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S. Jahrgang

Berlin , den 28. Februar 1930

Nr. 1

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Derbandstages
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
In Abänderung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 1929 über die Einberufung des Derbands¬
tages wird der diesjährige Verbandstag gemäß Artikel 17 der Verfassung des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden auf

Sonntag , den SV. März 1S3V, mittags
und folgende Tage nach dem Plenarsaal
einberufen.

12 Uhr

des ehemaligen Herrenhauses, Berlin W 8, Leipziger Straße 3,

Die Jggesordnung wird gleichzeitig bekanntgegeben. Ergänzung bleibt Vorbehalten.
Gemäß Artikel 17, Abs. 2, der Verfassung sind Anträge , welche nachträglich auf die Tagesordnung
gesetzt werden sollen, spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt des Verbandstages
bekanntzumachenSte müssen auf die Tagesordnung gefetzt werden, wenn sie von mindestens dem zehnten Teil der Abgeordneten
gestellt sind. Unter Hinweis auf die genannte Derfassungsbestimmung ergeht hierdurch die Aufforderung,
etwaige Anträge so zeitig einzureichen, daß chre Bekanntgabe fristgemäß erfolgen kann.
Berlin , de« 28. Februar 1930.
Der Rat de» Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinde«.
Wolff.

Tagesordnung de» Derbandstages.
1. Eröffnung .
2. Tätigkeitsbericht des Rates .
3. Rechnungsabschluß für das Aechnungsjahr 1928/29 .

4.
5.
S.
7.

Voranschlag für das Rechnungsjahr 1930/31.
Wahlordnungen für den Derbandstag und Rat.
Revision der Verfassung des Landesverbandes.
Zudengefetz.

Amtliche Bekanntmachungen
Überweisung der Verbandsbeiträge.
Obwohl , das laufend « Geschäftsjahr kurz vor seinem Abschluß
steht, ist noch ein « ganz« Reihe von Mitgliedsgemeinden mit der
-Zahlung ihrer Derbandsbeittäge im Rückstand«.
Wir weisen ergebenst darauf hin, daß eine sofortige Zahlung
der Rückstände ein dringendes Erfordernis ist, wenn der Verwaltung
des Verbandes di« Möglichkeit, ihren Verpflichtungen restlos nach¬
zukommen, nicht genommen werden soll.
Diejenigen Gemeinden , deren Beitragskonto noch nicht aus¬
geglichen ist, werden hierdurch nachdrücklich ersucht, chren Ver¬
pflichtungen schnellstens nachzukommen und hi« fälligen Beträge
auf unser Postscheckkonto, Berlin 33378, umgehend zu überweisen.
Berlin - Lharlottenburg,
den 25. Februar 1930.
Preußischer Laudesverband jüdischer Gemeinden.

Bekanntmachung betr. Volkstrauertag.
Der Dolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge , in dem auch die
jüdische Glaubensgemeinschaft vertreten ist, hat beschlossen, ebenso
wie in den Vorjahren auch in diesem Jahre einen Dolkstrauertag zur
Ehrung des Andenkens der im Weltkriege gefallenen Soldaten zu
begehen. Es ist hierfür Sonntag , der 16. März dieses Jahres be¬
stimmt worden, an dem religiöse und weltlich« Gedenkfeiern ver¬
anstaltet und Vergnügungen und Lustbarkeiten eingeschränkt werden
sollen.
Wir ersuchen unsere Mitgliedsgemeinden , an dem genannten
Tag « «inen besouderen Gottesdienst zu veranstalten oder eine Ge»
fallenen -Gedächtnisfeier mit dem Sabbathgottesdienst am 15. März
zu verbinden.
Berlin - Lharlottenburg,
den 28. Februar 1930.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

öffentlichten wichtigeren Gesetz« und Verordnungen in manchen Fällen
seibst «in Urteil über austauchend « Rechtsstagen zu bilden. Obwohl
wir nicht verkennen , daß die Besonderheit eines Falles oftmals
«in« grundsätzlich« Erörterung erfordert , hoffen wir doch, den Ge¬
meinden mit dem Verzeichnis «inen nützlichen Wegweiser zur Der.
fügung gestellt zu haben.
Für die Folge wird dieses Register jeweils am Iahresschluß
herausgegeben werden.
Berlin - Lharlottenburg,
den 28. Februar 1930.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Personalien.
Der Abgeordnete des Derbandstages , Herr Theodor
Lesser,
Elbing , hat sein Mandat niedergelegt . Dasselbe ist an den Geh. Me¬
dizinalrat Prof . Dr . Falkenheim,
Königsberg
i. Pr ., über¬
gegangen.
Das Mitglied des Rats , Ingenieur Grünwald,
Beuthen , ist
am 18. Februar verstorben . Sein Nachfolger ist der Rechtsanwalt
Dr . Scheyer in Liegnitz.

17. Nachtrag
zum Verzeichnis der dem Landesverbände angehörigen Gemeinden,
geordnet nach Provinzen und Regierungsbezirken.
Rheinprovinz.
Regierungsbezirk Koblenz.
1. Lobern -Dieblich.
2. Larden.

Verwendung von Wohlfahrtsbriefmarken.
Sachregister.
Der vorliegenden Ausgabe des Derwaltungsblattes
wird erst¬
malig «in Sachregister für die sieben bisher erschienenen Jahr¬
gänge beigefügt. Es enthält , nach Stichwörtern geordnet , sämtlich«
Artikel , Bekanntmachungen , Gesetze, Ministerialerlass « und Berichte,
die bisher von uns im Derwaltungsblatte veröffentlicht worden sind.
Wir empfehlen unseren Mitgliedsgemeinden , sich dieses Nach¬
schlagewerkes nach Möglichkeit zu bedienen. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß sehr häufig Anfragen an uns gerichtet werden, auf die
Antworten in völlig gleichartigen Fällen bereits früher erteilt und
auch abgedruckt worden sind. Ferner besteht durchaus die Möglichkeit,
daß die Gemeinden in der Lage sind, sich auf Grund der ver¬

Don der Zentralwohlfahrtsftell « der deutschen Juden werden
wir gebeten, die uns angeschlossenen Gemeinden noch einmal dringend
zu bitten , für den Rest der Bertriebszeit mit allen Kräften den
Verkauf der Wohlfahrtsbriefmarken und Bildpostkarten zu fördern.
Wir kommen dieser Aufforderung hiermit nach, indem wir
wiederholl darauf Hinweisen möchten, daß «in gutes Ergebnis aus
dem Verkauf von Wohlfahrtsbriefmarken
rm Eigensten
Interesse
der jüdischen Wohlfahrtsstellen liegt , und gerade stader gegenwärtigen
Zeit der Not diese willkommene Einnahmequelle recht ergiebig aus¬
genützt werden sollt«.
Berlin - Lharlottenburg,
den 15. Februar 1930.
Preußischer Landesverband jüdische» Gemeinden.

Aus der Tätigkeit des Rates und der Ausschüsse
in der Zeit von März 1929 bis Februar 1930.
I. Der Groß « Rat des Preußischen Landesverbandes Jüdischer
Gemeinden hielt am 26. Mai , am 20. November und am 9. Fe¬
bruar Sitzungen ab . Bon wichtigeren Angelegenheiten , die zur Be¬
handlung gelangten , seien erwähnt:
Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1930/31 wurde be¬
raten und verabschiedet. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit dem Bettag « von 1201000.— RM . ab . Er wird nunmehr ebenso
wie J>«r vom Rat genehmigt« Rechnungsabschluß für das Jahr
1928 29 dem Verbandstag « vorgeleHt werden . Di « auf di« Mit»
gliedsgemeinden Entfallend« Umlage wurde, wie im Vorjahr «, auf

war der Ansicht, daß , da der Landesverband auf dem Zusammen¬
schluß von Gemeinden beruh «, diese Gemeinden auf das Recht nicht
verzichten könnten , an der Verwaltung des Verbandes betelligt zu sein.
Der Anttag , den Derbandstag dadurch zu verkleinern , daß nicht,
wie bisher , auf je 3000 , sondern auf je 4000 Seelen «in Abgeordneter «ntfälll , wurde ebenfalls abgelehnt . Eine Vereinfachung
des Derwaltungsapparats
soll dadurch «rziell werden, daß in Ab¬
änderung des Art . 23 der Enger « Rat sich nur noch aus in GroßBerlin ansässigen Mllgliedern des RatS zusammensetzen soll.
Zu den Wahlordnungen für den Rat und den Derbandstag lag
«ine Reche von Abänderungsanttägen
vor . Äiährend die erster«
V,o °'o des Reichseinkommensteuersolls
festgesetzt.
verabschiedet wurde , wurde die zweite zur vorbereitenden Durch¬
In der Sitzung vom 20. November nahm di« Aussprache über
beratung einem Ausschuß überwiesen.
den von den deutschen Mitgliedern der Iewish Agency veröffentlichten
Auf Grund vorangegangener Verhandlungen , insbesondere auch
Aufruf „Hilfe durch Aufbau " und di« „Erklärung deutscher Juden " '' eines Beschlusses der Reichsarbeitsgemeinschaft , bewilligt« der Rat
«inen breiten Raum «in . Sie endet« mll der von den Zeitungen
den Bettag von 3200 .— RM . zur Unterstützung von früheren Lehrern
bekanntgegebenen einstimmig gefaßten Entschließung.
und Lehrerwitwen der Samson -Schule in Wolfenbüttel , da die
Sehr eingehend wurde über die vom Rechts -Ausschuß vor¬
Zahlung chrer Pensionen aufgehört hat . — Schließlich sei noch
geschlagenen Aenderungen der Verfassung des Landesverbandes be¬ erwähnt , daß der Rat «in« von einem hierfür eingesetzten Ausschuß
raten . Die Anregung des Derbandstages , den Rat dahin umzu¬ ausgearbeitet « Dienstanweisung für jüdisch« Gefangenenseelsorg « ver¬
geftallen, daß er «in « aus der Mitte des Derbandstages gewählte
abschiedet hat , di« inzwischen dem Iusttzministerium
überreicht
Lxekutiv« bildet, fand nicht die Zustimmung des RatS . Di « Mehrheit
worden ist.
I

\

Sachregister
für die Jahrgänge 1923 —2S (ll — VII . Jahrg .) des Verwaltungsblattes des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Bearbeitet von M . Hirsch, Berlin -Tharlottenburg.

Zur gefl. Beachtung .

)

1. Das ' am 10 . März 1926 erschienene Blatt tragt irrtümlich die Bezeichnung I. Jahrgang
2 . Abkürzungen : Bek . — Bekanntmachung,
Ges. — Gesetz,
M . G. == Ministertalerlatz . P . L. D . — Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden,
S . G . — Synagogengemeinde (n).

statt IV . Jahrgang

Nr . 1.

3. Der Iahrgang ist jeweils durch eine römische, die Nummer , in der der erwähnte Gegenstand behandelt ist, durch eine
arabische Ziffer bezeichnet.
,
4. Nachrufe für verstorbene Verbandstagsabgeordnete

und Mitglieder

des Rates stnd nicht ausgenommen worden . '

/

«.
Adoption - Vermittlung , V 1
Altersheim in Landsberg a . W ., V 8
Anfrage «, Erledigung von — der Berwaltung , V 2
Angeste lltenverficheruug , f. Dersich«rungspflicht
— Befreiung von der — IV 2, VII 3
Anleihen , Ablösung von — Ges. v. 16. 7. 25 (§ 27), V 4
— Ablösung von — M . E . v. 14. 11. 27., VI 1
— Ablösung der Markanleihen der Kirchen- und Shnagogengemeinden, IV 2
— Ablösung der Neubesih -Markanleihen , V 5
— Anwendbarkett des — -Ablösungsges . auf S . G -, IV, 2
— Aufwertung von — von S . G -, V 5
— Begriff der öffentlichen —, V 4
— Neubesitzanleihen , M . E . v. 3. 4. 28, VI 2
— Dritte Berordnung zur Durchführung des Ges. über die Ab¬
lösung öffentlicher — v. 4. 12. 26., V 4
— Vierte Verordnung zur Durchführung der Ablösung der
Markanleihen der Gemeinden pp . v. 10. 7. 26., IV 2
— Acht« Berordnung zur Durchführung der Ablösung der Mark¬
anleihen der Gemeinden pp . v. 1. 9. 27., V 6
Arbeitslosigkett und jüdisches Arbeitsnachweiswesen , V 1
Aufgaben der S . G -, IV 2
Auflösung einer S . G ., V 5
Aufwertnng von Anlechen , V 1, 5
— kirchlicher Markanlechen , M . E . v. 4. 10. 26, V I
— eines Sparguthabens
bei verschiedener Namensbezeichnung
der S . G . als Konteninhaber , V 6
— stelle in Posen , V 1
A »- Linder, Anstellung von —n als Kultusbeamte , von Dr . I . Freund,
III 5
— Anstellung von —n als Rabbiner und Shnagogenbeamt«
M . L . v. 3. 12. 26., V 5
Au - lvftmg- recht«, Anmeldung von —n, M . E . v. 24. 8. 27, V 6
«u - schüsse des P . L. D ., IV 2
— Geschäftsordnung für di« — des P . L. B ., VII 3
— Grundsätze für die Blldung der —, IV 2
— Mttgliederverzeichnisfe der —, IV 2
— Satzungen der —, IV 2, VI 2
«aMcitt aus der S . G .. NI 5. V 5. VI 1. 2. 3. VII 4
— aus der S . G . und dem Judentum , IV 2
— Feststellung der —«, V 2, 4
— Wekh « Rechtsfolgen hat der — auS der S . G .7
, von Dr . I . Freund , II 4,
— Widerruf des —s, siehe „Wiedereintritt " ...
Au- trltt - gf« elnd,n , Erwerb von KörperschastSrechten durch —, IV 2

B.
Bank -Konten, Anlegung von —, VI 1
Beihilfen an leistungsschwach« Gemeinden , s. Staatsbeihilfen
— an Wohlfahrtseinrichtungen , V 2
BeitragSleistnng für die Provinzialverbände und den P . L. D ., IV 2
— für die Dorsteherämter in Kurhessen, V 2
Beiträge von Juden an christtich« Kirchensysteme, V 5, 6
— der Mitgliedsgemeinden , l 1, II 6
Beitritt zum P . L. D ., l 1
Besoldungsgesetz, Gültigkeit des —es für die Besoldungen der Re¬
ligionsgesellschaften, M . E . v. 11. 10. 24, II 5
Besoülnng - ordnung , Reichsgerichtsentscheidung v. 9. 9. 24., II 5
Bessarabien , Aufruf , VII 1
Beschulung - gelb, VI 2
— M . E . v. 31. 1. 28, VI 2
Besteuerung von Gemeindemitgliedern , V 2
Bevölkerungspolitik , V 6, VI 2. 3 '
Büro , Verlegung des —s des P . L. D ., VI 2, 3

D. .
Diäten für die Abgeordneten des Berbandstages , II 4, 6
Doppelbesteuernng , IV 2, V 5, VI 3
Doppelwohnsitz, VI 1 ’
'
Druckschriften, Bek. betr . monatliches Verzeichnis der reichsdeutschen
amtlicher —, VII 3

E.
Ehrenvorsitzender , VII 3
Enteignung jüdischer Friedhöfe , V 6
Erbbegräbnisse , Verkauf von —n, V 5, 6
ErwerbSlosenfürsorg «, Beiträge zur —, V S, Vl 2 ,
E- rogim , Bek. betr . Beschaffung von —, VI 2
Etat des P . L. D . für 1926/27, IV 2
— für 1927/28, V 3
— für 1928/29, VI 2
— für 1929/30, VII 1

SFeiertag «, Dienstbefreiung an den hohen —n, M . E . v. 18. 10. 28,
VI 3
- *■ Rücksichtnahme auf gesetzlich nicht anerkannt«
ME . v. 27. 1. 28, VI 1

i»
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Feiertage, - Rücksichtnahme auf die jüdischen— in Gesetzgebung und
Verwaltung von Dr. I . Freund, VII 4
— Schulbesuch an staatlich nicht anerkannten —n in Sachsen.
Sächs. M L. v. 21. 8. 29, VN 4
Film : „Ein Freitagabend", V 1, VI 1
Finanzanssleichsgefttzv. 27. 4. 26, IV 2
— Wortlaut der 88 60 u. 61, l 1
— Ausführung des, —es, I 1
— Rückzahlung der Vorschüsse auf Grund des § 60,8 des —«S,
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ME . v. 24. 5. 23. I 1
für 1924, ME . v. 30. 1. 24, 0 1
für 1024. ML V. 20. 2. 24, N 5
für 1924, M . L. v. 26. 2. 24. ll l
für 1925, N S
für 1926, MS . v. 23. 2. 26. IV 1
für 1927, ME . v. 22. 3. 27, V4
— für 1928, ML . v. 29. 3. 28, VI 2
— für 1929, ME . v. 23. 3. 29 u. v. 24. 5. 29, VN,
m5
— Heranziehung der Lohnsteuerpflichtigen zur —,
— deSgl.. ML . v. 7. 1. 26, IV 2
ML . v. 14. 2. 24, H 1
Flaggen, Gesetz über das — durch Körperschaften öffentlichen Rechts
— Heranziehung der Lohnsteuerpflichtigen zur —,
v. 17. 3. 29, VII S
ME . v. 18. 2. 25, IN 4
— Verpflichtung zum —, VIl 4
ME . V. 23. 1. 28, VI I
Fleischerei-Bernfsgenossenschast
, Zugehörigkeit zur —, V I
ME . v. 24. 2. 28, VI 2
Foren senbestenerung
, IV 2, V 5, 6
ME . v. 5. 8. 29, VN 4
Fortbildungskurse für Lehrer und Kantoren, II 5, V 5
— Heranziehung der Reichsvermögenssteuerzur —,
Fragebogen, Bek. betr. Beantwortung der —, lll 4, 5
M E. v. 2. 7. 29. VN 3
Frauen , Wählbarkeit von —, VI 1
— bei Mischehen, IV 1
Franenwahlrecht, V 2
— desgl. von Dr. I . Freund, IV 2
Friedhof, Durchlegung einer Straß « durch «inen —, V 1
— Rechtsmittel gegen die Veranlagung zur —, IN 5
— Lnteignung eines jüdischen —eS, V 6
— Rückwirkung der Einkommensteuer-Veranlagung auf die —,
— Pflicht zur Unterhaltung eines jüdischen—es, V 6
VN 3
— Städtisch« Arbeiten am jüdischen—, VI 1
— deSgl., M E. v. 19. 8. 26. IV 2
— Überlassung von Gelände für einen —, V 6
— Zwangsbeitreibung von —, NI 3, IV 1
— Verwendung eines jüdischen—es zu profanen Zwecken
, ME . v. 4. 10. 28, VI 2
. Gut¬ Kftchgeld
achten von Robb. Dr. hoffmann, Breslau , u. Landger.-Rat
Krankenkasse sieh« „Versicherungspflicht"
Rau , Berlin, VI 1
Krankenschwestern
, IV 2
— Zuschuß der Kommunen zur Unterhaltung des jüdischen—es, Kredit« für WohlfahrtSanstalten, V 2
VN 4
Kveiswah lieft er, Bestellung der — für die ersten Wahlen zum Rat«
Friedhofsfchändungen
, VI 3
de« P . L. « ., M 2
— für dt« ersten Wahlen zum P . L. D., ll 3
— Instruktion für die —, II 3
G.
Krieserftiedhöf«, V6
Gebühren für Benutzung der Kultuseinrichtungen, VN 4
Kohlenderforgnns der S . G-, I 1
Geleitwort, I 1
Körperschaft öffenflichen Rechts, Anerkennung als —, V I
Gemeindeblätter, Zustellung der — an den P . L. D., N 5
KSrperschaftsrechte der S . G., V 1, 2
Gemein de versammlnng (Kurhessen
— ML . v. 22. 6. 27, VI 1
), V 6
GerichtSkosten
, M . E. v. 26. 11. 28. VN 4
— der SG - in Hannover, VI 2
— Befreiung der S . G. von —, Lutsch, d. Kammerger. v. 14. Knltnsbeamte, Sondervergütung an —, VN 4
11. 24, NI 3
Kultusstener sich« auch Kirchensteuer"
Geschäftsführung
. Dorläuftge — des P . L. B ., I 1
— für 1924, I 1
Gottesdienst. Fürsorge für den — in den kleinen Gemeinden.
— für 1926, IV 2
Don Dr. I . Freund, V 2, 6
— 1927, von Dr. I . Freund, V 3
— Störung des —es, VN 4
— Ginzichung der — durch die Finanzämter, V 4'
»rnnderwerbsftenergesetz vom 11. 3. 27, 8 21, V 4
— Freistellung von der —, VI 3
Grnndftener. Befteiung von der —, VI 3
— Heranziehung von Jüdinnen , deren Ehemänner aus der S . G.
GrnnddermSgensstener
. VI 2
ausgetreten sind, zur —, IV 2
— Heranziehung von Lohnempfängern zur —, IV 2
— Maßstab für Erhebung von —, V 5
H.
— Rückerstattung von —, VI 3
Hanshaftsvlan des P . L. B ., sieh« Etat
— Rückerstattung von — -Vorauszahlungen, V 5
Honszinsstener, Ges. v. 2. 7. 26, IV 2
— Sind —n zurückzuerstatten?, IV 2
— M . E. v. 3. 3. 27. V 6
— Staffelung der —, V 1, 6, VI 1
— Verjährung von —n, Ges. v. 9. 4. 23, M 4
— Befteiung von der —, V 5, VI 3
— Erlaß der —. VII 3
— Vorauszahlung auf di« —, V I
— Hinweis auf den M . E. v. 3. 3. 27, VI 2
Knustdenkmäler
, Bek. betr. Erhaltung jüdischer —, VN 3
— Bek. betr. Fragebogen über —, VII 3
— und Shnagogengemeinden von Dr. I . Freund , V 1
HeilerziehnngSheim Marburg , VI 3

I
Indengesetz
, Entwurf einer neuen —es in der Fassung von 1827, V 4
— deSgl., in der Fasiung von 1928, VI 2
— Revision des —es, V 4
— von 1847 und Art . 137 der Reichsverfassung
. IV 2

«.
Kantorales'« fdjto, IV 2
Kinderheim Wyk, V 6
Kirchendienst
, IV 2
Kirchensteuer siehe auch .^ nltussteuer"
— VN 4
— Auszug aus dem Ges. z. Aenderung d. — -Rechts usw.
v. 3. 5. 29, VN 3
— ErhSnng der —, M . E. v. 2. 3. 25, IN 4
— Erhebung der - für 1925, ME . v. 13. 5. 25, NI 5
— Erhebung der — für 1927, M . E. v. 4. 3. 27, V 3: ME . v.
22. 3. 27, V 4

8.
Ladenschlnß am 24. Dezember. ME . v. 19. 12. 29. VN 4
Laienreden auf Friedhöfen, V 8
Landesverband sich« Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden

LandeswahlvorschläO
« für die ersten Wahle» zum P . L. D., IN 1
— Verteilung der Sitz« auf di« —, IN 2
— Berichtigung der Verteilung der Sitze auf die —, III 4
Lehren des Judentums , II 2, V 6
Lehrerschaft
, Maßnahmen für die jüdisch« —, N 5
Lchrplan für den jüdischen Religionsunterricht, VN 3
— M . E. v. 21. 4. 26, IV 2
Lotterien, Veranstaltung von —, IV 2

M.
Markttag « an jüdischen Feiertagen, V 6
Maz zoch Versor gung 1925, NI 3
— 1927, V 1
Mendelssohn, Bek. betr. Feier des 200. Geburtstages Moses
Mendelssohns, VN 3
— Bek. betr. - 's Schriften, VN 4
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Mschche», IV 1
— Besteuerung von —, V 1
— Kirchenst«tern bei jüd^christl.
von Kr. I . Freund, IV 2
Mitgliedschaft in der Gemeind«, VI 2, 3, VII 8, *

sr.
Rormalstatnt für di« S . G., IV 2
NotstaitdSbeihilfea
, Gewährung von —, l 1
O.
Oeffentlich
»r«chtlicher Lharakter der S . G. sieh« ^ körperschaft
- recht«"

P.
Personalabbau der RelkgionSgesellschaften
, ML . v. 9. 2. 24, II 5
Personalien (Veränderungen in Rat und Verband- tag), IV 2, V I,
4,5 , vn 4
Personalsteuer in Hannover, V 6
Prenhischrr Landet derb and Mischer Gemeinden, Material über
den —, n 4

R.

9

Rabbtner-Gtaatsbeihilsen sieh« unter „StaatSbeihüfen"
Rat , Zusammensetzungd«S —S, II 4
Rech'S-AuSschutz
. Beschlüssed«S —es, VI 3
Rechtsstellung der Juden im preutz. DolkSschulrecht
, Bek. betr. das
Werk von Freund, II 2
ReichSbeihilf
«. Bek. über Gewährung von —, I 1
Reichshiss« für die Gemeinden, von Dr. I . Freund , I 1
ReichSuotsoudS
, I 1
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-i

■

i

i

**W

" P*ii VMM

.

' UPWJ
.-W .1

<;

t qVerzeichnis bcr MttgliedSgemeinden d«S P . L. D ., US
— Nachtrag «: H S. 6. HI 1, 2, 3, 4, 5, IV 1, 2, V 1. S. 6,
VI 1, 2, 3, Vn 3, 4
Verzug «, Meldungen von —n, V 1, VI 1, 3
VollStrauertag 1925, IN 2; 1927, V 1; 1928, VI 1
Vorauszahlung «» auf di« Kultussteuer , V 1
Bortxr eit uugsanstall des P . L. D . für jüd. L«hr «r und Lehrerinnen,
VI 1
Dorbeterdieust in Kleingem«ind«n von Dr . I . Freund , V 2
Vorschlagsliste », Anzahl der auf di« — zu setzenden Kandidaten , 114
Vorschüsse auf Kirchen- und Synagogensteuern,
ME . v. 3. 2. 23, 17. 3. 23, 24. 3. 23, 7. 5. 23, 5. 6. 23, 24. 6. 23,
25. 6. 23, 21. 8. 23, 27. 8. 23, 28. 8. 23, 15. 9. 23, I I
— Del . über Gewährung von —n, I 1
— Rückzahlung der —, M . E . v. 16. 5. 24, II 2
Borstandswahlen , Bestätigung der —, V 1
.

W.
Wahlangeleg ««heilen, Rückfragen der Gemeinden in —, II 4
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II. Di« Aeichsarbettsgemeiuschast »er Pid is cheu ruudesvmchäude
der Deutsch«» Asches trat am 5. Januar unter de« Vorsitz der
Präsidenten unserer Derbander zu einer Sitzung zusammen . In
dies» Tagung wurde «in« Reihe von Angelegenhetten besprochen,
di« über den Rahmen des einzelnen Derbander hinaus größer«
Beachtung verdienen.
Dt« GchLchtfrag« beansprucht « im Hinblick auf den im bayerischen
Landtag gefaßten Beschluß, den Betäubungszwang bei Schlachtungen
durchzuführen , besonderes Interesse . Man . war übereinstimmend der
Meinung , daß nur «in einheitliche- Vorgehen «inen Erfolg verspreche.
Seiten - einer der theologischen BildungSanstalten ist der Antrag
gestellt worden , die Pension - - und Reliktenversorgung der Dozenten
zu übernehmen , da di« Anstalt nicht mehr in der Lage ist, diese
Verpflichtungen zu tragen . ES wurde «in Ausschuß eingesetzt, der
sich mit dieser für di« drei Rabbiner -Seminar « besonders wichtigen
Frag « beschäftigen soll. — Gleichfalls einer Kommission überwiesen
wurde «in aus der Mitte der Versammlung gestellter Antrag , zu
prüfen , welch« Aufgaben der Gefautthett auf dem Gebiet des jüdischen
Lrziehungswesens obliegen und ob und welch« erfüllt werden können.
Darüber hinaus soll auch untersucht werden, was geschehen kann,
um di« schulentlassen« Jugend religiös zu beeinflussen und die jüdisch«
Allgemeinheit für die Fragen d«S Religionsunterrichts zu interessieren.
Di « Schaffung einer RuhegehaltSkass « für Gemeindebeamt «, für
di« di« Borarbeiten vom Preußischen Landesverband in di« Weg«
geleitet worden sind, war gleichfalls Gegenstand der Besprechung.
Es soll versucht werden, das Tätigkeitsgebiet dieser Kasse nach
Möglichkeit auf all « Landesteile auszudehnen.
Don einigen anwesenden Derttetern wurde di« Notlage ge¬
schildert, in der sich di« kleinen Landesverbänd « befinden . Auch in
diesem Fall « sollen Mittel und Wege gesucht werden , um diesen
Notstand zu beseitigen.
III. Der Subventions - Ausschuß hielt in der Berichtszeit vier
Sitzungen ab , in denen, wie stets, «ine Füll « von Anträgen der
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verschiedensten Art zu erledige» war . Di« eng« Umgrenzung der
zur Verfügung stehende» Hau sha ltsm ittel « acht« «in « sehr vorsichtig«
Verteilung der Gelder notwendig , doch kann mtt Genugtuung festgestellt werden, daß einer großen Anzahl von Gemeinden, Flüchtlingsrabbinern , ehemaligen Kultusbeamten und Witwe » von solchen
laufende und einmalig « Unterstützungen getoährt werden konnten,
die dazu beitrugen , di« Notlage jedes einzelnen zu lindern.
IV. Der Wohlfahrts - Ausschuß tagt « am 23. Juni und 2». No¬
vember. Auch im Verlauf « dieser Sitzungen konnten einer ganzen
Reih « von Wohlfahrtsinstitutionen
namhafte Unterstützungen gewährt werden. Daneben wurde über die Besetzung verschiedener
Berufsgruppen , so der Sozialbeamtinnen , mtt jüdischen Anwärtern,
ferner über dt« Hauswirtschaftlich« Ausbildung junger Mädchen und
di« Unterstützung jüdischer Studenten und Handwerker gesprochen.
Auch di« Problem « jüdischer Fürsorgeerziehung und der Tuberkulose-,
fürsorg« waren Gegenstand der Beratung.
V. Der Rechts- Ansschnß beschäftigt« sich in feiner Sitzung dom
S. Juni in der Hauptsache mtt der Revision der Derbandsverfasfung,
über die schon oben Einzelhetten mitgeteill worben sind. Daneben
wurden einig « Rechtsfragen , die allgemeiner « Bedeutung haben, be¬
handelt » so z.D . di« Frag « d«S strafgesetzlichen Satzes
gegen
Störung von Gottesdiensten und der Schutz des Wortes „koscher" .
Di« eingesetzten Unterausschüsse haben in wiederhollen Be¬
sprechungen di« Ausarbeitung
eines Normalstatuts
für Klein¬
gemeinden, sowie eines Steuernormativs , das sich an di« neuen
Kirchensteuergesetz« für di« evangelisch« und katholisch« Kirche an¬
lehnt , durchgeführt . Wert » auch «in « Verabschiedung durch das
Plenum des Rechts -Ausschusses bisher noch nicht erfolgt ist, so
können die Entwürfe im Bedarfsfall « von unserem Büro angefordert
werden.
VI. Don den übrigen Ausschüssen tagt « der Konservativ«
Unterrichts -Aus schuß am 23. Mai und der Liberal« Kultus - Aus¬
schuß am 7. Fchruar.

Beantwortung von Anfragen. •
Selchen Hallenzwang.

Anfrage:
„Die hiesig« Shnagogengemetnde besitzt kein« Leichenhalle und
nun verlangt die Stadtverwaltung , daß die jüdischen Leichen inner¬
halb 24 Stunden in di« fett einigen Jahren bestehend« städtische
Leichenhalle auf dem Kommunalftiedhof und von dort am Beerdigungstag « nach dem jüdischen Friedhof überführt werden.
Ein hiesiges Gemeindemttglied ist vor einiger Zeit in Geldstrafe
genommen worden , well es dieser Anordnung nicht nachgekommen ist.
Der Kommunalftiedhof befindet sich am Nordend «, der jüdisch«
Friedhof dagegen am Südend « der Stadt.
hat dt« Stadtverwaltung «in Recht zu ihrem Vorgehen , bzw. in
welch« : Weis « kann die Gemeind « erfolgreich gegen di« Verordnung
Stellung nehmen ?"
Antwort:
„Falls di« in Ihrem Schreiben gemachten Angaben zutreffen,
d. h. «in Ortsstatut nicht vorllegt , durch daS die Bereitstellung der
zur Befolgung der Pollzeiverordnung notwendigen Einrichtung gewährleistet wird , würde di« Pollzeiverordnung der RechtSwirkfmnkett
entbehren , und «S käme «in« Anfechtung durch Anrufung der Ver¬
waltungsgericht « in Frag «. Andernfalls würde nur «in« Beschwerde
an den Regierungspräsidenten möglich sein, über deren Aussichten
sich vorher nicht- sagen läßt . Wir haben di« beiden Kultusausschüss« über die Frag « gehört und übersenden Ihnen Auszüge aus
den von chnen erstatteten Gutachten.
Wir bemerken des weiteren , daß in Berlin Leichenhallenzwang
nicht besteht. Auf «ine Anftag « deS hiesigen Herrn Polizeipräsi¬
denten , dt« durch di« Absicht der' Einführung eine- Leichenhallen¬
zwanges veranlaßt war , hat sich der Vorstand der Berliner jüdischen
Gemeind« unter dem 17. S. 1927 nach Maßgabe der Anlage geäußert.
Preußischer Landesverban d jüdischer Gemeind«» .
Anlage.
Gutachten des Rabbiners Dr . Selig « « » » i » Frankfurt : Wa¬
di« Frag « betrifft , ob gegen die Verwe ndun g der kommunale », mtt

Symbolen der christlichen Religion versehenen Leichenhalle zur
Unterbringung jüdischer Leichen Bedenken bestehen, ist zu antworten,
daß zwar Bedenken streng religionsgesetzlicher Art nicht bestehen,
daß aber gewichttg« Gefühlsmoment « vorhanden find, di« di«
Weigerung der Gemeind« verständlich und beachtlich machen. Für
alle Konfessionen gemeinsam« Leichenhallen dürsten eben kein« Em¬
blem« oder Symbol « einer Konftssion habe», so wie es z. B . in
Frankfurt a . M . als selbstverständlich angesehen wurde , bei der Er¬
richtung der Kommunalleichenhall « von allen christlichen Emblemen
abzu sehen.
x
Wa - die zweite Frag « betrifft , ob gegen di« Aufbahrung von
Leichen in dem Synagogengebäud « Bedenken bestehen, so hat man
zwar zu . keiner Zeit Bedenken getragen , Rabbiner oder hervor¬
ragend « Wärmer , denen in der Synagoge «in Hesped gehalten
wurde , in der Synagoge aufzubahren . Aber ob die Synagoge dau¬
ernd als «in« Art Leichenhalle zu verwenden fei, hängt von den
Baulichkeiten ab ; denn erstens wäre , falls Kohanim in der Ge¬
meinde vorhanden sind, diesen das Beten und der Aufenthalt in der
Synagoge , unter deren gemeinsamem Dach sich ein« Leich« be¬
findet, religionsgesetzlich verboten und nur dann erlaubt , wenn «in
durch «inen Zwischenraum getrennter Nebenraum zur Unter¬
bringung der Leich« vorhanden wgr«. Aber auch abgesehen' von
diesem religionsgesetzlichen Bedenke» widerstrckt es dem religiösen
Empfinden , di« Synagoge dauernd zur Leiehenhalle zu machen.
Gutachten de» Gemeinderabbiners

Dr . tzoffmann,

Breslau:

u) Fall - kein anderer Raum zur Verfügung steht, bestehen
keinerlei Bedenken gegen die Verwendung der kommunalen , mtt
christlichen Symbolen versehenen Leichenhallen (f. David Hoffman»
Helamed Zeholl Nr . 84, der sogar erlaubt , in solchen Räumen
jüdischen Religionsunterricht zu erteilen ). LS ist natürlich erstrebens¬
wert , «inen eigenen Raum zu schaffen.
d ) Die Benutzung der Synagoge

ist nur für gottesdienstliche

Zwecke oder zu Ehren der Thora (nicht aber für irgend welch anderen

Zweck gestattet (Schulchan Aruch O. LH. E. 131). Maßgebend « Au¬
toritäten wie Lhochmach Pelom und Moharam Schick sträuben sich

sogar, bk Aufbahrung eines Stobbiner * zweck» Abhaltung einer
Totenfeier zu gestatten (M . Schick, Iore Deah 345, Iore Deah 248).
Wenn man auch in dieser Hinsicht in unserer Zeit über die Be¬
denken hinwegficht , so ist jedoch eine regelmäßige Benutzung zum
Ersatz einer Leichenhalle auf keinen Fall zulässig.
Au den Herrn Polizeipräsidenten von Berlin.
Zu Lagb ^ Nr . 19a Allg . 146/27.
Auf die gefällige Zuschrift vom 1. vor . Mt », erwidern wir ergchenst, daß wir gegen die geplante Regelung der Ueberführung
von Leichen iu eine Leichenhalle im Laufe de» auf den Tod
folgenden nächsten Tages erhebliche Bedenken haben , und zwar aus
folgenden Gründen:
Die Abholung von Leichen an dem auf den Sterbetag fol¬
genden Tag kann an den Sabbatlagen und jüdischen Feiertagen nicht
stattfinden . Da zwei aufeinanderfolgende Mische Feiertage mtt an¬
schließendem oder nachfolgendem Sabbat im Laufe des Jahres
mchrmals wiederkchreu, wird eS sich nicht vermeiden lassen, daß
Leichen, deren Hinscheiden am Rüsttage eines Feiertage - erfolgte,
erst nach drei Tagen abgehoft werden können. Wir bitten ergebenst,
für diese Fälle eine generelle Erlaubnis für das Verbleiben der
Leichen bis zur Abholung im Sterbehause zu erteilen.
Zugehörigkeit des Kuttusbeamtrn

zur Schnldepulatiou.

Herrn A . L. in P.
§ 44 I Ziff. 5 des BolksschulunterhaltungSgesetzes enthält die
folgende Bestimmung:
„Sofern sich in der Stadt mindestens 20 jüdische Dolksfchulkinder befinden, tritt außerdem der dem Dienstrange nach
vorgehende oder sonst der dem Dienstaller nach älteste Orts»
rabbiner ein."
Danach entspricht die Fassung , die ursprünglich in dem Orts¬
statut vorgesehen war , durchaus dem Gesetze. Die Bedenken des
Bürgermeisters sind danach von vornherein nicht unberechtigt.
Andererseits kann nicht verkannt werden, daß der von Ihnen ge¬
äußerte Wunsch, die Worte : „ober rangälteste Kultus - Beamte " hin¬
zuzufügen, durchaus der Billigkeit entspricht, was ja auch von der
Stadtverordnetenversammlung offenbar anerkannt worden ist, da sie
widerspruchslos bereit war , chm stattzugeben. Wir sind der Ansicht,
daß auch rechtlich der von Ihnen gewünschten Regelung nichts im
Wege stehh denn nach 8 44 I, Ziff. 3 besteht die Schuldeputation,
abgesehen von den Magistrat - Mitgliedern und Stadtverordneten,
aus mindestens
der gleichen Zahl wie die der Mftglieder de»
Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
von des Er»
ziehungs » und Dolksschulwesens kundigen Männern . ES ist danach
durchaus zulässig, daß auch ein Aicht-Rabbiner , also etwa der rangälteste Kultusbeamte , auf dieser Grundlage zum Mitglied der Schul¬
deputation gewähft wird, und es wird dort , wo ein Rabbiner nicht
vorhanden ist, beim Dorliegen der gesetzlich vorgesehenen Zahl
von 20 jüdischen Kindern durchaus der Billigkeit entsprechen, daß
von dieser Möglichkett Gebrauch gemacht wird . Die Rechtslage ist
also die, daß zwar nicht eine rechlliche Verpflichtung
zur Berufung de- Ku ltusbea mten vorltegt , wie eine solche vorliegen würde,
wenn ein Ortsrabbiner vorhanden wäre . Die Berufung ist aber
durchaus zulässig und nach Lege der Dinge ein Gebot der Billigkeit.
Rückwirknug einer Ein ko« « enstruer «Mäßigung
Kultussteueru.

auf die

An den Vorstand
der Shuagogengemeiude
in E.
Wenn die Erhebung der Kultussteueru in der Form von Zu¬
schlägen zur Reichseinkommensteuer erfolgt , so zieht dk Ermäßigung
der Reichseiukommensteuer ohne weiteres eine entsprechende Er-

n«,

mäßigung der Kultussteuer nach sich Einer besonderen RMamation
wegen der Kultussteuern bedarf es nicht.
,
Sollte es sich um einen Fall des 8 198 der Reichsabgabeuordnung handeln , auf Grund dessen veranlagte Steuern aus
BilligkeitSgründeu
ganz oder zum Dell erlassen werden können
und die Erstattung »der Anrechnung bereit » entrichteter Steuern
verfügt werden kann , so würde eine derartige Maßnahme an sich
nicht ohne weiteres auf die KuktuSsteuer zurückwtrken. ES wüiche
vklmehr in da» Belieben der Gemeinde gestellt fein, ob und in
welchem Umfange auch sie eine Ermäßigung ein treten lassen will.
DenGar wäre auch der Fall , daß nach dem Statut und Steuerbeschluß die Kultussteuer nicht nach der endgültigen Reichseinkommen¬
steuer, sondern auf Grund der vorläufigen Zahlungen erhoben wird.
In diesem Falle würde die vorläufige Steuerzahlung auf dk Reich»,
einkommensteuer und nicht dk endgültige Veranlagung für dk Höhe
der kultussteueru maßgebend sein. Liegen die Dinge aber , wie eS
bei Ihnen offenbar der Fall ist, so, daß als kultussteuer ein destimmter Zuschlag zur Reichseiukommensteuer erhoben wird , so ist die
endgültige Veranlagung zur letzteren entscheidend. Eine entsprechende
ausdrückliche Bestimmung befindet sich in den Steuergesetzen so¬
wohl für die evangelischen als auch für dk katholischen Kirchengenuinben . Sie lautet:
„Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln sowie auf
Grund der §§ 57 und 58 des Einkommensteuergesetze- vom
24. 6. 1891 (Ges.^ lg. S . 175) (8 62 u 63 in der Fassung der
Novelle vom 19. 6. 1906 Ges.-Slg . S . 241) erfolgte Erhöhung
oder Ermäßigung der veranlagten Steuern zieht dk entsprechende
Veranlagung zur Kirchensteuer nach sich.".
Wiedereintritt

in dk

Gemeinde.

An den Vorstand
der Shuagogengemeiude
in H.
Ihre Darstellung läßt den Sachverhalt nicht klar erkennen . Gowett ffir Sie die Frage von Wichtigkett ist, ob jemand , der ge¬
richtlich seinen Austritt aus der Gemeinde erklärt hat , in diese
wieder eintteten kann und unter welchen Bedingungen , beantworten
wir fie dahin , daß u . D . ein derartiger Wiedereintritt möglich und
daß dk Form einer gerichtlichen
Erklärung
hierfür nicht er¬
forderlich ist. Diese Form ist nur für den Austritt vorgesehen, nicht
aber für den Wiedereintritt . Für bkfen sind besondere Vorschriften
nicht erlassen . Er regest sich also nach denselben Grundsätzen wie
der Eintritt in da» Judentum überhaupt . Für letzteren aber ist die
Willenserklärung der Betreffenden ausschlaggebend , ganz gleich, in
welcher Form fie erfolgt . Eine schriftliche Mitteilung an den Ge¬
meindevorstand des Inhalts , daß er in das Judentum bzw. in die
Gemeinde wieder eintrete , scheint uns danach ausreichend . Eine
andere Frage ist die, ob dk statutarische Besttmmuug , wonach das
Wahlrecht nur verlorengeht , wenn ein Mttglied im letzten halben
Jahr mtt seinen Steuern im Rückstände ist, angesichts der ab¬
weichenden Bestimmung des 8 41 des Gesetzes vom 23. Just 1847
als rechtsgüttig anzusehen ist. Wie es mit der Steuerleistung des
betreffenden Zeufiteu tatsächlich stand, ist aus Ihrem Schreiben nicht
klar zu ersehen. Sollte er mtt seinen Gemeindesteuern für da- letzte
halbe Jahr vor der Wahl im Rückstand gewesen fein, so würde er
auch nach Ihrem Statut des Wahstechts verlustig gegangen fein.
Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeinde.
Au den Vorstand
der Shuagogengemeiude
in L.
Dk Mttglied fchaft in der Gemeinde und damtt die Steuerpflicht
beginnt grundsätzlich mtt dem Zuzug und erlischt mtt dem Wegzug.
Don welchem Zeitpunkt ab und bis zu welchem Zeitpunkt tat¬
sächlich die Heranziehung Mt Steuer erfolgt , hängt von den Be¬
stimmungen des Statuts ab.
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8. Jahrgang

Ser

Ministerialerlasse
Erhebung von Kirchensteuern.
Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und BollSbtldung.
Gl 441 SII.
Berlin»

den

10. Februar

1930.

meinen Erlassen vom 23. März und 24. Mai 1929
In
— Gl 033 und 1174 (SU — Hab« ich bereits auf die Aenderungen
hingewiesen, die das Gesetz, betreffend di« Erhebung von Kirchen»
steuern in de» katholischen Kirchengemeinden und Gesamtverbänden,
vom 14. Juli 1908 (Gesetzsamml. S . 281) durch da » Gesetz vom
3. Mai 1929 (Gesetzsamml. S . 43) erfahren hat . Im übrigen sind
die Richtlinien für die Kirchensteuererhebung de» Rechnungsjahre»
1928 auch 'auf di« Erhebung der Kirchensteuer für da» Rechnungs¬
jahr 1929 für anwendbar erklärt worden . Für da» Rechnungsjahr
1980 und die folgenden Jahre erscheint «S aber möglich und not¬
wendig, di« Richtlinien für di« Kirchensteuererhebung zusammen;«»
fassen und ohne Beschränkung auf ein bestimmte» Rechnungsjahr
aufzustellen.
Ich Hab« deshalb nach Fühlungnahme mit den kirchlichen Be¬
hörden di« anliegenden Richtlinien erlassen, wobei im wesentlichen
die bisherig « Regelung beibehalten worden ist.
Im einzelnen bemerke ich zu diesen Richtlinien folgend«» :
Zu Ar . I.
Da da« Kirchgeld durch Art . I 8 4 de» Gesetzes vom 3. Mai
1929 die Eigenschaft al » Kirchensteuer erlangt hat , mußten di«
Richtlinien für sein« Erhebung gemäß 8 41 des Gesetze» vom
14. Juli 1905 «inhettlich aufgestellt werden. Jedoch ist di« Auf¬
stellung so erfolgt , daß den Kirchenvorständen di« Möglichkeit ge¬
blichen ist, die Erhebung de» Kirchgeld«» den örtlichen Verhältnissen
in den einzelnen Kirchengemeinden anzupassen . Hinsichtlich de»
Erlasse » und der Ermäßigung de» Kirchgeldes in besonderen Einzel¬
fällen gellen dieselben Grundsätze wie für di« sonstigen Kirchensteuern.
Auch im übrigen finden auf das Kirchgeld di« allgemeinen Grund¬
sätze für di« Kirchensteuererhebung Anwendung , insbesondere dt«
Porschristen de» Ktrchensteuergesetze» vom 14. Juli 1995 (Gesetz¬
samml. S . 281), soweit sich diese nicht ausschließlich auf Zuschlags¬
steuern beziehen. Zu den Vorschriften der letztere» Art gehört z. B.
di « Bestimmung M § 5 KStGes . Bei gemischten Ehen steht daher
da» volle Kirchgeld der Kirchengemeinde zu, der der zum Kirchgeld
veranlagte Ehegatt « angehört.
Ein freiwillige » Kirchgeld wird nicht mehr zugelassen.
Der Herr RetchSmtntster der Finanzen hat durch Erlaß vom
24. April 1929 — 02270 . 1150 — di« Finanzämter ermächtigt,
auf Antrag bei der Verwaltung einschließlich Erhebung de» Kirch¬
geld«» bei de» Steuerpflichtig « mitzuwirken , di« bereit» auf Grund
anderer Steuermaßstäb «, z. B . der veranlagten Einkommensteuer
oder der Lohnsteuer, unter Mitwirkung der Finanzämter zur Kirchen¬
steuer herangezogen werden . I » diesen Fälle « wird das Kirchgeld
durch di« FMauzämter auch zwangsweise betgetrieben . Sonst findet
da» VerwaltungSzwangSverfahre » «ach K 20 Ml Gesetze» vom 14.
Juli 1905 (Ges^ samml. S . 281) bzw. Art . U § 2 der Gesetz« vom
14 -Juli 1905 (Gesetzsgmml. €5. 277) und vom 22. März 1905
^Gesetzsamml. € u M, 45 ) statt . . :

Zu Rr . ll.
Rach dem Runderlaß de» Herrn Reichsminister » der Finanz«
vom 14. Dezember 1929 (Reichssteuerbl, S . 649) hat leider davon
abgesehen werden müssen, für da» Kalenderjahr 1929 Steuerabzugsbeleg« für jeden einzelnen Lohnst« erpflichttg«n «tnzufordern.
Zu Ar . III.
In den Fällen , in den« die beschlossenen Realsteuer Zuschläge da»
Dreifach« der Zuschläge zur Einkommensteuer übersteigen, ist vor
der staatSaufsichtlichen Genehmigung unter Beifügung einer ein¬
gehenden Stellungnahme der Kirchenbchörd« an mich zu berichtgn.
Zu Rr . IV.
Wegen der Heranziehung der Teilhaber einer off« « Handels¬
gesellschaft oder Kommanditgesellschaft wird auf die Bestimmung
de» Art . I 8 1 Abs. 3 de» Gesetze« vom 3. Mai 1929 (Gefttzsamml. S . 43) hingewiesen.
Zu Rr . VI.
Ob «in höhere» oder niedrigeres Einkommensteuersoll als im
Vorjahre anzunehmen ist, ist auch von der Staatsaufsichtsdehörbe
Pflichtgemäß zu prüfen . Dieser bleibt «S auch unbenommen , in
herbeizuführen.
Zweifelsfällen «ine A« ß«« ng de» Finanzamtes
Ist ein niedrigere » Soll al » du Vorjahr zugrunde gelegt, so sind
di« Gründe hierfür vom Kirchenvorstand unter Beifügung einer
Erklärung de» Finanzamtes zur Schätzung de» Linkomm « st« ersoll»
anzugeben.
Ich weise nachdrücklichstauf di« Gefahren hin, di« der gesamt«
kirchlich« Vermögensverwaltung infolge einer verspätet « Fassung
der Umlagebeschlüss« entstehen. E» muß allmählich wieder «rreicht
werden, daß di« Vorbereitungen zu den Kirchensteuocheschlüss«
Anfang bis Mitte März jeden Jahre » abgeschlossen find und dt»
Beschlüsse selbst zu Beginn de» Rechnungsjahre » den Aufsichts¬
behörden vorliegen . Wenn auch die Schwierigkeit« bei der Fest¬
stellung de» Soll » der Waßstabst « e« nicht zu verkenn« sind, so
werd« sie durch da» Dorlt ^gen der Veranlagungsergebnisse mehrerer
Vorjahr « doch ftarf gemildert ; auch ist da» Erfordernis der Mit¬
wirkung der gerade im Frühjahr sehr belastet« Finanzämter bet
der Feststellung de» Solls vor Fassung der Steuerbeschlüsse durch
mein « obig« Anordnung auf di« Fäll « beschränkt, in den« et»
niedrigere » Soll al » i» Vorjahre angenommen werd« muß. Bei
d« StaatSauffichtSbchörden find di« Kirchensteuer- und Umlagebefchlüss« al » Ellsachen zu behandeln . Ich darf an nehmen, daß die
kirchlich« Behörd « für ihr « Geschäftsbereich di« gleich« An,
ortmung treff« werd« .
A » di« bischöflich« Behänden ergeht da» ergeb« « Erstochen, di«
chnen unterstellten Kirchengemeinden mit Weisung zn »« scheu.
Von de» evangel isch« Kirchenbehörden find gleichartig« Wei¬
sung« für ihr« Geschäftsbereich zu erwarten . Ich ersuche sie «rg«b« ft, mir hierüber Mitteilung zu mach« .
D « Her« ReichSminifter der Finanz « , habe ich um Weist« ,

r«
Wt ^ V ^ a ^ d« ^ » vom 26. Mär , 1929 t- 13116II
«rjuch« ich .hie Herr« , pberprqfident« uuh Regjerungspräfideute»

«rgtfxnft , auch für das Rechnungsjahr 1930 mir wieder Nachweisungen
Über di« Kirchensteuer i» vierteljährlichen Zwischenräumen «in¬
zureichen.
Im Auftrag «: gez. Lrendelenburg.
1. PP.
.
2. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin -Gharlattenburg , Kantstr . 158.
3. ppZu SI

»41 SU-

Richtlinien
für bi« Kirchensteuererhebuug in den katholische« Kirchengemcinden
nnd Gefamtverbänbe ».
I.
Als Matzstab der Umlegung der Kirchensteuer dient stets die
Linskommensteuer (s. unten II); daneben können di« Lrundvermögenund di« Gewerbesteuer (s. unten III) sowie die Reichsvermögensteuer
(f. unten IV) als weitere Maßstabsteuern herangezogen und auch
«in gleiches oder gestaffeltes Kirchgeld nach den beiliegenden befonderen Richtlinien erhoben werden.
II.
1. Die Erhebung der Kirchensteuer nach dem Matzstab der
Einkommensteuer
erfolgt durch Erhebung von Zuschlägen
a ) zu den im vorangegangenen Kalenderjahr gemäß §§ 70,
73, 74 d«S Einkommensteuergesetzes vom 10. August 1925
einbehaltenen und nach § 77 vorschriftsmäßig abgeführten
oder verwendeten Lohnsteuerbeträgen;
d ) zu der im Einkommensteuerbescheid festgesetzten Einkommen¬
steuer für das vorangegangen « Kalenderjahr oder für die¬
jenigen vom Kalenderjahr abweichenden Steuerabschnitt «,
di« in diesem Kalenderjahr geendet haben.
2. Die Feststellung der Lohnsteuerbeträg«
(
Ziff
. 1a) er¬
folgt auf Grund der jeweils den Finanzämtern von den Arbeit¬
gebern und den Steuerpflichttgen einzureichenden Steuerabzugsbeleg «.
In Ermangelung solcher Beleg « kann die kirchlich« Deranlagungsbehörd« für dies« Feststellung jede zuverlässig« Unterlag «, z. B . frei¬
willig« Auskunft des Steuerpflichtigen »der des Arbeitgebers oder
eigen« Errechnung , benntzen. In vielen Fällen wird di« vorjährig«
Kirchensteuerveranstigung «inen Anhaft bieten. Reichen diese Fest¬
stellungsmöglichkeiten nicht aus , so wird nur «in « vorläufige Ver¬
anlagung möglich sein, hierbei ist der Steuerpflichtig « daraus hin¬
zuweifen, daß di« vorläufig « Veranlagung endgültig wird , wenn der
Pflichtig « nicht binnen der Einspruchsfrist von vier Wochen Ein¬
spruch erhebt . Wird Einspruch erhoben , so ist unter Aufhebung der
vorläufigen Veranlagung «in « endgültig « Veranlagung vorzunehmen.
3. Liegt bei «inem der Veranlagung
zur Einkommen¬
steuer unterliegenden Pflichtigen <1b) im Zeitpunkt « seiner kirchlichen
Veranlagung das Ergebnis der Einkommenfteuerveranlagung ausnahmsweis « noch nicht vor , so kann «in « vorläufig « Veranlagung
nach dem Maßstabsatz erfolgen, der feiner kirchlichen Besteuerung
im Vorjahr « zugrunde gelegt war . Ist auch dieser im Linzelfalle
nicht bekannt , so kann die Kirchengemeind« der vorläufigen Ver¬
anlagung einen durch Schätzung zu ermittelnden Matzstabsatz zugründe legen. Sobald di« Einkommenfteuerveranlagung
vorliegt,
erfolgt di« endgültig « Kirchensteuerveranlagung unter Verrechnung
der geleisteten Zahlungen , hierauf ist der Steuerpflichtige hin¬
zuweisen.
4. Wenn bei der Veranlagung auf Grund einer Maßstabsteuer
<Z- B . der Lohnsteuer) mit einer stmteren Veranlagung desselben
Kirchensteuerpflichtigen auch noch nach anderen Maßstabsteuern
(z. D . nach der veranlagten Einkommensteuer , «ach den Realsteuern usw.) zu rechnen ist, so ist im Steuerbescheid dessen Er¬
gänzung ausdrücklich vorzubehaften . In «inem solchen Fall « unterbleibt der Hinweis aus Re . 2 Satz 5 dieser Ziffer.
III.
Bei der Erhebung von Zuschlägen zu den Realfteuern
(Grundvermögensteuer und Gewerbesteuer ) ist folgendes zu beachten:
.
1. Die Realsteuern brauchen nicht mit demselben Hundert sah
wie di« Linkommensteuer herangezoge « zu werden. Wie ihr « gänz¬
lich« Freilassung , so ist auch ihre geringer «, ebenso aber auch chr«
Häher« Heranziehung zulässig. Jedoch dürfe » Zuschläge zu den Realftaurn , di« das Dreifach« der Zuschlag« zur Einkommensteuer über¬
schreiten, nur in ganz besonderen Ausuahmefälleu genehmigt werden.
2 Es ist zulässig, neben der Linkommensteuer nur «in« der
beiden varbezeichn«ten Steuerart «» herauzuzteheu , insbesondere nur
di« Geuudvermogeusteuer oder auch uur di« Grundvermögensteuer

von Grundstücken, die dauernd land » oder forstwirtschaftlichen oder
gärtnerisch«» Zwecken zu diene» bestimmt sind.
3. Ls fft ferner zulässig, die Gruudvermögensteuer mit «inem
höheren Hundertsatz heranzuziehen als di« Gewerbesteuer'. Desgleichen
fapn di« Grund Vermögenssteuer von Grundstücken, di« dauernd landober forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen b«.
stimmt sind, mit «inem höheren hundert sah herangezogen werden,
als die Grundvermögenssteuer von den übrigen Grundstücken.
4. Wird die Gewerbesteuer herangezogen , so find Zuschläge zu
erheben von den Steuergrundbeträgen
nach dem Gewerbeertrag
uud nach dem Gewerbekapital . Ist gemäß Beschluß der politischen
Gemeind « an die Stell « des Gewerbekapitals di« Lohnfumm « getreten , so können Zuschläge erhoben werden zu den Steuergrund¬
beträgen vom Gewerbeertrag und von der Lohnsumm«.
IV.
Di« Erhebung der Kirchensteuern nach dem Maßstab « der Vermögenfteuer
(
Reichsvermögensteuer
) erfolgt durch Erhebung von
Zuschlägen zu der im Dermögensteuerbescheid festgesetzten Steuer für
daS vorangegangen « Kalenderjahr . Soll bei der Veranlagung zur
Kirchensteuer 1930 der mit der Vermögensteuer für 1829 zu ent¬
richtend« außerordenttiche Zuschlag zu dieser von 8 v. H. (vergl . 8 9
d«S Gesetzes vom 29. Juni 1929 — ReichSgesetzbl. 1929 II S . 443 —
und § 3 der Verordnung vom 23. Dezember 1929 — ReichSgesetzbl. l
S . 246 —) außer Betracht bleiben, so ist dies im Kirchensteuerbeschluß auszusprechen.
Die von dem einzelnen Pflichtigen zu entrichtenden Kirchensteuer¬
zuschläge zur Einkommensteuer und zu den Realsteuern sind auf
seinen Kirchensteuerzuschlag zur Vermögensteuer anzurechnen . Die
Anrechnung ist gegenseitig.
V.
Di « Berücksichtigung der Beranlagungs
- und
Er hebungSkosten
soll
durch Einstellung in die Ausgaben des
haushaftsplanes
erfolgen . Dem alsdann nach dem Haushaltsplan
sich ergebenden , durch di« Kirchensteuer zu deckenden Fehlbetrag«
sich im Kirchensteuerbeschluß die erfahrungsgemäß oder voraus¬
sichtlich zu «rwartenden Ausfälle
mit einem in Reichsmark anzugebenden Betrag zuzuschlagen. Hieraus ergibt sich der Kuchensteuerbedarf , von dem bei der Festsetzung der zu erhebenden Zu¬
schlagsätze sowie eines etwaigen Kirchgeldes auszugehen ist.
Stets ist durch äußerste Sparsamkeit im kirchengememdlichen
Haushalt (sowie durch Beschränkung des Zuschlags für Ausfälle
auf das unbedingt notwendige Maß ) darauf Bedacht zu nehmen,
daß der Hundertsatz der Umlage so niedrig als möglich gehalten wird.
VI.
Der Kirchensteuerbeschluß mutz die aus Nr . VIA Abs. 4 der
Aussührungsanweisung *) vom 24. März 1906 (Min . Bl . f. d. i.
Derw . S . 121) ersichtlichen Angaben enthalten . ^Bei der Fest¬
stellung des Einkommensteuersolls ist von dem Soll auszugehen,
das sich aus der Veranlagung der vorjährigen Kirchensteuer ergibt.
Alsdann ist zu prüfen , ob und um wieviel das dem neuen Kirchensteuerbeschluß zugrunde zu legende Linkommensteuersoll das sich
aus der Veranlagung des Vorjahres ergebende Soll übersteigen
oder hinter ihm Zurückbleiben wird . Wird ein Kirchgeld erhoben,
so ist di« geschätzte Zahl der Kirchgeldpflichtigen und der erwartete
Ertrag anzugeben .
,
Soweit die Kirchensteuer als Zuschlag zur Linkommensteuer
erhoben wird , ist der Maßstab schlechthin als Linkommensteuer zu
bezeichnen; nähere Bestimmungen , wie z. B . Bezugnahme auf diese
Richtlinien , sind nicht erforderlich.
VII.
Im Kirchensteuerbeschluß oder im Begleitbericht des Kirchen¬
vorstandes sind folgend« Angaben zu machen:
1. Ls ist die Höhe desjenigen Linkommensteuersolls , das fich
aus der Veranlagung der vorjährigen Kirchensteuer ergibt , mit¬
zuteilen und zu bescheinigen.
2. Ls ist anzugeben , ob und welch« Ueberschüss« die Kirchen¬
steuererträg « im vergangenen Rechnungsjahr « über den Kirchen¬
steuerbedarf ergeben haben und wie sie verwendet werden.
3. Falls die im Kirchensteuerbeschluß veranschlagten Ausfälle
mehr als 25 v. h . des Kirchensteuerbedarfs betragen , ist die Notwendigkeft eines so hohen Zuschlags für Ausfälle eingchend zu
begründen.
VIII.
Goweft die Einziehung der Kirchensteuer durch di« Finanz¬
ämter erfolgt , empfiehft es ßch, zu bestimme», daß di« Hebung
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der auf di« veranlagt « Einkommensteuer gelegten Zuschläge gleichzettig mit den auf di« Einkommensteuer zu leistenden Voraus»
Zahlungen in entst>r«chend«n Rate » erfolgt.
Berlin !', den 10. Februar 1930.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Im Auftrag «: gez. Trendelenburg.

Abschrift zu UI « 17419/29, UI.
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Der Kandidat hat sein« wissenschaftliche Befähigung für das
Lchramt an höheren Schule » in der jüdischen Religion im Haupt¬
fach durch «in « schriftlich« Hausarbeit und «in « mündlich« Prüfung,
im Nebenfach durch ein« mündlich« Prüfung darzul ^gen.

«sthtlinieu
für di« Erhebung eine» Kirchgeld«« in de« katholischen Kirche».
, gemeinde« nnd tdefa mtderbSnde» .

I.
Da « Kirchgeld ist nach festen und gleichmäßigen Grundsätzen
auf 1,— RM . oder da« Etneinhalbfach «, Doppelt «, Zweieinhalbfache
oder Dreifach« festzustellen.
II.
Der KreiS der Kirchgeldpflichtigen ist wie folgt zu bestimmen:
L. Das Kirchgeld wird erhoben von allen Mitgliedern der
Kirchengemeind«, di« bet Beginn des Rechnungsjahre«
a ) 18 Jahr « alt gewesen find,
dj eigene« Einkommen oder eigenes steuerpflichtiges Grund¬
oder sonstige« Vermögen . hatten.
Unterhalt bei Tättgkett im Haushalt « oder im Betrieb « desjenigen,
der den Unterhalt gewährt , gitt als eigenes Einkommen , z. B . bei
Haus söhnen und Haustöchtern.
2. Don der Entrichtung des Kirchgeldes find befrest:
a ) Ehefrauen , die nicht dauernd getrennt von ihrem Ehemann
leben;
d ) Personen , die öffentlich« Fürsorge auf Grund der Reichs¬
verordnung über die Fürsorgepflicht vom IS. Februar 1924
(ReichSgesetzbl. I S . 100) genießen, außer wenn sie Einkommensteuer zu entrichten haben.
III.
Wenn di« örtlichen Derhättniss « es angezeigt erscheinen lassen,
kann
1. das Kirchgeld nach der höh « de« zur Einkommensteuer herangezogenen Einkommen « oder nach anderen festen Maßstäben,
jedoch nicht über den Betrag von 10,— RM . hinaus , ge¬
staffelt werden;
2. die Altersgrenze ander « al « in II, 1a, festgesetzt werden;
3. der KreiS der Kirchgeldpflichtigen auf «inkommensteuerfrei«
oder auf überhaupt staatSfteuerfrei « Gemeindemitglieder be¬
schränkt werden;
4. von den Bestimmungen Nr . II Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff . 2a
Abstand genommen werden.
Fm Kirchensteuerbeschluß ist die höh « des Kirchgeldes (Ziff. I)
anzugeben.
Wird gemäß Ziff. lll Rr . 1 «in « Staffelung oder werden Aus¬
nahmen der Ziff. III Nr . 2 bis 4 beschlossen, so ist dies im Kirchensteuerbeschluß besonder« anzuführen.
Berlin,
den 10. Februar 1930.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Im Auftrag «: gez. Lrendelenburg.

Einführung von jüdischer Religionslehre
Prüfungsfach.
Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
All Nr . 17419/29, Ul .
M
Berlin

8 1-

8 2.
Für di« Prüfung als Hauptfach wird gefordert:
1. Gründlich « Kenntnis der Glaubens - und Pflichtenlehr « in chrer
geschichtlichen Enffaltung und chrem systematischen Zusammen¬
hang , sowie di« Fähigkeit , fi« philosophisch zu erstlfsen, quellen¬
mäßig zu begründen und in Auseinandersetzung mit den wichttgen
religiösin und geisttgen Strömungen der verschiedenen Zetten,
besonders denen der Gegenwart , darzulegen ; Bekanntschaft mtt
den wichtigsten Erscheinungen der allgemeinen , namentlich der
attorientalischen Religionsgeschichte und der Geschichte der christ¬
lichen Kirche;
2. a ) Wissenschaftlich begründete Beherrschung des biblischen He¬
bräisch (Nachweis durch ein« unter Aussicht anzufertigend«
schriftlich« Arbeit ), Uebersetzung, Erklärung und grammattsch«
Analyse eines biblischen Textes , Bildung hebräischer Formen
nach deutschem Diktat;
d ) Kenntnis des biblischen Aramäisch;
c) Kenntnis d«S gesamten biblischen Schrifttums im Urtext;
wissenschaftlich vertiefte Kenntnis einzelner vom Kandidaten
zu wähl « ch«n Bücher;
3. Vertiefte Kenntnis des nachbiblischen, religiösen Schrifttums so¬
wie die Fähigkeit , im Urtext zu leseu und zu erklären.
a ) nicht zu schwierig« Stellen de« Talmud und Midrasch^
b ) di« wichtigsten halachischen, religionsphilosophischen und bibelexegetischen Werk« und religiösen Dichtungen in hebräischer
Sprach «;
i
4. Vertrautheit mit den wichtigsten Erscheinungen der jüdischen Ge¬
schuht« und quellenmäßig « Kenntnis einer Periode nach Wahl
des Kandidaten , sowie quellenmäßig ' begründet « Einsicht in Wesen
und Geschichte des Gottesdienstes.

1.
2.

4.
tnon
W8 , den 5. April 1930.

>

1. di« Herren Vorsitzenden der Wifsenschastlichen Prüfungsämter 1
und diu Provinzialschulkollegien;
2. de» Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden in
Berlin ^ harlottenburg , Kantstr . 128.
Zu 2. Abschrift auf da« Schreiben vom 12. Dezember v. I.
zur Kenntnisnahme.
S. pp.

»,

der wissenschaftlichen Prüfung in Mischer « eligiou für da» Lehr¬
amt an höheren Schule » in Preuße ».

3.

als

Ich Hab« mich entschlossen, die jüdisch« Religionslehr « als Haupt»
und Nebenfach bei der wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an
höheren Schulen vom 1. April d. I . ab zuzulasseu. Di « Prüfung ist
nach der befliegende» Ordnung durchzuführen . Für die Prüfung,
die nach 8 4 der Ordnung nur bei den Wissenschaftlichen Prüfungs¬
ämtern in Berlin und Breslau erfolgt , sind mir vou den Vor¬
sitzenden der beiden Prüfungsämter
geeignete Persönlichkeiten al«
Prüfer namhaft zu macheu.
Im Auftrag «: gez. Iahuke.
Au

Vrduu

8 3.
Für di« Prüfung im Nebenfach wird gefordert:
Gründlich « Kenntnis der Glaubens - und Pflichtenlehre , Ver¬
ständnis für die Eigenart der jüdischen Religion gegenüber anderen
Religionen.
Grundzüge der hebräischen Grammattt (Nachweis -durch ein« unter
Aufsicht anzufertigend « schriftlich« Arbeit : Uebersetzung, Er¬
klärung und grammatisch« Analyse eines leichteren biblischen
Textes ), genau « Kenntnis des Pentateuchs sowie Vertrautheit mtt
den übrigen Büchern der Bibel , ihrem Urtext , ihrem Inhalt und
der Geschichte chrer Zeit;
Kenntnis des nachbiblischen, religiösen Schrifttums nebst der
Fähigkeit , leichter« hebräisch« Ouellenstellen zu lesen und aus¬
zulegen ; Verttauthefl mtt den gottesdienstlichen Einrichtungen
und chrer Geschichte;
i
Kenntnis der wichtigsten Tatsachen der jüdischen Geschichte und
Ltteratur.
8 4.

Di « Prüfung ist bei den Wifsenschastlichen Prüfungsämtern in
Berlin oder Breslau abzulegen . Zu Mttgliedern der Wissmschaftlichen
Prüfungsämter für Misch « Religionslchr « sind ordentlich« Dozenten
der drei cheologisch-akademischen Bildungsanstalten (Rabbinerseminar
Berlin , Hochschule für di« Wissenschaft des Judentums Berlin und
jüdisch-theologisches Seminar in Breslau ) zu bestimmen.
Die Prüfung wird unter Anwendung des 8 42 Abs. 4 der
staatliche» Prüfungsordnung von je zwei Mttgliedern einer der drei
theologischen BildungSauftalten unter Berücksichtigung der Anstalt,
an der der Prüfling seine Hauptausbildung erfahre » hat » abgeaommen.
8 S.
Im übrige » finde» di« Bestimmungen , besonder« di« de« § 48
der Ordnung der Wchfung für da« Lehramt au höheren Schulen in
Preuße , vom 28. Juli 1917, sinngemäße Anwendung.

Befreiung der Sirchen-<Synagogen -)Beamten
von der Unfalloerficherungspflicht.
Der Prenßffche Minister für
Wissenschaft, Knnst und Dolwbildung.
G l Nr . 2819/29, G II. A.
Berlin

W8 , den 3. April

1930.

Nach 8 584 Abs. 1 Ziffer 7 der Reichsversicherungsordnung in
der Fassung des Gesetzes vom 2V. Dezember 1928 — RGBl . I
S . 405 — sind di« Beamten der evangelischen, katholischen und astkatholischen Kirchengemeinden und kirchlichen Verbände , sowie der
Shnagogengemeinden von der Unfallversicherung frei, wenn ihnen
nach Feststellung der obersten Verwaltungsbehörde eine der reichs¬
gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend« Versorgung gewährleistet ist.
Di « Gewährleistung dieser Versorgung kann ich bei Beamten
der Kirchengemeinden usw. nicht schon dann anerkennen , wenn nach
kirchlichen Pensionsgesetzen den Beamten für den Fall der dauernden
Diemstunfähigkeit Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung gesichert
find. Denn die der Unfallversicherung entsprechend« Versorgung
umfaßt neben der Rente für den Verletzten und sein« hinterbliebenen auch Krankenbehandlung und BerufSfürsorg «. Es kommt
hinzu , daß nach den Bestimmungen mancher kirchlichen Penstonsgesetze der Dersorgungsanspruch unter gewissen Voraussetzungen,
z. B . bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte , fortfällt , während die
Unfallrente weiterläuft.
Unter diesen Umständen bin ich nur dann in der Lag«, die im
8 554 Abs. 1 Ziff. 7 a . a . O. genannt « Gewährleistung anzuerkennen,
wenn di« zuständigen Organe der Kirchengemeinden usw. (bei evan¬
gelischen Kirchengemeinden: die Gemeindevertretung ) sich beschlußmäßig verpflichten:
„dem (Angabe des Standes und Namens des Beamten ; bei
dauernder Verpflichtung die Angabe : ,d«m jeweiligen Inhaber
der .
stelle') bei einem Berufsunfall mindestens eine der
reichsgesetzlichenUnfallversicherung entsprechend« Versorgung aus
eigenen Mitteln zu gewähren , soweit sie nicht von anderer Seit«
geleistet wird ."
Voraussetzung ist ferner , daß di« zuständige kirchlich« Aufsichts¬
behörde diesen Beschluß genehmigt.
Dem Anträge auf Anerkennung der gewährleisteten UnfallVersorgung ist ein« beglaubigt « Abschrift des entsprechenden Be¬
schlusses der kirchlichen Organe mit der kirchenaufsichtlichen Ge¬
nehmigung beizufügen . Di « Anträge
der Gemeindekirchenrät «,
Kirchenvorstände usw. sind an den örtlich zuständigen Regierungs¬
präsidenten (für Berlin : den Polizeipräsidenten ) zu senden, der sie
mir vorlegen wird.
Ich weis« hierbei ergebenst darauf hin, daß die Gewährleistung
der reichsgesetzlichen Unfallversorgung erst von dem Lage ab an¬
erkannt werden kann , an dem «in entsprechender Beschluß der
kirchlichen Organe ordnungsmäßig gefaßt worden ist.

Ich habe kein« Bedenken dagegen , daß die Kirchengemeinden,
kirchlichen Verbände und Synagogengemeinden
zu ihrer eigene»
Entlastung » eben der meist schon bestehenden Ruhestands - und
Hinterbliebenenversicherung «in« die weiteren Leiftnnge» »ns der Un¬
fallversicherung umfassend« ZusatzverficherunH absch ließe«.
Ich ersuch« ergebenst, di« beteiligten kirchliche» Behörde », Ge»
metndekirchenräte, Kirchenvorständ « » sw. bzw. Synagogen » orstände
gefälligst zu verständigen , hierbei bitte ich, soweit kirchlich« PenfionSgesetze im Gegensatz zur Reichsversicherungsordnung unter ge¬
wissen Voraussetzungen «inen Fortfall des DersorgungSanspruchs
(Unfallrente ) vorsehen, di« Kirchengemeinden und kirchlichen Ver¬
bände auf di« erheblich« Belastung hinznweisen , di« unter Umständen
sich für sie hieraus ergeben kann.
Di « Regierungspräsidenten und der Polizeipräfidrnt in Berlin,
sowie das Reichsversicherungsamt , erhalten Abschrift.
Im Auftrag «: gez. Trendelenburg.
1. An pp.
2. An pp.
3. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden in
Berlin -Eharlottenburg , Kantstr . 158.

B ekanntmachungen.
Bekanntmachung betr. Angehörigkeit zur Pfklchtkrankenkasse.
Wir haben schon in früheren Derwaltungsblättern
darauf hin¬
gewiesen, daß für Kultusbeamt «, sowett ihr Einkommen di« für die
Krankenkassenpflicht bestehende Gehaltsgrenze von 3600,— NM.
jährlich nicht übersteigt, die Anmeldung bei einer Pflicht - oder Ersatz»
krankenkasse ohne jede Einschränkung erforderlich ist. Sofern die
Beamten einer anderen als der zuständigen Ortskrankenkass« an¬
gehören , ist zu prüfen , ob diese «in« Ersatzkrankenkass« oder eine
Privatversicherung ist. Allein die Ligenschaft einer Lrsatzkass«
ent¬
bindet den Beamten von der Verpflichtung zur Anmeldung bei der
Orts krankenkasse.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Personalien.
Die Abgeordneten des Berbandstages , Rabbiner Dr . hoffmann,
Breslau , und Dr . M . Soloweftschik, Berlin , haben ihr Amt nieder»
gelcgt. An ihr « Stell « sind Dr . med. Josef Schlesinger , Breslau , und
Michael Zolko, Berlin , «ingerückt. Herr Moritz Jacobs , Trier , hat
ebenfalls sein Abgeordnetenmandat zur Verfügung gestellt.
Direktor Georg Kareski , Berlin , hat sein Amt als Ratsmitglied,
Rechtsanwalt Dr . Walter Breslauer sein Amt als stellvertretendes
Ratsmitglied und Mitglied des Rechts -Ausschusses niedergelegt.
Das stellvertretende Ratsmitglied , Hermann Lehens, Wesel , ist
verstorben.

Beantwortung von Anfragen.
Folgen des Austritts.
Obwohl wir schon in einer Reih « von Fällen unser « Bescheid«
auf Anfragen , die den Austritt betreffen , im Verwaltungsblatt zum
Abdruck gebracht haben, gehen uns immer wieder Anftagen über
den gleichen Gegenstand zu. Wir lassen daher nachstehend erneut
ein« kürzlich erteilt « Auskunft folgen, bitten aber unser « Mstgliedsgemeinden, die früher veröffentlichten Antworten durchzusehen, bevor
sie in völlig gleichartigen Fällen «in« Anftag « hierhergelangen lassen.
Das Auffind «» dieser Auskünfte wird durch das kürzlich erschienen«
Sachregister erleichtert.
1. Lin aus der Gemeind « austretendes Mstglied bleibt bis
zum Ablauf des Steuerjahres , mindestens jedoch drei Monate vom
Zeitpunkt des Austtitts ab gerechnet, kultussteuerpflichtig.
2. Li » aus der Gemeinde ausgettetenes Mitglied hat irgend,
welchen Anspruch auf di«Inanspruchnahme der Gemeindeeinttchtungen
nicht. Das gist sowohl für di« Synagoge alS auch für den ' Friedhof,
sofern nicht etwa statutarisch« oder vertraglich « Bestimmungen «in«
ander « Regelung tteffen.
t »U4 fit

3. Die Gemeinde ist berechtigt, chrem Kustusbeamten jede amt¬
lich« Dienstleistung an «inen Ausgetretenen , sei «S gegen Lntgest ober
ohne Entgelt , zu untersagen.
An

Herrn

den

Vorstand

der

Shnagogengemeind«

in

R.

Mitgliedschaft.
Dr. L . in W.

lieber di« Mstgliedschast zu einer Synagogengemeind « ent¬
scheidet in Preußen regelmäßig der Wohnsch . Ein außerhalb de»
Bezirks einer Gemeind « wohnhafter Jude fft, solang« er nicht
seinen Austritt erklärt hat , ipso jure Mstglied der betreffenden Ge¬
meind«. Andererseits fft der Wohnsitz auch die Voraussetzung für
den Erwerb der Mstgliedschast . Jemand , der innerhalb d«S Bezirks
einer Gemeind« keinen Wohnsitz hat , kann nicht chr Mstglied in
öffentlich-rechtlichem Sinne werden . Er kann selbstverständlsth frei¬
willig « Betträg « zahlen, erwirbt jedoch dadurch keinerlei Mttgstedschastsrecht«.

kt * ( tfaaWa 3 * 4 «Ct: « erti , Hirsch.
i . — N . rl . , - P « Ech »r 8- , »*«* »»« ,» jt »ych«r ■«■rint m.
eaa *.C| cr{«tta »« tS , ftoiftnfct U8. - Sit « : « fu » Sag« , Salti C& CHBtaMtVtMt« 81

» freier y« -e.
ErscheiVt

des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden

Drr Preis dieser Rmmtt
letritt 60 Pse« iß

. Die V»-i«- »»Dder Vefte»
-«» Dqcht» erde^ iß »esMdere veftel« , erssrderttch
i» eins» En »pr« »h»e wettere». Geser» mehrere
Die MtPUedI>n»ei>de» «rh«tt«» da» VerWaltnngsLlntt
ß>P r» richte, «, d«s , « » » iN» e- dlatt* des Pre^ . L«»des»erd«»des fsd. Ge» »d»de». Verli» THÄ«tte»»« ,L ikmtftr. lös. II.Steck
MU| r « Mfft i» Se ^e derSerrech« » -. —Ale

Nr. 3

Berlin, den 1. Juli 1830

8. Jahrgang

Stenographischer Bericht
der sechste« Verbandstagung

de» Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden

vom so . und 31. März isso
des ehemaligen Herrenhauses zu Berlin . Leipziger Straße ».

tm Plenarsaal

Tagesordnung

(lt Mitteilung

vom

).
28. Februar 1930

1. (Eröffnung.
2. Tätigkeitsbericht de» Rate».
3. Rechnungsabschlußfür da» Rechnungsjahr 1928/29.
4. Voranschlag für da» Rechnungsjahr 1930/31.
k. Wahlordnungen für den Verbandstag und Rat.
6. Reviston der Verfassung des Landesverbandes.
7. Zudengesetz.

1. Nachtrag zur Tagesordnung

-iT
itf

(lt. Mitteilung vom 11. März 1930).

8. Antrag der Fraktion der Jüdischen Dolkspartei,
ein« Aussprach « über „Die
herbeizuführen.

wirtschaftlich

« Not

Juden"

der deutschen

9. Antrag der Fraktion der Jüdischen Dolkspartei:
„Drr DerbandStag wolle beschlieben:
Für di« Zweck« der Errichtung der WanderarbeitSstätt«
10000 RM . in den Etat «inzusehen und zu überweisen ."

als

zweit« Rat«

10. Antrag der Fraktion der Jüdischen Dolkspartei:
„Der DerbandStag wolle beschließen:
. Nulturverein«
Dem Verband der Arbeiter
vention für da» Jahr 1930 zu bewilligen ."

in Berlin 3000 RM

alS Sub¬

■Ja

11. Antrag der Fraktion der Jüdischen Dolkspartet:
DerbandStag möge beschließen:
Der WohlfahrtSanSfchH d«S Preußischen LandeSverbandeS besteht aus
Mitgliedern , di« dem Rat und DerbandStag angehören ."

zwölf

12. Antrag der Fraktion der Jüdischen Volkspartet:
,D «r DerbandStag wolle beschließen:
Subventionen an Organisationen dürfe » nur dann auSgezahV werden, wenn
diese Organisationen chre Einnahmen und Ausgaben sowie ihre Vermögenslage
de» Dttband darlegen und «in « Prüfung ihrer Bücher sowie etwaiger von
ihnen betriebener Anstalten zugestehen."

13. Antrag der Fraktion der Jüdischen Volkspartei:
'M7lM8M

» « band « ag wolle beschließen:
«M»»S Preußischen LandeSverbandeS
des Artikels S6 der« erfaff
für de« Unterricht

wirb

2
14. Antrag der Fraktion der Jüdischen Volk - partei:
,I >er DerbandStag wolle beschließ«» :
1. Der strtiggestellt « Entwurf eines Derbandsbeschlussts für die Einsetzung eines
Wahlprüfungsgerichtes wird vom Verbandstag « angenommen.
2. Der Rat wird dringend ersucht, diesem Beschluss« so rechtzeitig beizutreten , daß
der Derbandsbeschluß auf di« demnächst im Landesverband « und tu den Ge¬
meinden stattfindenden Wahlen Anwendung finden kann ."
15 . Antrag der Fraktion der Jüdischen Dolkspartet:
„Der DerbandStag wolle beschließen:
Der Rat wird ersucht, «ine Vorlage zur Aenderung der Verfassung d«S Ver¬
bandes auSzuarbeiten , die auf folgenden Grundlagen beruht:
1. Art . S der gegenwärtigen Verfassung ist aufzuheben . Ein verbindlicher
Derbandsbeschluß liegt vielmehr schon auf Grund der Beschlußfassung de«
DerbandStages vor , soweit nicht durch di« Bestimmung zu 2d «in « Aus¬
nahme geschaffen ist.
2. Die Bestimmungen des Art . 21 find wie folgt umzugestallen:
a ) Der Rat besteht aus 11 Mitgliedern , die vom DerbandStag « im Weg«
des Derhältniswahlrechts gewählt werden . Diese Mitglieder des Rates
sind in chrer Geschäftsführung vom Vertrauen des DerbandStages
abhängig.
b) Ein Gemeindeausschuß ist einzusehen ; dieser Gemeindeausschuß hat
zur Erledigung der Aufgaben des Art . 5 der Verfassung in der Art
mitzuwirken , daß zu einem gültigen Beschluss« außer dem Beschluß
des DerbandStages auch di« Zustimmung des Gemeindeausschusses
«rfockerlich ist."
.

2. Nachtrag zur Tagesordnung (lt. Mitteilung vom 14. März 1930).
16 . Antrag der Konservativen Fraktion:
„Wir beantragen , nachdem offenbar die Schächterschule des Preußischen Landes¬
verbandes jüdischer Gemeinden in Berlin ihre Arbeiten abgeschlossen hat , oder
jedenfalls vom laufenden Etatsjahr ab nicht mehr tätig sein wird,
in Zukunst Mittel bereitzustellen, damit in einzelnen hierfür geeigneten
Gemeinden Schächterschüler
von verdienten , zuverlässigen und für die
Leitung der Ausbildung
geeigneten , im Amt befindlichen Schächtern
auSgebildet werden können.
Wir beantragen Wetter, in den zu beschließenden Etat «inen Betrag von zu¬
nächst 3000 RM . (dreitausend
Reichsmark)
hierfür «inzustellen ."
17 . Anfrage der Konservativen Fraktion:
„An den Rat des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden richten wir
di« folgenden Anstagen:
1. Wst ersuchen, über den Stand der Einrichtung der Bezirksrabbinat « Aus¬
kunft zu erteilen . Welch« Schwierigketten stellen sich trotz, wie mitgeteitt,
jahrelanger , ernstester Bemühungen der wstklichen Durchführung der Ein¬
richtung' von Bezirksrabbinat «» entgegen, und wieso konnten bisher erst drei
bzw. vier Bezirksrabbinat « eingerichtet werden?
2. Wie steht es weiter mtt der Einrichtung von BezirkSlehrerftellen?
3. Was ist geschehen, um auch BezirkS-Schächterstellen zu schaffen?"
18 . Antrag der konservattven Fraktion:
„Wst beantragen , unter Wiederholung und wetterer Ausgestaltung früherer
Anstäg «:
Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden soll in Zusammenarbett
mtt den Großgemeinden sowst den provinziellen Gemeindeverbänden mtt
Beschleunigung «in Retz von Beztrks -Darlehnskasst » «inrichten , um di«
Existenzfähigkett des gefährdeten gewerblichen, handwerklichen und kauf¬
männischen Mittelstandes zu erhallen . Hierbei soll in geeigneter Weist di«
Mitwirkung des Preußischen WohlfahrtSministertttmS gesichert werden. Dem¬
nächst ist Fühlung mtt den Landesverbänden der anderen deutsch« ! Länder
zu nehmen , damit «ine über das ganz« deutsch« Reich ausgedehnt « und
Stadt , wie insbesondere auch Land berücksichtigend« Tätigkeit der Bezirks»
darlehnskasstn durchgeführt werden kan». Der Preußisch « Landesverband
jüdischer Gemeinden soll alsbald di« Schritte zur gemeinsamen Beratung
der Durchführung und zur Inangriffnahme
der Arbeiten ergreifen . Dst
Hierweg«» «inzusttzend« Kommission und hierüber «inzuberufend « Konferenz
soll fich auch mtt Fragen der Berufs -Ilmschichtung und der rationelleren
Ausbildung der jüdischen Jugend durch eventuell « Bereitstellung geeigneter
Einrichtungen befassen."

. Ata . Rabbiner Dr . Ro senthal:
Mos
„
« versammelt « die
ganze Schar der Kinder Israel ." Diese» Wort als Tatbericht , aber
auch als gestern im Tempel vernommene » Thora -Wort , begrüß«
di« heutige » zum Dienst« am Judentum geladen« Versammlung und
präge unserem Beginnen nicht nur de« Stempel de» Sott - und
Heillgtums -Berusenen auf , sondern reih« un» auch «in in di« Kette
aller jüdischen Bereinigungen , rückwärts durch di« Jahrhunderte
und Jahrtausend «, au » denen jüdische» Denken und jüdisch« Arbeit,
jüdische» Wollen und jüdische» Lun hervorgegauge « sind. Wenn
dabet hervorgehoben werden kann, daß wajakhel, „«» versammelte ",
da» Spitzenwort der gestrigen Schriftverlestmg , gerade sech » Mal
in der gaazen Bibel vorkommt und wir in dieser Stund « die sechste
Haupttagung de» Preußischen Landesverband «» Mischer Gemeinden
feierlich «röffneu , so mag in diese« äußerlichen Umstand « für be¬
sinnliche Gemüter «in freundliches Entgegenkommen de» Zufalls
liegen, um unserem sechsten DerbandStag «in glückhast Omen,, «in«
ermunternd « Bedeutsamkett voranzustellen . ' Um so mehr, da jener
allen Versammlung , von der wir gestern lasen, att erster Punkt der
Tagesordnung vorlaa : „ Sech » Tag « soll Arbett verrichtet werden ."
So füge sich mtt Gotte » tzllf« daS Werk diese» sechsten Arbeitstages
de» Preußischen LandeLverbandeS au da» seiner voraufgegangenen
fünf Brüder zu «in« vollen und gesegneten Arbeitswoche , nach der
wir gemeinsam unser Amt in di« Hände unserer Wähler zurück»
lege», und unser « Auftraggeberin , di« preußische Iudenhett , wenn
auch njcht von Jeber Einzelleistung , so doch von dem Ganzen , da» wir
gewollt und vollbracht , bekennen mäg«: „Siehe , «» ist gut !"
Das Wort wajakhel führt un » aber noch etwa » tiefer und näher
an Subjekt und Objekt unserer Veranstaltung , an Träg « und Auf¬
gabe unser « Tagung heran . Denn der Inhall von wajakhel ist
kohol, pie,
Gemeinde ", und wir find der Preußisch « Landes»
verband jüdischer Gemeinden.
D « Kahal »Begriff , bit Idee der
Gemeind «, spiett in d« Religtonsgeschicht« de» Judentum » «in« ganz
außerordentlich « Rolle . Nicht dt« Stiftung ein« Kirche, sondern di«
Gründung ein« Gemeind « ist von Anfang an bewußte» und grund»
sätzllche» Streben de» Judentum » gewesen; de» kehal haschem, der im
Namen und in der Erkenntnis Gotte » zusammengeschlossenen Ge¬
meinschaft, di« der religiösen Idee «ine Stätte der Pfleg « und Ver¬
wirklichung darbietet . Nur dt« Gemeind «, dies« unverwüstlich«, auf
jedem Boden und unt « allen Verhältnissen bildung »» und ent¬
wicklungsfähige Keimzelle de» jüdischen Organismus , nur di« Ge¬
meind« hat daS Judentum ln heidnischer GeisteSnacht frisch und
lebendig gchalten , in den Verfolgungen de» MittelallerS vor Ver¬
dumpfung und Untergang geschützt. Nur die Gemeind « erzeugt auch
in d« Gegenwart den ungebrochenen Lebenswillen und di« unausschöpfbare Lebenskraft , aus denen imm« neu « Anregungen , Ein¬
richtungen, Organisationen für di« jüdisch« Gesamcheit erwachsen.
Schon in seinem Namen bekundet also der Preußisch « Landes¬
verband Mischer Gemeinden » waS er d « jüdischen Gemeind « schuldet,
und wie der Zusammenschluß rückflutend di« Einzelgemeind « beleben»
durchdringen und befruchten soll.
WaS dabei im einzelnen not tut , wohin wir zu diesem Endzweck
unser« Kräfte «inzustellen haben , vielleicht hebt sich auch die» au»
dem Eingang d«S gestrigen SchristwortS für uns Hera«», aus dem
eigentlich« ! Programm dieser ersten Mische » Generalversammlung,
di« zur Erstellung de» Mtschkou, der GotteSwohnung , «inberufen
worden war . Da ist von vier heiligen Symbolen di« Red «, di« im
Inneren des StistzelleS sein« Bedeutung und Wirkung zum Ausdruck
zu bringen hatten : von Lad« und Altar , von Tisch und von Leuchter.
Können Lad« und Altar mtt chren zum Himmel weisendem Cherubim
und himmelanstrebenden Opferdüsten Zeichen und Vergegenwärtigung
de» Göttltch - Uebersinnlichen sein, so vermögen der Tisch mtt
seinem Brot und di« Menora mtt ihrem Licht di« menschlich«
Anteilnahme darzustellen bet der Verbindung potschen Ewigem und
Zeitliche« , di« im Zell der Zusammenkunst wirklich ward und in
der Reügioa überhaupt wirllich wird . ES geht um Brot
und
Licht, um di« materielle und ideell« Erhaltung de» Judentum ».
Aber bet all « wirtschaftlichen Not und der gebieterischen Pflicht , di«
al» jüdisch« Sesamchetteu oder Einzelpersonen um chr« Existenz
Ringende » aufrecht z» erhalten — di« geistige Rot ist da» dringendst «,
st« zu bannen , oberst«» Gebot . Don allen Geräten de» Helligtums
war nur der Leuchter ganz und gar , durch und durch au » reinem
Gold«. Al » Salomo dt« Menora für den Tempel verfertigt «, nahm
er tausend Kikar Golde », um sie zu «tue« Kttar feinsten, ge¬
diegenste» Metall » au »zuschmelzen. Für di« Misch « Lehr«, für
da» Licht de» Indent «« », solle» und wollen wir unser Bestes , unser
Teuerste» «insetze«.
Nun , zu diesem Ziel und in Gotte » Namen , kol chacham lew
bochem; ^aüe , die chetse» Harzen» unter Euch find" — und da» sind
ja allere
totoös & MSgff » 46 tot «scher ziwoh haschem; „sie möge»
komme« « » fer slhMxvVW drmGchech de » Herr» ".
.
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Präsident Stern:
Wein « Damen und Herrenk Der DerbandS¬
tag ist eröffnet . Ich begrüße Sie alle , di« Sie zu diesem letzten
Verbandstag « der Wahlperiode erschienen find und hoff«, daß unser«
Beschlüsse unserer gemeinsamen Sach « zum Segen gereichen werbe».
E» ist noch zu früh , un» darüber klar zu werden, waS gewollt mtt»
wa» erreicht ist. Vielleicht wird mir am Schluffe der Tagung dazu
noch «in Wort gestattet sein. Jedenfalls wird diese Tagung , die die
beiden Hauptstück« der letzten Tagungen , Iuden -Gesetz und Reichs¬
verband , nur am Horizont aufzeigen wird , «ine echt« Arbeitstagung
fein. Ich hoff«, daß st« neben der nun einmal nicht zu vermeidenden,
vielleicht sogar erwünschten Aussprach « di« eigentlich« Arbett , zu
der « ns unser« Wähler hierher geschickt haben , nicht zu kurz
komme» lassen wird.
Von den Mitgliedern des BerbandStages haben sich entschuldigt
di« Herren Iustizrat Francken, Aachen, SinS , BreSlau , Dr . LissatKr,
Köln, Direktor Marx , Königsberg , Dr . Salomonski , Berlin , Rechts¬
anwalt Dr . Werth «im, Berlin.
Ich habe dagegen di« Freud «, heute «inen Gast bei uns zu be¬
grüßen , der an sich zu un » hätte gehören sollen, der aber durch di«
Wcüht der Pollttt nur noch Gast bei uns sein darf , nämlich den
Vertreter der Gemeind« Danzig . (Lebhafter Beffall ) Ich begrüß«
Herrn Berghold als Danziger Vertreter auf das herzlichste und
glaube in Ihrer aller Sinn « zu sprechen, wenn ich sag«, daß zwar
politische Schlagbäum « zwischen dem deutschen Judentum und der
Gemeind« Danzig aufgerichtet werden können, daß aber das Misch«
Danzig , da» von un » immer als ein« Brücke vom Westen zitm
Osten angesehen wurde und dessen lehrreich« Geschichte es uns ganz
besonders verbunden macht, daß dieses Misch « Danzig , auch wenn es
jenfett» der Grenzpfähle liegt, M uns gehört . ES freut uns be¬
sonder», dem heut« auch äußerlich Ausdruck zu geben. (Beifall)
Mein « sehr verehrten Damen und Herren ! Es liegt mir nun
noch ob, der Männer zu gedenken, die in der Berichtsperiod « aus
unserer Mitte abberufen find. (Die Anwesenden «rheben sich von
den Pützen .) Da hat sowohl di« Landesversammlung wie der Rat
schwer« Verlust « zu erleiden gehabt. Aus unserer Mitte sind die
Kollegen Iustizrat Hirschberg in BreSlau und Katzenstein, Kassel, ge¬
rissen worden , tzirschberg hat in diesem Saal öfters zu uns ge¬
sprochen. Sein « Bedeutung für das Judentum aber erschöpft« sich
ebensowenig wie die Katzensteins in der Tätigkett in dieser Ver¬
sammlung und in den Arbeiten , die fl« für unser« Versammlung
getan haben . Beide Männer spielten in chren Gemeinden und
darüber hinaus eine ausschlaggebend« Roll «. Sie verdanklen diese
Stellung der Inmigkett chres Mischen WollenS und der Tief« chres
jüdischen Wissens , tzirschberg, der Konservativen Fraktion zugehörig,
hat sowohl in BreSlau wie hier» ebenso wie Katzenstein, der einer
gemäßigt liberalen Richtung angehörte , stets dafür Ieugni » abgelegt, daß im letzten Grund « das Trennend « nichts und das Einende
unter uns alle» ist. Gerade in diesem Sinn « werden wir diese
beiden, die so wirksam «in« Brück« zwischen den einzelnen Richtungen
zu schlagen versuchten, schwer vermissen, und ste werden in unserem
Andenken als gerechte, vornehm « Männer und treu« Juden fortleben.
Wenn wir nun unser« Blick« auf die Plätze des RateS richten,
so ist «S wohl kein Zufall , daß der Sitz da vorn heutr leer ist.
Moritz Türk hat auf ihm gesessen. And wie er uns allen fchtt,
da» brauch« ich hier nicht zu sagen. AS er vor «tnwer Zeit mtt
de» Gedanken umging , den Vorsitz im WohlfahrtS -AuSschuß niederzulegen aus äußerlichen Gründen , da erklang der Ruf bei allen wie
et» Mann , daß . dieser Mann an diesem Platze gehatten werde«
müsse, und daß er in seiner Art , gerecht zu denken und sich auch in
die Seele Andersdenkender hineinzuversetzen und in seiner prakttschen
Art d«S Entscheiden» für unS unersetzlich sei. Nach seinem 70. GeburtStag , den er kn aller Frische begangen hat , ist er un » auf ewig
entrissen worden . Ich kann hierzu nicht mehr sagen, aS nach seinem
Tod« schon gesagt worden ist Aber in unserem Verband « wird
dies« sachlich arbeitend « und doch so tiefinnerlich« Persönlichkeit
schwer vermißt werden. Vor kurzem haben wir auch den Vertreter
Oberschlesiens im Rat , Herrn Grünwald , verloren , der zwar natur¬
gemäß als Mitglied de» Großen RateS bei un» nicht so lebendig
Mitarbeiten konnte wie in seiner Heimat, der aber auch gerade uns
dennoch «in werter und lieber Mttarbetter geworden ist. Wir alle
werde» unseren teuren Toten nach jüdischem Brauch «in getreue»
Andenken bewahren . Sie haben nicht vergeblich gelebt und sind
un» nicht gestorben, sondern leben in unseren Herzen Wetter. — Ich
danke Ihne «, daß Sie sich zum Andenken an fi« von den Plätze»
erhöbe» haben.
Da » Mandat , da» Professor Türk auSgeübt hat , hat . di« Jüdisch«
Gemeind« -Berlin Herrn LandgerichtSrat Lüienthal übertragen , der
somtt 1» da» Gremium «intrttt » welches auch sei» verstorbener Vater,
desswr w^ gern »och einmal gedenken, tnuegehabt hat . Für Herne
Grünwald fft tzerr Kolleg« Dr . Scheyer , Liegnitz, in den Rat «in-

4
getreten . An Stelle der Herren Iustizrat Hirschberg und Kollegen
Katzenstein begrüß « Ich als neu « Mitglieder Fra « Robb . Lfchelbacher,
Berlin , nnd Herrn Freuden thal , Eschweg«.
Durch Mandatsniederlegung
sind erledigt di« Mandat « der
Herren Lesser, Elbing , Rabbiner Dr . Hofftnann , BreSlau , und
Dr . Solo weit sch ik, Berlin . Der Rat hat festgestellt, daß an ihrer
Stelle di« Herren Geh. Med .-Rat Prof . Dr . Falkenheim , Königsberg,
Dr . Schlesinger , BreSlau , und Michael Zolko in den Der bandstag
«in treten.
Soweit die Damen und Herren anwesend find, begrüße ich sie
auf das herzlichste. Damit , mein« verehrlen Damen und Herren,
können wir in die eigentlich« Tagesordnung «intreten . Der AeltestenAusschuß, der vorher getagt hat , hat beschlossen, daß, wie üblich,
der Herr Präsident des Verbandes seinen Rechenschaftsbericht und der
Herr Dezernent für die Finanzverwaltung den Rechnungsabschluß
und den Etat nacheinander «inbringen sollen, und daß wir dann,
wie üblich, zunächst die Generaldebatte vornehmen werden. Sie
wird unS heute hoffentlich nicht den ganzen Nachmittag beschäftigen,
so daß wir gegen Abend noch die «ine oder ander « von den Keiner««
Vorlagen werden erledigen können. Ich denke, daß dann der HauShaÜS- Ausschuß noch einmal morgen vormittag zufammentreten und
daß die morgig « Sitzung um 10 Uhr eröffnet werden kann. Dann
wollen wir uns mit der wichtigeren uns etwas länger aufhaftenden
Frag « der Derfasfungsänderung beschäftigen, in di« «in« Reih « von
Anträgen hineinzuarbeften sind. Hierauf würde di« zwett« Lesung
des Etats stattfinden . Ich nehme an , daß die entscheidenden Ab¬
stimmungen zur Derfasfungsänderung ungefähr um 14 Uhr statt¬
finden werden, so daß die Spezialdrbattt des Etats in den frühen
Nachmittagsstunden zu End « sein kann. Heut« abend hoff« ich, daß
wir wenigstens noch den doch nicht strittigen Punkt der Wirtschaft »not der deutschen Juden besprechen können.
Nachdem nun so das Programm vor Ihnen entwickelt ist, habe
ich nur noch di« Bitte , mein« verehrten Damen und Herren , wenigsten»
morgen nachmittag nicht zu früh das Feld zu räumen . Wir hoffen
bestimmt, morgen nicht zu spät abends ferttg zu sein. Allerdings wird
ta £ nur dann möglich sein, wenn die Damen und Herren , di« ja
gewiß all « Wissenswertes uns zu sagen haben, die- in der er¬
forderlichen Kürze tun . Insbesondere gllt es, sich den vielleicht
schmerzlichen Entschluß abzuringen , eine Red « nicht zu hallen , wenn
der Vorgänger schon das gesagt hat , was man selber sagen wollt «.
Wir haben im Aellesten- Ausschuß für di« wichttgeren Teil « der
Tagesordnung ausreichend Zell gelassen, erhoffen aber ein« Ein¬
schränkung auf den anderen Gebieten.
Zu Punkt

2 der TagesordnungTätigkeitsbericht
des RatePräsident des Rates , Kammergerichtsrat Wokff: Mein « sehr
geehrten Damen und Herrenk Ich habe di« Freud «, namens des
Rates sein Schwesterorgan , den Derbandstag , herzlichst zu begrüßen.
Ich muß wohl eigentlich Bruder -Organ sagen, denn Rat und Der¬
bandstag find beide männlich . Jedenfalls läßt sich nicht leugnen,
daß die Verwandtschaft sehr nah « ist. Und ich hoffe, daß «S uns so
gehen wird , wie es unter Verwandten üblich ist. Man bedauert , daß
man sich so sellen sicht, und man freut sich, wieder einmal Gelegenheit
zu haben , in gemeinsamer Arbell für di« gemeinsamen Ziel« zwei
Tage zu erleben, di« uns wieder einander näher bringen werden.
Der Derbandstag tritt diesmal an den beiden letzten Tagen des
Haushaltsjahres zusammen. Der Bericht , den ich Ihnen erstatt «,
umfaßt deshalb «inen längeren Zeitraum alS im vergangenen Jahr «,
aber es wird ttotzdem nicht nötig sein, den Bericht mündlich mll
besonderer Ausführlichkett vorzutragen , denn Sie haben nicht nur
den gedruckten Tätigkeitsbericht in Händen , sondern sind auch durch
den in dem letzten Berwaltungsblatt
erschienenen Zwischenbericht
über wichtig« Ereignisse aus der bis dahin abgelaufenen Zett unter¬
richtet worden . Außerdem ist vor einigen Monaten gemäß einer
Anregung aus Ihrer Mitte den Mitgliedern des HausÄ «in« Zu¬
sammenstellung von besonders bedeutungsvollen Beschlüssen des Rates
und der Ausschüsse zugegangen.
Das Berwaltungsblatt
selbst ist im vergangenen Jahre er¬
heblich häufiger erschienen als bisher . Auch das entspricht einem
hier mchrfach geäußerten Wunsch , dem wir uns bemüht haben,
nach Möglichkeit zu entsprechen.
Sollt « dabei dem wttklichen Bedürfnis nach Mitteilungen über
di« Tätigkeit des Landesverbandes noch immer nicht Genüg « ge¬
schehen sein, so kann ich das mit Freud « nur als «in Zeichen für
da- groß« Interesse begrüßen , das im Land« für die Arbeit des
Landesverbandes besteht, wenn ich andererseits auch nicht den Mut
habe, daraus etwa auf «in « ganz besondere Beliebthett des Landes¬
verband «» zu schließen.
Meine Damen und Herren ! Es ist diesmal di« letzte Tagung
in der ablansenden Wahlperiode . Und wenn der verehrt « Herr Bor¬

sitzend« vorhin angekündigt hat » daß er eine» Rückblick ans diese
am Schluss« der Sitzung Wersen w« de, so glaub « ich, txch es sich
auch für den Rat ziemt, ganz allgemein , ohne sich,in Einzelheiten
zu verlleren , sich darüber ausznsprechen , was der Landeiwerband
erstrebt und waS er geleistet hat.
Klar sind wtt uns ohne wettere» darüber , daß manches unerfüllt
geblieben und nicht jedes Ziel «rreicht worden ist, aber ebenso kl« ist,
daß wtt auch manche- vollbracht und etliche Erfolg « errungen haben.
Wenn wir urteilen sollen, so hängt wohl alles davon ab , wst wtt
di« Frage zu beantworten haben : Wenn es «inen Landesverband
nicht gäbe, müßt « er auch dann jetzt noch gegründet werden ? Wenn
dies« Frage bejaht wird , dann ist di« Existencherechtigung des Landes¬
verband «- erwiesen. Dann kommt <» auf Einzelheiten vielleicht
weniger an , insbesondere weniger auf dtt Einzelheiten der Ver¬
fassung, di« ja nur «in Instrument bilden soll, uns zu ermöglichen,
mit denkbar größter Leichtigkeit unsere Arbeit zu verrichten . Nur
muß wegen der herrschenden Wirtschaftsnot dafür gesorgt weichen,
daß möglichst gering « materiell « Mittel zur Erreichung unserer
Zweck« vertan werden.
Wird di« Frag « verneint » meint man also , daß man sich zur
Gründung eine» Landesverbandes nicht mehr entschließen würde,
nun , meine Damen und Herren , dann nützt auch kein Herumkurieren
an der Derfasfung . Dann müßt « man eben di« Konsequenzen ziehen
und einen Landesverband , dessen Rotwendigkett nicht anerkannt wird,
zur Auflösung bringen.
Wir wollen die Frage nicht leichtfertig beantworten . Ich weiß,
«S gibt viel« unter Ihnen , Gott fei Dank , daß es viel« gttt , die
den Landesverband ohne weitere- bejahen , die von aufrichtiger Be¬
geisterung für den Gedanken de» Landesverband «» getragen find.
Und ich, als Vertreter diese» Landesverband «», fühle dtt Ver¬
pflichtung » denen, di« so denken, «in herzliche» Iifchttkauach zu sagen.
Denn ihnen und ihrer ftendig geleisteten Mitarbeit verdanken wtt
es doch letzten Ende », daß wtt über all die Hindernisse, di« auf
unserem Weg « liegen, hinweggekommen sind, daß wtt di« inneren
und äußeren Schwierigkeiten überwunden haben.
Aber , mein « Damen und Herren , ausschlaggebend für dtt Be¬
antwortung der Frag « kann natürlich dies« Begeisterung nicht sein.
Wir stehen hier für di« Intereffen de- Judentum - , und da müssen
wir uns kühl ftagen : Erfordern dies« Interessen «inen Landes¬
verband ? Und wtt müssen auch dt« Wetter« Frag « stellen, dtt
sich in der heuttgen Zett ohne wettereS jedermann immer wieder
aufdrängt : Können wtt einen Landesverband auch mattrtell tragen?
Wir wissen alle — das steht ja immer vor unserem geistige!»
Auge —, zu welchem Zweck der Landesverband hauptsächlich ge¬
gründet worden ist. Er sollt« dtt Verttetung der preußischen Juden
und damit der bei wettem meisten deutschen Juden bilden , dtt
Verttetung nach innen und außen . Brauchen wtt auch heul « noch
«ine solche Gesamtverwetung der Juden ? Mein « Damen und
Herren , das glaub « ich allerdings sagen zu können : Dttse Frag « zu
stellen, heißt zugttich, sie zu bejahen , denn es hat sich herausgestellt,
daß dtt Verttetung sich bewährt hat . ES wäre auch et» .Wunder,
wenn es ander - wäre . Wtt leben in einer Zett der Organisationen.
Alles drängt dazu , sich zu vereinigen und durch di« Zahl zu wirken.
Wir leben freilich auch in einer Jett , dtt dtt voltt Gledhberechtigung der religiösen Bekenntnisse anerkennt . Soll «btt diese
Gleichberechtigung für uns Juden nicht, wie «8 zum großen Teil
doch bisher der Fall war , nur auf dem Papier stehen, sollen di«
deutschen Juden als solche Anspruch auf Geltung erheben dürfen,
Anspruch darauf , daß ihr « Stimm « gehört wird , dann muß eine
Stell « da sein, dtt für da» Judentum dtt Stimm « erbebt und
dazu legitimiert ist, dtt Stimm « zu «rheben . Rur durch dtt
Stimm « der Gesamtzeit kann dtt Orffentlichkett erfahren , was wtt
wollen . Di « Oeffentlichkeit muß aber wissen, was uns fiommt , und
zwar , was qns nach unserer eigene» Üeberzeugung frommt , den»
unsere Interessen sind schließlich wttkich nur aufgehoben bei uns
selbst. Wir allein können wissen, wo » ns der Schuh drückt. Dtt
Begründung einer Vertretung der preußischen Juden war aber nicht
nnr notwendig , sie hat sich auch bewährt . Wtt nehmen als religiös«
Gemeinschaft überall «in « geachtet« Stellung «in, dtt durch Hetzer und
Hetzparttttn nicht « ehr zu erschüttern ist, denn sie wird garantiert
in der Verfassung , und stt wird geschützt durch de» Staat und durch
sein« Behörde ». Gar oft hatten wtt Gelegenheit , dtt Meinung und
den Willen der preußischen Judenheit zu« Ausdruck z« brtttgen
und ihr Geltung zu verschaffen. Wtt habe« ferner zur Befriedigung
unserer religiösen Bedürfnisse Mittel vom Staat erhallen . Wen » dtt
staatlich« Beihllf « auch noch immer außerordentlich unbefriedigend
ist und keineswegs im richtige» Petzättnis
steht zu de» , .was dtt
an deren Bekenntnisse »o» Staat Mmmm », st » ist es doch gar ittdw.
Fr »»», daß wtt auch auf dich» » « Wsiswäßig
nicht sehr graste
Beihilfe verzichtt» WÜstttu, wWU 'WtHWniverbanL
«ich» dagMtzeu

wäre . « Wiu Damen und Qtrrtnl Di « Vertretung M Lande«»
verbatGe« Gat sich auch nach innen bewährt . Da « scheu wir an
Lagen wie dem heutiqen , an de« Gelegenheit gegeben ist» daß wir
preußischen Juden zufammenkomm/n und in gemeinsamer Beratung
zum Wohl « de« großen Ganzen wirken . Dabei haben wir di« be¬
sonder« Aufgabe , di« im preußischen Judentum vorhandene » Kräfte
untereinander auSzngleichen. Wir haben an 900 preußisch« Ge¬
meinden . Viele unter ihnen , da- ist un« allen nicht unbekannt,
führen nur noch ein Scheindasein . Wir haben «8 deshalb al - «in«
unserer vornehmsten Aufgaben betrachtet , gerade dies« kleinen und
leben- schwachen Gemeinde « zu kräftigen und am Leben zu erhalten,
und zu diesem Zweck besonder- an die opferfreudigkett der großen
Gemeinden zu appellieren.
Ziehen wir da- Fazit unserer Arbett , so können wir wohl sagen,
daß der Wegfall de- Lande- verbande - für di« Zukunft verhängnis¬
voll sein, daß er Wirkungen au - löfen würde , dt« da- Interesse aller
preußischen Juden , aller deutschen Juden , verletzen würden . Unsere
Arbeiten waren also dringend notwendig . Ich möchte mit Genug¬
tuung feststellen, daß st« von allen dazu Berufenen mtt Freud«
und Hingebung und Opfermut geleistet worden sind. Ich darf von
dieser Stell « au - den herzlichsten Dank für di« treu « Mitarbeit
besonder- meinen Kollegen im Rat au - sprechen und ferner auch
denjenigen, di« al - unser « Beamt « di« Kleinarbeit de- Landes¬
verband «- leisten, di« zu diesem Zweck Lag und Rächt mtt Eifer
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und Fleiß tätig gewesen sind.
Mein « Damen und Herren ! Ich habe schon angedeutet , daß der
Landesverband unS hier «in Forum geschaffen hat , auf dem inner«
Gegensätze au - oeglichen werden können. Ich fteue mich, feststellen
zu können, daß die« oft genug gelungen ist. und ich darf di«
Hoffnung an - lvrechen, daß b-im Fortbestehen de« Lanbe- verbandea » dteler Stell « von den verschtebenen G *andvunsten au - in würdiger
Weil « mtt aelltioen Waffen aekämdft und dank dieser gemeinsamen
Arbett «in« Verständigung «rziett werden wird . Ich hoffe, daß auch in
Zukunft wertvoll « Leistungen vollbracht und wichtige Aufgaben erfüllt
werden, daß der Lande- verband nicht zu einer bloßen VerwaltungsMaschine herabstnkt , sondern, wie bisher , den hohlen Interessen
unserer heiligen Religion dienen wird.
Meine Damen und Herren k Ich denke, mich mit diesen all¬
gemeinen Ausführungen begnügen zu können und wegen der Einzel¬
heiten auf den gedruckten Bericht verweisen zu dürfen . Rur eine«
möchte ich noch hinzufügen : Ich glaub «, sagen zu können : Wir all«
bedauern es , daß im verlaufe de- Jahre - , über da- ich eben be¬
richtet, «s nicht gelungen ist, den Zusammenschluß der deutschen
Juden zu einem Reich- Verband« herbeizuführen . Vor Iabre - frist
haben wir Ihnen behufs Begründung eine- solchen «ine Vorlage
gemacht. Dies« ist zwar abqelehnt worden , aber ich bin überzeugt,
daß di« knapp « Mehrhett , di« damals gegen den vorgeleglen Ent¬
wurf gestimmt hat . nicht au - grundsätzlichen Bedenken die Zustimmung
zur Bildung eine- ReichSverbandeS brr deutschen Juden versagt hat,
sondern a «S Bedenken gegenüber einzelnen Bestimmungen de- Ent¬
wurf - , di« bei manchen von ihnen den «inen und bei anderen «inen
anderem Punkt betrafen.
Leider ist die Folg « der damaligen Abstimmung , die ich von
dieser Stell « au - glaubt « Voraussagen zu können, ungefähr «in¬
getreten. Ich konnte Ihnen nicht brrichten , daß im abgelaufenen
Jahr « ttgeNdwelch« praktischen Bestrebunqen ober auch nur An¬
regungen zur Wiederaufnahme der Arbeiten für di« Schaffung
eine» ReichSverbandeS an unS gelanqt seien. Aber trotzdem kann ich
«S nicht unterlassen , der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß «S stch
dabei nur um di« AuSreifung der auSgeftreuten Saat handelt,
und daß, wenn ihr « Zeit gekommen fein wird , diese Saat doch noch
herrlich aufgehen und diejenigen Früchte tragen wird, di« wir all«
dem deutschen Judentum wünschen.
Meine Damen und Herren ! Ich möchte mtt Vorbehalten, mtt
und den anderen Dezernenten d«S Rates , soweit daS noch nötig ist,
an geeigneter Stelle den Berrcht. den Sie in Händen haben , zu er¬
gänzen . Allgemeine Ausführungen halle ich Wetter nicht für er¬
forderlich. Ich erwart « von Ihnen wertvoll « und mannigfach«
Anregungen und geb« mich der Hoffnung hin , daß di« Bemühungen
so vieler ausgezeichneter Männer und Frauen um da- Wohl d«S
preußischen Judentum « ihm zum Gegen gereichen werden. (Leb¬
hafter Beifall .)
Meine sehr geehrten Damen
Rat - mttglted Direktor KareSki:
»ad tzerrenl E« ist «ine Aufgabe , dt« von Jahr zu Jahr undankbarer
wird, de» Etat de- Lande- verbande - einzubringen . Denn während
auf der «inen Seite die Bedürfnisse und di« Anforderungen an den
Landesverband immer größer werden, wächst leider der Umfang
unser« Mittel nicht in demselben Maße . Im Degenteil müssen
wtt die- mal einen Etat vorlegen , der auf einer verengerten Etnnahmebast« aufgchaut ist. Ich glaub « sticht nötig zu haben , sehr «in¬

gehend zu begründen, warum di« Einnahm ^basiS diesmal niedriger
angesetzt ist. Sie kennen alle di« wirtschaftlich« Lag« der deutschen
Jude » und der jüdischen Gemeinde « in Deutschland. Sie wisse»,
in welchem Umfange der tzauptttäger unserer Gemeinden, der
jüdisch« Mittelstand , durch di « letzten Jahr « dezimiert worden ist;
und Sie können sich leicht, sowett Sie nicht auS ihren eigenen Ge¬
meinde» ohnehin diese Kenntnis haben , au - r«chn«n, in welchem Um¬
fang « sich die« auf di« finanziell « Lag« der Gemeinden au - wirkt.
Wjr haben daher mit ganz besonderer Borsicht diesmal dtt Ein¬
nahmen au « DerbandSbetträgen bewerten müssen, denn wir sind un¬
klar darüber , daß wtt in diesem Jahr « mtt noch größeren Schwierig¬
keiten zu rechnen haben , al- st« da- letzt« Jahr berettS gebracht hat.
Wenn ich in dem vorjährigen Bericht darauf Hinweisen konnte,
daß der Eingang der Beiträge auS den BerbaudSgemeinden sich ge¬
bessert habe, so kann daS für daS abgelaufen « Jahr leider nicht mchr
gelten. Wtt haben in viel intensiverer Weise immer wieder an daS
Pflichtgefühl unserer DerbandSgemeinden appellieren müssen. Wtt
haben vieffach drahtlich mahnen und «ine ganz« Reihe von münd¬
lichen Besprechungen veranlassen müssen, um nur einigermaßen
da- Rotdürftigst « zur Befriedigung unserer Bedürfnisse hereinzu»
holea . Wie di« wirtschaftlich« Situation au - steht, können wtt leider
nicht darauf hoffen, daß wir «S in dieser Beziehung im kommenden
Rechnungsjahr leichter haben werden. Ich glaub« im Gegenteil,
wtt müssen mtt wetteren Schwierigkeiten rechnen. WaS besonders
bedenklich stimmt, ist, daß wtt «S jetzt nicht mehr in der Hauptsache mit
Fälle » zu tun haben, in denen ein ausgesprochener Zahlungsunwille
vorllegt . Wtt haben früher feststellen müssen, daß «in« Reih « von
Gemeinden «S noch nicht gelernt hat , über den eigenen Kttchturm oder
di« eigen« Shnaqogenkuppel hinauszublicken, und daß st« infolge¬
dessen ihr « Pflichten der Gesamthett der preußischen Juden gegen¬
über al- etwa- auffaßten , was man zwar , wenn man Geld gerade
überflüsstg hatte , erfüllen durfte — und welche Gemeind« hätte je¬
mal - üb« flüsfig« Gelder gehabt —, wa - aber unter keinen Um¬
ständen dazu führen durste, di« Ausgaben für eigene Zweck« störend
zu belasten. Wir haben derartige Erfahrungen auch im letzten Jahr
gemacht. Und «S blieb unS in einigen Fällen leider nichts andere«
übrig , als mit ernstesten Mitteln gegen dtts « offenbar « ZahlungSuawüligkeit anzugehen . Auf der anderen Seit « können wir aber
nicht leugnen , daß «ine ganze Reche' von Gemeinden mit der Er¬
füllung . von Verpflichtungen im Rückstand« sind, bei denen wtt auch
bei strengster Prüfung — und wir find ja zu weitgehender Wahrung
der Verbandsinteressen verpflichtet, weil wir sonst nicht leisten
könnten , wa- zu leisten wtt berufen sind — nicht verkennen könne«,
daß bei ihnen «in « offenbar weitgehende Unmöglichkett der Leistungen
besteht. W.tt sind auf das schärfst« vorgegange » überall da, wo wtt
den Eindruck hatten , daß «in « mangelnde Zahlung - Willigkeit vorlttgt.
Wtt find aber mtt außerordentlicher Nachsicht vorgegangen da, wo
wtt wirklich« Schwierigkeiten für die einzelnen Gemeinden gesehen
haben , und haben da zum Teil durch Erlässe oder wettgehend« Ver¬
längerung der Zahlungsfristen der Notlage der einzelnen Gemeinden
Rechnung getragen.
Insbesondere haben uns aber einige Fälle zu denken gegeben,
mein« Damen und Herren , wo versucht worden ist — ich möchte
mich ganz unpersönlich und vorsichtig aussprechen —, di« Bezahlung
der DerbandSbeittäg « als Druckmittel zur Erreichung ttgendwelcher
Wünsch « zu benutzen (Hört ! Hört !). Ich glaub «, mein« Damen und
Herren , daß Sie dem Rat zustimmen werden, wenn er auf dem
Standpunkt steht, daß er in solchen Fällen «in Pa stieren und Ver¬
handeln nicht kennt. ES gibt nur «inen legalen Weg , seine Wünsch«
im Landesverband burchzusehen: dtt Beschlußfassung im DerbandS»
tag oder Rat , oder in beiden Gremien . Unter keinen Umständen
wird der Rat sich dazu Herbeilaffen dürfen , ttgendetwaS , was er
sachlich für unverttetbar HSV, deswegen zu konzedieren, weil chm ge¬
wissermaßen Vonseiten der betreffenden Gemeind« gedroht wird, chm
den Brotkorb höher zu hängen , indem chm Beitragszahlungen ver¬
weigert werden. Ich hoff«, daß gewisse Erlebnisse auS de« ab»
gelaufenen Jahr « un» im neuen Irhre nicht wieder zu beschäftigen
haben werben.
Mein « Damen und Herren ! Wir haben aber auch noch au«
einem anderen Grund « den Etat mtt etwa- sorgenvollerem Herze»
aufgestelll, well wtt ja nicht bloß in bezug auf die Mittel , die un«
au « den Beiträgen der BerbandSgemeinden zufließen, un » größerer
Gchwierigketten bewußt sind, sondern weil wtt da- Gefühl haben , al«
ob der zweit« wichttg« Faktor auf unserer Linnahmeseite in diesem
Jahr « nicht mtt der Gicherhett in den Etat eingesetzt werden kann,
mtt der wtt eS ku den letzten Jahren tun dursten : daS sind dtt
Staat - beihilfen . Mein « Damen und Herren ! Dtt Frag « der StaatSbechüfen in ihrer Wichttgkrtt brauch« ich Ihnen , nicht darzulegen.
Herr KammergerichtSrat Wokff hat schon darauf hinqewttsen , und
Stt selber wissen, wa« «S für di« Wttkfamkett de« Verbände « be-

beuten würde, wenn die Leistungen, die wir au» Staatsbeihilfen bis¬
her übernehmen konnten, in Fortfall kämen. Wir haben bei den
jetzigen geringen StaatSbeihllfen ohnehin schon schwer genug zu
kämpfen, wenn wir die jüdischen Interessen auch nur einiger¬
maßen genügend zur Gelttrng bringen wollen . <£» kann keinem
Zweifel unterliegen , daß bei den StaatSbeihllfen eine ganz auffallend
unparitätische Behandlung unserer Gemeinschaft vorliegt , daß die
Staatsbeihilfen auch verhältnismäßig für uns bei wellem nicht den
Umfang erreichen, wie bei anderen Religionsgemeinschaften . Und
während bei den anderen Staatsbechilfen in den letzten Jahren die
Kurve eine ganz starke Steigerung nach oben zeigte, haben wir die
Erfahrung gemacht, daß bei uns gerade die umgekehrte Richtung
eingeschlagen wurde. (Lebh. Hört ! Hört !) Dazu kommt, daß die
Staatsbechilfen auf das schwerste bedroht werden durch Mani¬
pulationen , die nicht von außen her veranlaßt find, sondern durch
Manipulationen , die von jüdischer Seite kommen. (Erneutes lebh.
Hört ! Hört !). Es besteht die lebhafteste Veranlassung , zu befürchten,
daß, wenn diese Herren nicht endlich einmal zur Besinnung kommen
oder zur Besinnung gebracht werden, wir dann eines Tages vor
einem verschütteten Brunnen stehen, und daß wir dann leider die
Fensterscheiben zu bezahlen haben werden, die andere Leute in einer
unverständlichen verbandspartikularistischen Einstellung eingeschlagen
haben . (Lebh. Zustimmung .)
Ich habe diesen Etat nicht vorübergehen lassen können, ohne
mit allem Nachdruck auf die Gefährdung eine- der wesentlichsten
Teile unserer Einnahmen hinzuweisen in her Hoffnung , daß es noch
nicht zu spät zur limkehr auf dem unheilvollen Wege ist, den ge¬
wisse Leute beschritten haben.
Meine Damen und Herren ! Wir haben dann im vorigen Jahre
gewisse Beschlüsse gefaßt, die eine Erleichterung für manche Ge¬
meinden bringen sollen in chren finanziellen Schwierigkellen , indem
wir unter gewissen Voraussetzungen ihnen eine Anleihe ermöglichen
wollten . Diese Dinge haben uns im abgelaufenen Jahre intensiv
beschäftigt. Dank der Berliner Gemeinde sind uns Anleihemittel im
erforderlichen Umfang zur Verfügung gestellt worden . WaS bisher
davon in Anspruch genommen wurde , war dem Betrage nach nicht
sehr erheblich. Es liegt dies zum Teil daran , daß die Gemeinden,
die an sich aus der Sammelanleche bedacht werden sollten, bezüglich
der Zinssätze Wünsche geäußert haben , die man nur im Besitz einer
eigenen Gelddruckerei hätte befriedigen können. Wenn beispielsweise
eine Gemeinde kategorisch erklärt : „Wir können die Anleihe nur be¬
nutzen, wenn Ihr uns das Geld zinslos gebt", oder wenn Zinssätze
in der gegenwärtigen Situation von 5 Prozent und darunter ge¬
nannt werden, werden Sie uns zugeben, dcrß es besser ist, wir stellen
lieber die Verhandlungen ein . Wir haben uns bereit erklärt , einen
gewissen Äettag aus Wllteln des Verbundes zur Verfügung zu
stellen, um übermäßige Zinssätze zu verbilligen . Ueber diese Grenze
hinaus können wir nicht gehen. Und wem heute Geld mit 6 Prozent
zu teuer ist, bei dem ist es besser, wenn er die Anleche überhaupt
nicht bekommt. Denn wenn er nicht 6 Prozent Zinsen aufbringen
kann, kommt er wohl auch nicht für die Rückzahlung des Betrages
in Frage.
Unter diesen Umständen war die Frage , in welchem Umfange
wir die Derbandsumlage festzusetzen haben , eine außerordentlich ein¬
fache. Wir sind uns klar darüber gewesen, daß unter keinen Um¬
ständen in dieser Situation eine Erhöhung der Derbandsumlage in
Frage kommen kann. In einer Zeit, in der Gemeinden , die allezett
das festeste Rückgrat unserer Organisation waren , deren Berbandsfreudigkell und Opferfreudigkeit keinen Zweifel zuläßt , mit ernstesten
Schwierigkeiten zu kämpfen haben und unS erklären , daß selbst die
Derbandsumlage im bisherigen AuSmaß kaum tragbar ist, find wir
beim besten Willen nicht in der Lage, eine Erhöhung der Umlage
vorzuschlagen. Auf der anderen Sette kommt natürlich in der gegenwärtigen angespannten Situation eine Ermäßigung der Umlage , die
eine Rückwirkung auf alle AuSgabenposttionen haben müßte, ebenso
wenig in Bettacht . Wir haben daher Vorschlägen müssen, den vorigen
Satz von acht Zehntel Prozent zu belassen.
Zum Rechnungsabschluß noch ein Wort . Es handett sich dabei,
WaS immer wieder übersehen wird , nicht um das letzte Jahr , sondern
um 1928/28, über das Ihnen hier berichtet wird . Sie werden
daraus ersehen, daß wir im wesentlichen die Einnahmen hereingeholt
haben und im wesentlichen auch das Geld ausgegeben haben , dessen
Ausgabe Sie von uns wünschten. Eine wesentliche Einschränkung
ist in dieser Beziehung nur vorgekommen bei der Position Bezirksrabbinate . Diese Position ist auch nicht annähernd im vorgesehenen
Umfange auSgegeben worden, aus Gründen , über die wtt uns schon
wiederhott unterhalten haben. Aber inzwischen find bereits soviele
BezirkSrabbinate eingerichtet, daß die im laufenden Etat vorgesehenen
50 000,— AM . zur Befriedigung sicherlich nicht ausreichen werden,
und daß wtt uns nur deshalb mtt dieser Summe begnügen, wett

wtt die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben , dqß «S gelingen wird,
auch in dieser Beziehung da» Preußische StaatSministerinm an feine
Pflichten unseren Gemeinden gegenüber zu erinnern.
Einzelheiten über all diese Dinge finden Sie gedruckt vor sich.
Abschließend möchte ich nur sagen : Der Bericht ist nkht erfreulich.
Er ermöglicht nicht die Inangriffnahme der großen Aufgabengebiete,
die bisher von uns gar nicht oder zu wenig beackert wurden . Aber
diese« Jahr der wirtschaftlichen Rot , ist bestimmt ungeeignet dazu,
über das Maß dessen, was wtt bisher leisten konnten , noch hinauszugehen. (Lebh. Beifall .)
Präsident Stern:
Meine
Damen und Herren ! ES haben sich
noch Herr Dr . Klee und Herr Dr . Freund zum Wort gemeldet.
Sie haben als Dezernenten selbstverständlich da» Recht, außerhalb
der Tagesordnung zu sprechen.
RatSmitgl . Dr . Klee: Meine Damen und Herren ! Dem SnbventtonS -AuSschuß ist der Wunsch ausgesprochen worden , etwas
ausführlicher über seine Tättgkett zu berichten. Wtt legen Ihnen
einen gedruckten Bericht vor , auS dem Sie das wesentlichste er¬
sehen werden . Ls bedarf nicht der Hervorhebung , daß leider auch
der Subventions -Ausschuß durch unseren Etat so eingeengt ist, daß
er selbst bei dringlichsten, un » außerordentlich am Herzen liegenden
Gesuchen nur immer einen Bruchteil von dem geben kann, was er
geben möchte und was auch gegeben werden müßte . Ich habe schon
in der vorigen Landesversammlung darauf hingewiesen, daß wtt
bei unseren Kultus beamten immer wieder besonder» traurige wirt¬
schaftliche Sttuattonen antreffen , wenn Krankheiten in der Famllie
vorhanden sind. Hier muß unter allen Umständen grundsätzlich eine
Aenderung insofern eintreten , als überall nicht nur der Beamte gegen
Krankheit versichert werden muß , sondern auch seine Famllienmitglieder.
In dem Bericht habe ich die Zahlen auch einmal nach Provinzen
zusammengestellt, um zu sehen, ob wtt die wirtschaftliche Lage ttgtndeiner Provinz als besonders günstig oder besonder» ungünstig an¬
zusehen haben . Ls hat sich ergeben, daß die Mittel , die wtt zur
Verfügung haben, in den verschiedenen Jahren auf verschiedene
Provinzen verteitt werden mußten , so daß man nicht davon sprechen
kann, daß in einer Provinz die Lage besonders günfttg sei. Aus
Baubechllfen und Darlehen erhielt 1926/27 Hessen-Nassau , 1927/28
die Rheinprovinz , 1928/29 wieder Hessen-Nassau und 1929/30 Pom¬
mern den Löwenanteil.
Was Ostpreußen anlangt , so tun wir im Rahmen deS möglichen
wirklich alles , waS wir tun können. LS ist ein Irrtun ^ wenn die
Herren aus Ostpreußen glauben , daß die Verhältnisse in Ostpreußen
schlechter liegen, als in gewissen anderen Teilen Preußens . Übersicht
man die Gesamtlage , so kann man seststellen, daß eS andere Pro¬
vinzen gibt, in denen die Steuerverhättniffe
der einzelnen Ge¬
meinden , die wir ja vor jeder Subvention genau prüfen , so drückend
sind, und in denen diese drückenden Steuern so unsagbar schwer auf¬
gebracht werden, daß ein Vergleich ergibt , daß sogar noch btt eine
oder die andere ostpreußische Gemeinde besser gestellt ist. Noch ein¬
mal aber , meine Herren , wtt werden selbstverständlich Ostpreußen
gegenüber alles tun , was in unseren Kräften steht.
Schließlich bleiben wir große Optimisten . Bei allen Schwierig¬
keiten, die die Lage erzeugt, darf ich doch darauf Hinweisen» daß wir
1929/30 vom SubventionsauSschnß aus „Baubechllfen und Darlehen"
über S0000RM - ausgeschüttet haben und beinahe 100 000 RM
an Beamte und deren Hinterbliebene geben konnten . Damtt ist
manchem Elend gesteuert, manche Träne getrocknet worden . Daß
die bittere Empfindung bleibt, daß das nur ein Anfang fit, darf ich
noch einmal Unterstteichen. Deshach habe auch ich bie Pflicht , den
dringenden Wunsch auszusprechen , daß für den Eingang der Betträge
mit allem Nachdruck gesorgt werde. Tun dtt Gemeinden uns
gegenüber ihre Pflicht , auch wenn eS chnen schwer fällt , so sind
wir in der Lage, unsererseits Ersprießliche» zu leisten, aber nur dann.
Die Subventionskommission darf nicht zu einem WohlfahrtSpflegeAuSschuß werden. Er wird es aber , wenn die chm zur Derfiigung
stehende Summe so gering fit, daß er auch im einzelnen keine
wirfliche Hilfe bringt.
Ich darf hoffen, meine Daipen und Herren , daß Sie dtt
Dringlichkeit meines Appells an dtt Gemeinde , die Sie httrhergesandt hat , wettergeben und daß un » die Summen zur Verfügung
gestellt werden, die wtt für die notleidenden Gemeinden und Beamten
notig haben . (Lebh. Beifall .)
Dr . Ismar
Freund:
Meine
verehrttn Damen und Herren!
Ich werde mich mtt Rücksicht auf dtt Knappheit der Zell bemühen,
zu dem Tätigkeitsbericht nur einige» ergänzend , insbesondere au»
dem politischen Dezernat , vorzutragen , was ausgechrochen werden
muß, um da» Bild zu vervollständigen , und um demjenigen , was
hier noch gesagt werden muß, dtt tatsächllche Grundlage -ju
bieten. Ich möchte anknüpfen an da», WaS her Herr Finanz-
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hört !) Sie sehe» also hier zwei Kurven : bei den christlichen Kirche»
geht die Kurv « von 82 auf 83 Millionen , und für dtt jüdische» Ge¬
meinden von 187000 auf 132000 « M in der gleichen Jett . Während
die wirtschaftlich« Lag« überall dtt Bedürfnisse erhöht hat , wbtt» für
das Judentum unterstellt , daß di« Bedürfnisse zu rückgehen, und der
Staat behält von der relativ geringen Summ « noch «in Drittel «in.
(Erneutes Hört ! Hört !) Mein « Damen , und Herren ! Wtt empfinde»'
da» als «in schwere» Unrecht, da» un » zugefügt wird - (LSh . Zu¬
stimmung .) Darüber hinaus aber haben wtt dtt Empfindung , daß
auch — ich möchte mich sehr vorsichtig auSdrücken — dem Wunsch"
und Willen de- Landtags mtt einer solchen.Praxi » nicht entsprochen
wird.
Denn — und dreS ist mir von einem führenden Vertreter de»
Landtages in Gegenwart de» Sachbearbeiters des Ministerium » be¬
stätigt worden — es ist unter den Abgeordneten , di« für die Position
stimmten , sicherlich kein einziger gewesen, der damit rechnet«, daß
von den 200000 RM auch nur «ine Reichsmark «inbehallen würde.
Man wollt « den bewilligten Bettag den Juden auch zuführen und
hat nicht erwartet , daß ihnen «in erheblicher Teil de» ihnen zu¬
gedachten Betrages vorenthatten werden könnte. Soviel über dtt
für di« Rabbinerbesoldung bestimmt« StaatSbeihüf «, dtt durch da»
Ministerium auSgeschüttet wttd . Rach dem Gesagten werden Sie
noch ander » als bisher beurtellen können, was di« Möglichkett be¬
deutet , daß di« zweit« Position , nämlich dtt für den Religion » ,
unterricht , nun gleichfalls durch daS Ministerium auSgeschüttet werden
soll. Don den 400 000 RM würden wohl dann mehr als 100 000 RM
in der Staatskasse verbleiben , abgesehen davon , daß wtt nach den
Lrsahrungen bei den Rabbinerbeihilfen mtt einer sachgemäßen Aus¬
schüttung nicht rechnen können.
Wtt sind nicht müde geworden, gegen die Art der Verteilung
Jahr für Jahr nachdrücklichsten Einspruch zu erheben, nicht nur
im einzelnen , sondern vor allem gegen die von dem Minssterium
aufgestellten Grundsätze, nach denen «in« Gemeind« zu berücksichtigen
oder nicht zu berücksichttgen ist. Ich möchte nicht auf alle EinzelHelten «ingehen , sondern zusammenfassend nur folgendes sagen: Wtt
haben uns niemals der Erkenntnis verschlossen, daß das Ministerium
bei Bchandlung der jüdischen Fragen gewiss« Rücksichten auf dtt
christlichen Kirchen nehmen muß und keine Grundsätze aufstell«»
kann, dtt unter diesem GesichtSpuntt für den Staat zu bedenklichen
Konftquenzen führen könnten. Leider muß aber festgestellt werden»
daß über dttsÄ berechtigt« Moment hinaus beschränkend« Grund¬
sätze aufgestellt werden, di« nicht ander » al » willkürlich und übel¬
wollend bezeichnet werden können. DaS ist unzweideuttg dem Mini¬
sterium von uns auch erklärt worden. Am letzten Frettag erst Hab«
ich bei dem zuständigen Minssterialdirektor diese Ding « wieder vor¬
getragen . Am schlaglichtartig zu beleuchten, wodurch wtt uns be¬
schwert und verletzt fühlen , will ich nur zwei Puntt « herausgreifen.
Zu den Grundsätzen des Ministerium - gehört u. a . der, daß di«
bewilligten Bettäg « abgerundet werden. Ein « derartig « Maßnahme
könnt« vielleicht durch technisch« Zweckmäßigkeitsgründ« geboten er¬
scheinen, obgleich man sagen muß, daß bei insgesamt rund 30 Bettägen man auch ohne besonder« kalkulatorisch« Schwierigketten es
vielleicht bei den absoluten Zahlen belassen könnt«. Wenn aber nun
schon abgerundet wird , so hätte man erwartet , daß gerade angesichts
der nach Ansicht des Minssterium » unvermeidbaren Härten in anderer
Hinsicht man in diesem Fall « zugunsten der Gemeinden entscheiden
und die Beträge nach oben abrunden würde. Was geschicht in
Wirklichkeit? Da » Ministerium rundet nach unten ab und nicht
etwa auf rund « 100 RM , sondern auf rund « 500 RM (Hört ! Hört !)
Da » Ministerium nimmt also von den an sich schon kärglichen Be¬
trägen den Gemeinden ohne jeden Grund Wetter« 500,— RM weg.
Daß ein solches Verhallen unerträglich ist, liegt auf der Hand. Ein«
derartig « Maßnahme muß nicht nur als willkürlich, sondern als
ausgesprochene Unfreundlichkeit bezeichnet werden. (Lebh. Sehr richtig !)
Ich greif« «in zwetteS Beispiel heraus , daS vielleicht noch krasser
wirkt. Sie wissen, daß wtt uns darüber klar waren , dtt religiös«
Rot in den zahlreichen Gemeinden , di« durch «inen Rabbiner nicht
betreut sind, nur dadurch beheben zu können, daß wtt Bezirksrabbinat « schaffen. Stt wissen Wetter, daß wir bereits der erste»
Tagung «inen ausführlichen Plan für «in über da» ganz« Land ver¬
Retz derartiger Rabbinat « vorlegten . Nichtsdestoweniger
breiteteRun komm« ich zu einer ernsten und außerordentlich bedauer¬
geht kein Derbandstag zur Neig «, ohne daß wtt interpellttrt werde«,
liche» Angelegenheit , di« mtt größte« Nachdruck unterstrich «« werden
wShalb diese Rabbinat « nicht schneller eingerichtet werden. Das
muß. Wtt hall «», « «in« Damen und Herren , gehofft, daß bei
Ministerium hat von Anfang an anerkannt , daß «in erhebliches
dieser nicht gerade günstigen Bchandlung des Judentums wenigstens
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daß Ws sogar noch her höchstbetrag war , der überhaup t je
Rttbbi »ate «ingttichtet flyd. Das ist di« Quadratur des Zirkels.
A »sßsch„ ,,g kn | | 1A» sttL wtt bei 139000 RM «ug^ augt . (Hör«

bcjemeKt sch« fltar di« Staatsbechilfen gesagt hat , wobei dH
mir Ausführung «» darüber sch««?«, was «s bedeute» müßt «,
verzichten
a »f dt« Staatsbechilfen
w«« r d«r Landesverband
müßt «. SN«in« Dam «« und Herren ! Zunächst will ich Ihnen
einmal «in Bild geben, inwi «w«tt b«i den GtaatSbeihilfen di«
Parität gewahrt wird . Ich weis« auf di« Entwicklung hin , di « di«
Bewilligungen des Staates für di« christlich«» Kirchen in den Jahren
ISA bis 1928 genommen haben , und da ergibt sich, daß für die¬
jenigen Kttcheazweck«, di« korrespondieren mit der Bewilligung für di«
Rabbiner , im preußischen Etat ausgeworfen war «« : ISA 53^)18Mil¬
lionen — ich gebe nur di« rnnden Ziffern — 1928 00,132 Millionen,
1926 rund 70 Millionen , 1927 und 1928 etwas über 70 Millionen
und 1929 83 Millionen . Es weisen also di« Bewilligungen für di«
Kirche» «in« Kurv « auf , di« in de« Jahren ISA bis 1929 von 83
auf 83 Millionen aufsteigt . Diesen Gummen gegenüber steht «in
Betrag von 200000 RM , der für uns eingestellt wird und der in
dieser Höh« all di« Jahr « hindurch gleich geblieben ist. Wenn wir
nun di« Relation dies«» Betrag «» z« den für di« christlichen Kirchen
bewilligt«» Mitteln einmal an der Bevölkerung oder an sonstigen
Kriterien messen wollen , so Hab« ich Ihnen folgend« Ziffern vor¬
uns ist einmal vom Finanzministerium der Anzutragen : Segen
tell der Juden an dem allgemeinen Steueraufkommen geltend gemacht worden . Es sollt« damtt bewiesen werden di« höhere Gteuerkraft, di« höher« Leistungsfähigkeit der jüdischen Gemeinden . Wir
greifen dies« Ziffer » auf , indem ich ausdrücklich erkläre , daß wir nie
gewillt gewesen sind und auch heut « nicht gewillt sind, die steuerlichen
Leistungen der Juden zum Maßstab für die Beihilfen des Staates
sich auswirken zu lassen. Rur well diese» Argument gegen uns an¬
gewandt wurde » greif« auch ich es einmal auf . Es wurde dabei aus¬
gerechnet, daß durchschnittlich jeder Jude ungefähr viermal so viel
Steuern bezahlt wie der Rtchtjud «. Erst am vergangenen Freitag
wurde mir im Ministerium gesagt, daß augenblicklich wohl sogar daS
Siebenfach « in Frag « käme. Ob daS richtig ist oder nicht, will ich
im Augenblick nicht nachprüfen . Wenn wtt aber einmal di« kleiner«
Zahl annehmen , würde sich ergebe«, daß an den 83 Millionen , die
der Staat für di« Kirchen zahlt , dt« Juden « U 3,5 Millionen be¬
teiligt sind. Di« Juden bekommen aber nur 200000 RM . vom
preußischen Staat zurück. (Lebh. Hört ! hört !) Wenn wtt «inen
anderen , vielleicht den am nächsten liegenden Maßstab , di« Be¬
völkerung , nehmen , dann ergibt stch, daß di« Juden mtt «twaS
über 1 Prozent an der Bevölkerung beteiligt sind. Das heißt, daß
von den 83 Millionen für di« christlichen Kirchen» nach dieser
Rechengrnndlag « 830000 RM für di« gleichen Zweck« d«r Shnagogengemeinden gegeben werden müßten , wobei aber noch außer
Betracht gelassen werden di« viel komplizierteren Berhältniss « der
jüdischen Gemeinde » und di« Tatsache , daß Großgemeinden rentabler
arbeiten wie klein« Gemeinden , und daß unter 900 Synagogen¬
gemeinden stch 000 Zwerggemeinden befinden ; Umstände , die «S
bedingen, daß an stch «in « Dertellung nur nach der BevölkerungSZiffer di« Juden schon benachteiligen würde . Scheiden wir aber all«
diese Umstände aus , so kämen wtt trotzdem zu einer Forderung von
830000 RM , der «in« Einstellung in den Etat von 200000 RM.
gegenübersteht. Wtt wissen, daß bei Beratung dttser Fragen uns
als wesentlicher Gesichtspunkt entgegen gchaüen wird » dqß die christstch«« Kirchen «inen gewissen Rechtsanspruch haben , der uns fehlt,
und der her gekettet wird au » den Säkularisationen des Jahre » 1803,
wo aller geistiger Besitz «ingezogen wurde . Damals hat der Staat
gewisse finanzielle Veq >flichtunge« den Kirchen gegenüber über¬
nommen . Wen » wtt aber das gellen lassen und dann bedenken,
daß allein in den angeführten letzten Jahren di« christlichen Kirchen
um 30 Millionen mehr «rhiellen als früher , jo würde 1 Prozent
dieses Me hrbetrages au » den letzten Jahren schon 300000 RM.
ausmachen , während wtt immer wieder nur 200000 RM bekommen.
Daß aber schon bi« 53 Millionen au » den früheren Jahren «in Diel»
fache» des Rechtsanspruches der Kirchen ausmachen , unterliegt gar
keinem Zweifel. Unter welchem Gesichtspunkt also immer wtt die
Sach « sehen, ist di« Summ « für un » «ine exorbitant niedrig «. Sie
ist überhaupt nur zu erklären , wie «S da» Ministerium auch offen
sagt, daraus , daß chm bei der Einstellung di« Unterlagen fehlten
und es willkürlich diese Ziffer griff.

Denn wir wollten ja gerade die Beihilfen , um damit Rabbinat«
«inzurichten. Nun sagten wir «ns bei dieser petitio principii kommen
wir nicht weiter . Deshalb hat der Landesverband zunächst einmal
«in derartiges BezirkSrabbinat mit Bevorschussung auS eigenen
Mitteln in den Sattel gesetzt, und zwar in Friedrichstadt . AIS dann
aber der Antrag auf Staatsbeihilfen gestellt wurde , ist «r _ wieder
abgelehnt worden (lebh. hört ! Hört !), diesmal mit der Begründung,
der Finanzminister bewillige bei der gegenwärtigen finanziellen Lage
grundsätzlich kein« neuen Pfarrstellen . Nun liegen di« Ding « aber
doch so, daß di« Kirchen mit Pfarrstellen schon übersetzt waren , daß
bei uns aber di« Rabbinerstellen in katastrophaler Weis « fehlten,
daß di« Rabbinerstaatsbeihilfen in erster Linie für di« Bildung von
Bezirksrabbinaten bestimmt waren , und daß wir ja gerade auf den
Weg gewiesen worden waren , erst die Stellen zu schaffen und dann
an das Ministerium wegen der Staatsbechilf « heranzutreten . Di«
Haltung in dieser Frag « hat uns veranlaßt , di« weiteren Derhandluugen mit dem Herrn Sachbearbeiter abzubrechen, da die von
chm vertreten « Auffassung die Grundlagen negierte , auf denen di«
Bewilligung der Staatsbeihilfen überhaupt beruhte und somit auf
«in« Mißachtung auch der Landtagsbesthlüsse hinauslief . Wir haben
uns an den Minister persönlich gewandt , unß auf dessen Wunsch hat
am letzten Freitag «in« Besprechung mit dem zuständigen Ministerial¬
direktor stattgefunden . Dabei hat das Ministerium anerkannt , daß
die neu zu errichtenden BezirkSrabbinat « vom Ministerium zu subventionieren sind. Demzufolge ist die Ablehnung für Friedrichstadt
auch bereits rückgängig gemacht worden . Sie sehen aber aus dem
Gesagten , mit welchen Schwierigkeiten wir bei diesen Dingen zu
rechnen haben , und was es bedeuten würde , wenn wir dieselben
Kämpf« wie um di« Rabbinerbechilf « nunmehr auch um di« größer«
Summ « für den wichtigeren Zweck des Religionsunterrichts führen
müßten.
Nun muß ich leider über ein« Angelegenheit etwas ausführlicher
sprechen, di« Herr Kareski schon andeutet «. Gr hat bereits gesagt,
daß unsere unerfreulich « augenblicklich« Situation nicht so sehr von
außen her verschuldet ist, als durch gewiss« Dorkommniffe in den
Reihen der Juden selber. Mein « Damen und Herren ! Am deutlich
zu werden : Ich glaub «, daß niemand im Saal « ist, der nicht weiß,
worum es sich handelt : um unser Verhältnis zum Halberstädter
Verband . Wir haben es bisher vermieden, dieses Kapitel anzu¬
schneiden, obgleich Grund dazu in mancher Hinsicht Vorgelegen hätte.
Uns leitet« vor allem unser Derantwortlichkeitsgefühl . Wir haben
uns gesagt, daß wir manches «instecken müßten , auch Schädigungen
unserer Interessen , bloß, um nicht denselben Fehler zu machen, den
ander « begehen, indem wir der Oeffentlichkeit «in Schauspiel der
Uneinigkett darbieten , das verhängniÄoll zurückwirken muß auf die
Beziehungen des Staates zu uns . Aber , es kann der Beste nicht in
Frieden leben, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt . Ich kann
es nicht anders denn als öffentliche Herausforderung ansehen , wenn
in dem vor mtt liegenden Familienblatt der letzten Woche — wie es
übrigens auch in dem Leitartikel eines anderen Blattes geschehen
ist — der Landesverband gesetzestreuer Synagogengemeinden eine
Bekanntmachung erläßt , welch« die Frag « der Verteilung der Staats¬
bechilfen behandelt und di« Ding « so darstellt , als ob wtt an irgend¬
welchen Differenzen oder Manipulationen
des Halberstädter Ver¬
bandes schuld seien. Diese öffentlich« Aufforderung an uns , zu den
Dingen Stellung zu nehmen, wird ergänzt durch «in « Rech« von
Briefen , di« vor mir liegt. Ich entnehme daraus , daß von ver¬
schiedenen Setten an unser« Kreis« herangetreten wurde mtt einer
Darstellung des Sachverhalts , di« unserem Landesverband di« Schuld
daran beimißt, daß gewiss« Unstimmigketten zwischen den Verbänden
bestehen, die sich in der angedeuteten Weis « auswirkten . In einem
Schreiben wird geradezu die Erwartung ausgesprochen , daß hier auf
dem Derbandstag « in aller Form die Dinge richttggestellt werden.
Mein « Damen und Herren ! Wir würden uns dem Verdacht aus¬
fetzen, als ob wtt nicht in aller Offenhett sprechen dürsten , wenn
ich dieser Aufforderung mich entziehen wollt «. Wenn ich also di«
Herausforderung annehm «, so betone ich nochmals , daß ich es mtt
tiefstem Widerstteben tu «, well ich das peinliche Gefühl nicht loS
werd«, daß es den Interessen des Judentums nicht entspricht, solch«
Dinge öffentlich zu erörtern . Ich habe zunächst grundsätzlich über
unser DerhältniS zum Halberstädter Verband « das Folgend « voraus¬
zuschicken: Daß wtt es all « im Interesse des Judentums begrüßt
hätten , wenn es möglich gewesen wäre , «in« einheitliche Vertretung
des Judentums zu schaffen, brauch« ich nicht besonders zu betonen.
Wenn wir bei der Gründungstagung di« Befürchtung aussprachen,
daß das Nichtzustandekommen einer «inhettlichen Vertretung ver¬
hängnisvoll « Folgen haben würde , hat der Verlauf der Ding « in
der Folg « di« Triftigkeit der Befürchtung leider nur zu sehr erwiesen.
War ein «inheülicher Zusammenschluß nicht zu erzielen, so
lagtn für «in« -Trennung in zwei Verbände weltanschauung - mäßig

die Dinge so: Auf der «inen Sette stand«» di« A n häng er der Gin.
heitsgemeinde , auf der anderen Sette bi« Vertreter de» separatistisch« »
Gedankens . Hätten sich nach diesen weltanschauung - mäßigen Diffe¬
renzen di« beiden Verbände gebildet, daun wäre da» Traurig « der
Zersplitterung geblieben, aber wtt hätten wenigst««- klare Ver¬
hältnisse. Wie sehen die Ding « aber in DsirNtchkeit aus ? Es steht
nicht etwa auf der «inen Sette «in Verband der Ginheit - gemeinden,
aus der anderen Sette «in separatistischer Verband , sondern «- ist so,
daß der Halberstädter Verband «in« ganz erheblich« Anzchl von Ge¬
meinden zu sich herübergezogen hat , di« weltanschaulich gar nicht zu
chm gehören, weil st« Ginheit - gemeinden find. (Lebh. Hört ! Hört !)
Der Beweis dafür liegt schon darin , daß zunächst 80 Gemeinden
sowohl unserem als dem Halberstädter Verband « angehört haben.
Gin « Gemeind «, dtt sich uns angeschloffen hat , kann sich aber unmöglich in einem weltanschaulichen Gegensatz zu «n- fühlen , der
sie zwingen könnt«, dem separatistischen Verband « sich anzuschließen.
Diese gleichzeitig« Mitgliedschaft zahtteicher Gemeinden in beiden
Verbänden bedeutet «in Sich »U«berschn«iden der beiden Verbände,
wie man es wohl sonst im öffentlichen Leben nirgend - antriffh danur die Ungelegenheiten in unserem Verhältnis zum Staat maßlos
zu vermehren geeignet ist. Wie kommt es nun , daß so viel« Ge¬
meinden dem Hacherstädter Verband « sich angeschlossen habe» ? Di«
Gründe sind verschieden. Sie wissen, daß der Halberstädter Verband
auf die angekündigt « Gründung unseres Verband «- hin acht Tag«
vorher sich konstituiert hat . Di « Gemeinden draußen im Lande
haben nicht verstanden , was vorging , und manche sind, wie sie unS
mitgeteilt haben , dem hacherstädter Verband beigetreten , well sie
geglaubt haben , es handle sich um «inen allgemeinen preußifchen
Synagogenverband , und weiter nichts von den Dingen wußten . (Hört!
Hörtl -Zurufe bei den Konservattten .) Ander « wieder, und da- ist der
häufiger « Fall , haben sich an uns mit der Frag « gewendet, waS wir
zahlen . Sie wollten sich vergewissern, bei welchem Verband « sie mehr
bekommen. Ihr « weltanschauungsmäßig « Abschätzung der Situation
hatte sich ziffernmäßig niedergeschlagen. DaS ist «in geradezu un¬
sittliches Verhallen . Mit dem Gewissen kann man nicht Schacher
tteiben . Es haben Gemeinden aus dieser ihrer Einstellung gar kein
Hehl gemacht, und wenn erst einmal derartig « Korruptionsverhältnisse
geschaffen sind, führen st« automatisch zu wetteren Mißständen.
Manch « kleinen Gemeinden haben sich gesagt: „Doppett hall besser.
Warum sollen wir nicht beiden Verbänden bettreten , wenn wtt hier
Geld bekommen und da Geld bekommen." Das ist nicht nur moralisch
untragbar , sondern heißt geradezu mtt staatlichen Geldern , di« wtt
zu verwalten haben , ein Spiel tteiben , das außerordentlich grfährlich
ist. Wtt haben uns nun gesagt, daß , wenn wtt schon nicht verhindern
können und vorläufig auch nicht verhindern wollen — schon aus dem
Grunde , weil di« Verfassung die Doppelmitglichfchast nicht ver¬
bietet —, daß gewisse Gemeinden beiden Verbänden angehören,
wir doch unter keinen Umständen dulden dürfen , daß dieser Eesinnungshandel weitergeht und «ine Gemeind « von den finanziellen
Vorteilen , die ihr daraus erwachsen, ihre Mitgliedschaft abhängig
macht. Wir haben infolgedessen «inen Beschluß gefaßt, daß wir zwar
kein« Gemeind « aus unserem Verband herausdrängen , aber nur
solch« Gemeinden materiell unterstützen, die nur einem Verband « au¬
gehören. sSehr richtig!) DaS hat dazu geführt , daß im Land«
draußen «ine Agitation gegen unS entfacht worden ist, di« sich in
allen möglichen Zuschriften niederschlägt. Man hat auch keinen An¬
stand genommen , mit diesen Dingen in daS Ministerium zu gehen
und den Landesverband zu denunzieren , er benutze di« StaatKxihilfen,
um Gemeinden dem Halberstädter Bund abspenstig zu machen. (Lebh.
Rufe : Unerhört !) DaS Ministerium war damtt wieder au der Stell «,
an der wir es in der Dergangenhett so häufig und mtt schmerzlichen
Gefühlen sahen, und von der wir es wegbrttlgeu wollten , nämlich,
daß es sich sagen muß : wenn di« Juden selbst nicht wissen, was st«
wollen, ist ihnen nicht zu helfen. Di « Durchsetzung der Folterung,
daß di« Auszahlungen an uns erfolgen , ist un - nicht leicht gewogen.
Sie ist uns nicht zuletzt gelungen , dank dem verftänbnisvollen Wohl¬
wollen , mit dem der Sack^ earbeiter d«S Unterricht - ministerium - unS
immer begegnet ist. ES hat nttwals im Kultur » wie im Finanz¬
ministerium an der Forderung gefehlt, die Ausschüttung an uneinzustellen und di« Verteilung auch d«S für den Religion - unterricht
Bewilligten durch den Staat vornehmen zu lassen. Der Sach¬
bearbeiter de» Ministerium - hat aber keinen Anstand genommen,
zu erklären : „Ich muß zugeben, daß Sie da- bester machen, als wtt
«- machen könnten. Deshalb werd« ich mich für di« Beibehaltung da»
alten Zustandes «insetzen". Und so gelang «- Jahr für Jahr , dtt
Ausschüttung an un - zu erwirken. Jetzt ist der Halberstädter Ver¬
band im Ministerium vorstellig geworden mtt der Klag «, daß er
im DerhLÜniS zu unserem Landesverband schlecht behandell werde.
Da hat das Ministerium gesagt, bei solchen Klage« bleibt «de« » ichts
andereS übrig , als dtt Sache den jüdischen Verbäude » überhaupt
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zu nehmen und di« Ausschüttung der Beträge an sie «iuzustellen.
Diese Absicht des Ministeriums hat sich bereits in «ine» Erlaß au
ausgewirkt , in dem mit dürre»
sämtlich« Regierungspräsidenten
Warten gesagt wird , bah mit Rücksicht auf di« kaum überwindlichen
Schwierigkeiten im Verhältnis der beiden Verbände zueinander di«
in der Folg«
Absicht bestehe, di« Verteilung der Staatsbeihilfen
nicht mchr durch st« vornehmen zu lassen.
Mir liegt auszugsweise Abschrift eines Berichtes vor , den
einer - er Herren Regierungspräsidenten an den Herrn Minister in
Verfolg seine« Erlasse« erstattet hat . Dieser Bericht schließt mit
den Worten:
„ . . . Au « diesem Grund « empfiehlt der Herr RegieruugSpräsident
dem Herrn Minister , -die Verteilung für di« Folg « durch den
Regierungspräsidenten vornehmen zu lassen, und er erklärt sich
für sein Teil bereit , dies« Aufgabe zu übernehmen ."
Wenn wir un « nun di« Frag « vorigen , welch« Gründe sachlicher
Art für «in« derartig « Agitation des Halberstädter Bunde « vorliegen,
so möchte ich Ihnen lediglich «in paar Zahlen Mitteilen. AlS zum
erstenmal di« Verteilung der GtaatSbeihUfen erfolgen sollt«, hat daS
Ministerium di« von den beiden Verbänden vertretene Seelenzahl
zum Verteilungsmaßstab genommen . ES entsprach dies nicht nur dem
auch sonst in ähnlichen Fällen geübten Verfahren , sondern stellt«
di« einzig« Möglichkett dar , ohne den Staat in intern « Angelegen¬
heiten der Gemeinden hineinzuzichen » zu einem Ergebnis zu kommen.
Der tzalberstädter Verband hat damals in einer gemeinsamen Er¬
klärung mit unserem Verband « dem Ministerium gegenüber in aller
Form «inen Verteilungsmaßstab anerkannt , nach dem da« Ver¬
hältnis zwischen beiden Verbänden sich auf etwa 87 zu 3 stellte.
Unser Verband hat dann später in wahrlich wettem Entgegen¬
kommen dem tzalberstädter Verband gegenüb« sich zu «in« Regelung
b« «tt gefunden , nach der di« Verteilung im Verhältnis von 1 zu 7
erfolgen sollt«. Unter den Einwirkungen des Halberstädt « D « bandes
hat daS Ministerium tatsächlich jedoch «in « Dertellung im Verhältnis
von 1 zu 5- vorgenommen , so daß also d« tzalberstädter Verband,
/» Anspruch hätte , 20«/», mtthin 7mal soviel « hält , als
d« auf 3®
ihm «igentlich zuständ«. Angesichts dies« Sachlage nun hall der
Verband es für « »gezeigt gegen uns bet dem Ministerium mit der
Klage Sturm zu laufen , wir «rhietten zu viel und « zu wentg. Da«
LrgchniS Hab« ich Ihnen eben vorgetragen . Wegen der Schwierig¬
keiten, di« sich dauernd bei der Pertrllung der Rabbin « brihilf «n
ergeben, haben wir , begleitet von einem Parlamentarier , mtt dem
Ministerium verhandett und erklärt , daß, wenn das Minist « ium
von sich auS zu einer sachgemäßen Ausschüttung des ganzen Betrage«
nicht komme« könne, wir berett sein würden , di« Verteilung auch
d« Rabbinerbeih ilfen zu übernehmen . In , Gegenwart des Ab¬
geordneten — und deshalb muß ich hier darüb « sprechen — wurde
uns von dem zuständigen Sachbearbeiter des Ministeriums ent¬
wir viÄleicht auch hi« dauernd di« Be¬
gegen gehalten : „Sollen
schwerden d«S anderen Verbandes bekommen, wie für die Unterrichts¬
beihilfen? " Also daS Ministerium gibt als Grund dafür , daß «S
auch weüerhin für di « Rabbinerbeihilftn di« volle Ausschüttung nicht
leisten will , di« Beschwerden d«S anderen Verbände « an . Wir haben
unsererseits niematt «in « Beschwerde bet dem Ministerium vorgebrächt. Nicht, well wir unS nicht etwa beschwert fühlten . Denn
wir waren allerdings d« Ansicht, daß »»paritätisch vertritt würde.
Wir haben aber niematt «in Wort darüber dem Ministerium gegen¬
üb« geäußert , mtt Rücksicht auf daS jüdische Desamtinkeress«. Zur
Beurteilung der Sachlage will ich außer den berett- genannten
Ziffern noch einig « Angaben machen, deren Auswertung ich Ihnen
überlasse. Nehmen Sie den Plan de« Ministerium - für di« Der»
und greife» Sie die höchsten
teikung der Rabbinerstaattbeihilfen
Ziffer» heraus , so werden Sie in allen Fällen mtt Sicherhett sagen
können, e« handelt sich um «in « Gemeind « de« Halberstädt « Ver¬
bandes . DaS ist natürlich «in rein « Zufall (Widerspruch und
Ruf «: Absicht!), immerhin jedoch ein« Tatsache, bei d« d« and « «
etwas bedenklich werden muß. Lin anderes Beispiel : In Kurhessen
drei
figuri « «« von den vi« Gemeinden mtt Provinzialrabbinaten
mtt Beträgen von je 8000,— RM in dem Plan , nur «in« fehlt.
Diese Gemeind « ist Kassel. Sie gehört zu uns , di« drei, di« berück¬
sichtigt find, gehören uns « em Verband « nicht an . ES gibt wett«
auch Orte , in denen zwei Gemeinde » nebeneinander bestehen» bei¬
spielsweise Köln und Wiesbad en. Sie wissen, daß in Köln di«
separatistische Gemeind « «in« winzig « Splittergmnetnd « ist. Nichtt6000,— RM»
deftowenig« erhält sie für Rabbinerstaattbeihilfen
die Hauptgemeind « mtt chre» 17000 Seele « nichts In Wiesbaden
dürft » di« fcp«MtifHf3 « israelitisch« Knltusgemeind « «och nicht 100
Seele « nmfaffe «. Sie « hält 7000,— RM (tzörtt Hört «) In dem¬
befindet sich auch «in BeztrkSrabbinat , das «in«
selben Wttttaden
staatlich« Einrichtung ist, zu dessen Unterhalt »»- di« kl«in «» Ge»ttnhenzwa
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heraugezogen - werden, weshalb

sie uns di« Verbandsbeiträg « verweigern . Diese- Bezirksrabbinat
vertritt rund 4000 Seelen . Nichtsdestoweniger wird dafür vom
Staat nicht «in Pfennig gezahlt. Ich unterstell « auch hi« nicht,
daß irgendwelche Absichten d«S Ministeriums vorliegen . Man wird
ab « begreifen, daß wir «in « derartig « Verteilung att sachgemäß
und gerecht nicht empfinden , vor allem aber , daß es unS sonderbar
anmutet , wenn auf solchen Grundlagen der tzalberstadt « Verband
beim Ministerium sich beschwert, daß es unparitätisch zu seinen
Ungunsten verfahr «. Meine Dame » und Herren ! DaS find Derhältniff «, di« auf di« Dan « völlig unerträglich sind. Wir können
von unS sagen: „Wir haben unS niematt in irgendwelche An¬
gelegenheiten d«S Halberstädt « DerbandeS «ingemischt." Ich « klär«
di«S hi « öffentlich. Man wird unS nicht «inen einzigen Fall nenne»
können, wo wir gegen diesen Grundsatz verstoße» hätten . Anderer¬
seits aber müssen wir »« langen , daß d« Halberstädter Verband
von unseren Belangen sein« Hände laßt . ES geht unmöglich an,
daß wir dauernd durch die Rücksicht auf den Halberstädt « Verband
in unser« BewegungSfreihett gehemmt werden. Dies gllt auch für
di« Fragen deS IudengesetzeS, üb« das hier noch besonders ge¬
sprochen werden wird . Ist es nicht möglich, daß «in« Dereinbarmrg
Mischen beiden D« bänden zustande kommt, dann toetbett wir nie
etwas dagegen haben , daß «in besonderes Iudengesetz für die AuS»
trittSgemeinden « geht. Niemand von unS wird sich in «inen solche»
Akt der Gesetzgebung «inmischen. Wir müssen dann ab« auch ver¬
langen , daß wir Herren in unserem Haus« bleiben und unsere An¬
gelegenheiten so regeln können, wie wir «S im Interesse d«S Juden¬
tums für notwendig hatten und nicht bei jeder Gelegenhett durch
störend« Gegenwünsch« des tzalberstädter Bundes bchindert werden.
Wir fühlen uns durch daS Verhallen des Halberstädt « B « band «S
auf d« ganzen Linie fchw« verletzt und sind d« Ansicht, daß «
nicht nur uns« « Interessen verletzt, sondern in sein« verbandSpartikularisttfchen Einstellung die Gesamtinteressen des deutschen Juden¬
tum- auf das all « schw«rste gefährdet. Deshalb habe ich so aus¬
führlich darüb « gesprochen. (Sehr richtig!) Roch «in offenes Wort.
Uns wird von dem Halberstädt « V « band d« Vorwurf gemacht,
daß wir gegen ihn illoyale Agitation treiben , indem wir unS be¬
mühen , chm Gemeinden abspenstig zu machen. In Wtrllichkett
handelt «s sich darum , daß, att wir «inen Lehrerbezirk « »richteten,
wir «in« nicht zu unserem Verband « gchörige Gemeind«, die att
Enklave iji den Bezirk hineinragte , mit aufzunehmen berett waren.
ES hätte di«S für uns lediglich «ine finanziell « Belastung bedeutet,
njchtSdestowenig« waren wir im jüdischen Interesse zu «in « derarttgen Regelung berett . Der Effekt ist, daß unS mtt gerunzelt«
Sttrn «in Brief geschrieben wird, dessen Ton nicht nachdrücklich genug
zurückgewiesen werden kann . Auch von einem der kurhesiischen
Vorstcherämter sind unS ähnlich« Dochaltungen gemacht worden.
Demgegenüb « ist zu sagen, di« Borsteherämt « sind staatlich« Be¬
hörden . Ich glaube , daß st« sich deshalb in derartige » Dinge » Zu¬
rückhaltung aufzu « l«gen und stch nicht att Sachwalter des Hälberstädt« Verbandes zu fühlen haben.
Wir haben über dies« Ding « bisher geschwiegen und hätten «S
im allgemeinen jüdischen Interess « auch weit« getan -. Wenn ab«
die ander « Seite «S für richtig befindet, den Spieß umzudrehen und
gegen uns Vorwürfe zu erheben, so müssen wir aus uns« « Zurück¬
haltung heraus treten , damit uns« Schweigen nicht att Schwäch«
«scheint . DieS auszusprechen und dem ganzen Land« Klarheit üb«
de» wahren Stand d« Dinge zu geben, war Pflicht dies« Stunde.
(LGh . Beifall .)
treten in di« erst« Lesung d«S Statt
Wir
Präsident Stern:
für di« « st« Rednergarnitur
Ausschuß
Aellestenvom
«in. Es ist
«in« halb « Stund « Redezett festgelegt worden. Ich bitte , zur General¬
debatte den Antrag d« Fraktion der jüdischen DolkSpartei , d« di«
Rumm « 12 trägt und stch mtt der Ltatgebarung beschäftigt, mtt
heranzunehmen.
Sehr geehrt« Versammlung!
Abgeordnete Frau Ollendorff:
; ich nehme
Mein « Freund « haben «in« Frau an diese Stell « geschickt
an , um in figura zu zeigen, wie sehr sie für das Frauenwahlrecht in
den Gemeinde » «ingettetea sind. Ich danke ihnen dafür und spreche
im Namen d« Mischen Frauen diesen Dank auch gleichzeitig de»
Parteien aus , di«, obwohl st« in manchem auf anderem Standpunkt
stch«» att wir , uns unterstützt haben in der Durchführung des
Fnumnwahlrechtt . Leid« gibt «S noch viel« Gemeinde» , in denen
man sich gegen di« Notwendigkett dies« Forderung urall « Gerechttgkett und neu « Demokratie verschließt. Aus dreierlei Gründe»
lchnt « an die Frauen ab : erstens , well man trotz viel « gutachttich«
vabbinischer Äußerungen , n. a. von Radbin « Dr . Nobel und De.
»stnski , daß die gleichberechtigt« Mitwirkung d« Fra « in d« Ge¬
meinde nicht gegen di« religionsgesetzlichen Bestimmungen verstößt»
und ich
dies nicht anerkennt ; zweitens , well -maach« Gemeinde »
zttiere hi« im Wortlant — auf «ine Rundftag « geantwortet habwer
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in unseren Gemeinden liegt kein Bedürfnis nach Frauen vor ! (Heiterkeit); drittens , weil
der Zeit der neuen Sachlichkeit di« Männer
die Frauen ab lehnen , weil st« eine bestimmte Frau nicht haben
wollen . Das sind di« Gründel Wo Frauen arbeiten , hat sich aber
schon gezeigt, daß «rfreulich« Erfolg « zu verzeichnen sind. Nicht etwa,
daß sich der Midrasch schon bewahrheitet : waS di« Männer «in.
gerissen haben , das haben die Frauen wieder aufgebaut t Eher ist
daS Talmudwort wahr geworden, daß wir nicht «in« Herrschaft aus¬
üben , sondern daß wir «inen Dienst leisten wollen. Wir erwarten
von der Mitarbeit
der Frau eine stärker« Verbundenheit der
Familie mit der Gemeind«, und , wie «S in Amerika « reicht wurde,
eine viel intensiver « Gemeinschaft. Ich möchte alS Beispiel von dem
Gottesdienst sprechen. Durch di« Frau wird er, was ja blaSphemististh klingt, aber nicht so gemeint ist, populärer werden ; und
wir sehen jetzt schon, daß in den Frellagabend -SpätgotteSdiensten sich
der Familllnbefuch «instellt, den man von früher her kennt. Das ist
«in Erfolg , über den wir sehr glücklich sein können. Ich könnt« Ihnen
auch noch sagen, daß dort der Gottesdienst «in« stärker« Würde an¬
genommen hat , wo die Frauen in der Gemeind « mttraten und Mit¬
arbeiten , aber ich muß mtt der Zeft Haushalten und will darauf
nicht näher «ingchen. Eh« ich in die eigentliche Materie «intret «,
will ich von meiner Fraktion aus den Führern von Bat und Der»
band , den Beamten und Angestellten , wie den Gemeinden , di«
unseren Verband erhallen haben , herzlichen Dank abstatten . Wir
find rin Stück wellergekommen, wenn auch noch nicht all « Blütenträum « reisten. Aber ich möchte dem Verband «inen Rat geben, der
vielleicht mehr literarisch klingt, als er ist. Balzac hat einmal ge¬
sagt: Wenn ich all « Freundschaften besäße, di« ich durch un¬
beantwortet « Brief « verloren habe, wie glücklich würde ich sein! —
Ich möchte das auch auf den Verband anwenden . Wieviel mehr
Freundschaften würde der Verband besitzen, wenn er nicht soviel durch
unbeantwortet « Brief « verloren hätte , wenn der Gemeindevorsteher
in Vorpommern nicht seit dem Juli vorigen IahreS auf Antwort
wartete , wenn die Bezirksverbänd « Schlesien und Sachsen den Briefträger oder Geldbriesträger in der Zwischenzell einmal gesehen hätten.
Ich möchte dem Verband sagen, wenn er einen „salon d«S refusös"
hat , ist das nicht ohne Gefahr . Woran liegt das ? Vielleicht daran,
daß einzeln«. Dezernenten viel zu viel Arbell haben . Ein Kopf, kann
nicht alles denken, « in Mund nicht all « Fragen beantworten , zwei
Ohren nicht alles hören , «in Freund kann nicht all « stützen. (Heiterkell.) Rach dieser etwas lllerarischen Abschweifung möchte ich dafür
unseren Dank aussprechen , daß trotz aller Schwierigkellen , di« Herr
Dr . Freund so anschaulich schildert«, gewiss« Staatssubventionen
erreicht worden sind. Es ist nur traurig , daß wir , ob wir in der
Monarchie oder jn der Republik leben, immer wieder erleben,
daß wir Juden gleichberechtigt nur im Geben sind, aber nicht gleich¬
berechtigt im Empfangen . Durch die Subvention ist mancher kleinen
Gemeind« geholfen, und es ist auch endlich mll den BezirkSrabbinaten
angefangen worden .. Ich spreche den dringenden Wunsch aus , daß
dies« Rabbinat « nicht errichtet werden, ohne daß di« Provinzialv er bände darüber gehört werden, ob st« überhaupt gewünscht werden.
(Zustimmung .) Aus eigener Anschauung kann ich Ihnen sagen, daß
z- B - di« Leut« aus dem Bezirksrabbinat Oels außerordentlich glücklich
sind, daß sich dort «in neues religiöses Leben bildet, und daß auch in
der Grenzmark , wo endlich ein Lehrer zu den Kindern kommt, viel
Glück durch den Religionsunterricht verbrettet wird . (Beifall .)
Dom Wohlfahrtsausschuß möchte ich sagen, daß er immer seines
unvergeßlichen Vorsitzenden in tiefer Trauer gedenkt, daß er uns
mancherlei beachtlich« Anregungen gegeben hat , und daß er hofft,
in ernster Arbell di« schwer errungenen Mittel richtig angewendet
zu haben . Di« liberale Kultuskommission hat «inen Erfolg zu ver¬
zeichnen durch das Einheits -Gebetbuch, daS viel Anerkennung findet.
Aber «S gibt nun noch unerfüllt « Wünsch«, di« ich hier auf¬
zählen muß. Da ist zunächst der, daß mtt der Lehrerbildung , mit der
guten und ausreichenden Lehrerbillmng , di« so dringend gebraucht
wird, noch kein Anfang gemacht wurde . Alle früheren Ausbildungs¬
anstalten sind geschlossen bis auf Köln und Würzburg . Diese beiden
gehören der konservativen Richtung an . Die pädagogische Akademie
in Frankfurt hat zwar auch «in« Möglichkett der Lehrerausbildung;
dies ist aber di« dritts konservative Möglichkell - Für di« Liberalen
besteht lediglich die Borbereitungsanstall
zu einer Rabbiner -Aus¬
bildungsanstalt . Das genügt nicht. Die Bemühungen bei der päda¬
gogischen Akademie in BreSlau waren vergeblich. Ein « Enqudt «, die
d^e Regierung veranstaltet «, ergab , daß nicht genug Kinder dafür vor¬
handen seien. Man hat nachträglich festgestellt, daß « an 180
jüdisch« Volksschüler vergessen hatte . Wenn man will , sicht man
immer zuviel Inden , und wenn man will , zu wenig . (Sehr gut !)
Di « Sorge für di« liberal « Lehrerbildung ist uns «in « schwer« Sorg «.
Der darhanden « Lehrerbestand wird bald ausgebraucht sein. E« ist
anch fraglich, ob di« nach altem System awkgchivxten Lehrer bei
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den vielfach wechselnden Schulsystemen noch ungestillt werde« Zum
Unterricht in der Dollsschul «. Wir müssen darauf dringen , daß diese
kulturelle Grundlage unserer religiösen Lebens neu und kräftig ge¬
schaffen werde. Darum befremdet es uns , daß heut « et« Antrag
vorliegt auf Schaffung eines dritten AnterrichtSausschuffes . Wll
hätten gewünscht, daß di« beiden bestchenden mll stärkeren Mitteln
und Vollmachten auSgestattet würden . Ich möchte in aller Be¬
scheidenheit daran erinnern , daß , wie ja auch der erste Satz der
Berfaffung besagt, di« Grundlage unseres Judentums und unserer
Kultur Religion
ist , und daß wir für dt« religiöse Ausbildung
unserer Jugend zu sorgen haben . Darin sehen wir die dringlichste
Pflicht der Gemeinden und unseres Landesverbandes . So fassen
wir Liberalen unsere Aufgabe auf . And wenn hier vor wenigen
Monaten , von dieser Stell « her , von einem der Großen in Israel gesagt worben ist: DaS Judentum wlld liberal sein, oder «S wird nicht
sein, so können Sie verstehen, daß wir Liberalen mtt Besorgnis erfüllt sind für das gesamt« Judentum , daß wir nicht nur für das
liberale , sondern für daS ganz« Judentum zittern , denn wir alle
sind verantwortlich für daS jüdisch« Leben der Zukunft.
Roch ein« ander « Sorg « erfüllt uns : Warum werden so viel«
Kinder aus der höheren Schul « vom Religionsunterricht dispensiert?
Ich bitte sehr, darin keine parteipolitisch « Auseinandersetzung sehen
zu wollen . Ich spreche auch hier nur von meinem religiös« » Laienstandpunkt aus . Ab « ich Hab« daraushin «ine gewisse Enquät « ge¬
macht und habe festgestellt, daß di« Ellern durchaus nicht damtt «in»
verstanden sind, daß im Religionsunterricht so wenig Gewicht auf
religiöses Wissen und so viel Gewicht auf hebräisch« Sprachlchr«
gelegt wird . (Gelächter .) Gewiß, man muß hebräisch lernen , ab«
außerhalb des eigentlichen Religionsunterrichts . And wenn üh «S als
sehr peinlich empfinde , wenn mein « Nachbarin im Tempel nicht
weiß, wo man im Gebetbuch „hält ", so empfinde ich es doch noch
als sehr viel peinlicher, wenn jemand gar nichts von jüdischer Re¬
ligiosität und jüdischem Wissen versteht und di« Zusammenhänge
unseres Lebens mit dem Wesen d« Religion gar nicht ,fassen kann.
Ans« « Jugend soll g« ad« im Religionsunterricht mtt dem großen
Kulturgut uns« «r Religion vertraut gemacht werden . Sie soll sich
ein Artell bilden über das , was Recht und Anrecht ist, waS man
unt « dem großen Begriff der Religion versteht . Wenn sie dieses
Urteil nicht hat , ist st« vollkommen richtungslos im Leben; und nur
so ist es zu verstehen, daß auch die jüdisch« Jugend di« neuesten und
wertlosesten Dinge in Dheat « und Ltteratur mtt Begeisterung in
sich aufnimmt . Es klingt beinahe fch« zhast, ist ab« schr ernst,
wenn ich Ihnen sag«: Im vorigen Jahre wollten alle jüdischen jungen
Mädchen Helene Willfuer sein; diese- Jahr haben sie ein and « «s
Ideal . Es ist «ine Proselhten -Schrift herausgekommen , ein Buch
unt « dem Pseudonym Sarah Levh, das den Titel trägt „Gelichtes,
oh mon Gohe ", Sie können es auch Goh nennen . Da ist «in Weg
zur Mischehe so pikant , so schmackhaft und selbstverständlich ge¬
schildert, daß wll dagegen protestieren muffen , wenn jüdisch« Ellern
erlauben , daß chr« Kind« solch« Büch« in die Hände bekommen.
Nach diesem wiederum etwas lüerarischen AuSflug lasse» Sie
mich zu unseren Hoffnungen für den Verband und zu den Entwürfen
des Verbandes selber kommen. Wir verkennen nicht, daß «in«
sparsam « Führung zu «rkennen ist im Etat , der unS vorgelegt wird.
Dieser Versuch wird aber erst Mechode werden, wenn Rat und Derbaitdsv « sammlung verkleinert werden . ES fft uns «in« große Freude,
Sie all « wied« hi« zu scheu. Aber auch hllr gill daS Wort : „Geteill« Freud « fft doppelle Freude ." (hellerkett .) Erst wenn Rat und
D « fammlung verkleinert werben, wird auch der Apparat verkleinert
werden können. And nun ist «ine d« wichtigsten inneren Aufgaben
d«S Landesverbandes , darin voranzugchen , wenig«, aber gut « Beamte
zu haben , diese gut zu bezahlen und vor allem chre Zukunft
stch« zuft«llen .
Dies« Sicherstellung , di« uns« «n Beamten auch
draußen in den Gemeinden noch fchll, was ihnen die Furcht vor dem
All « so stark macht, daß sie chr« Leistungsfähigkeit vermindert , fft
ein« wichttg« Aufgabe für den Land«Sv« band . Wir müssen Pensions¬
fonds und D« ficherung«n haben und müssen in jedem Fall « den
Menschen , di« für uns « « Allgemeinhett arbetten , chr Leben im
All « nicht als dunkel und hoffnungslos , fond« n als hell und sorgen¬
los « scheinen lassen. (Zustimmung .) ES sind ja solch« Derchche
bereits gemacht worden : der Jüdisch « Frauenbund und dll IentralWohlfahrtSstell « d« deutschen Juden haben chr« Angestellten , wenn
auch vorerst bescheiden, für All « und Invalidität »« sichert.
Ans« « Wirtschaftslage fft so, daß dar Thema Sparsamkett die
zentrale Gegenwartsfrage des deutschen Judentums ist. Der Nied « »
gang des Mischen MtttefftandeS ist nicht nur «in wirtschaftlicher,
sondern auch «in gefftig« und seelisch« . Ist es nicht ein Borwurf
für unS all «, daß dll Selbstmordziffern bei den Juden
ich Wage
«r nicht zu wiederholen , was «in« schr sachverständige Rellreutiu
vor einigen Monaten gesagt hat — fünf , bi» siebenmal so hach Ist
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,
di«
für
tvaren
,
geraten
«insetzen
Not
die st»
für Lehrwerkstätten, für Arbeiterkolonien
gebraucht Witt». In dieser Not ist ja glücklicherweise di« jüdische
die Not leiden und zugrunde gehen, wenn wir unS nicht dafür
Be¬
»
dringendste
Gemeind « Berlin st» di« Bresche gesprungen . Aber daS kann sich
Begründung
deren
nette,
für
und
interessieren
katholischen,
eine»
Beispiel
morgen und übermorgen wiederholen , und wir haben kein« Stell «,
dürfnis ist. Ich möchte hier auf da»
beton« ich
schr bekannten , sehr sozial gesinnten EharttaS -DirektorS Hinweisen. die über dies« Anstalten zu bestimmen hätte . Darum
schleunig«
di«
Fraktion
meiner
und
Antrages
de»
gebe,
«
Geld
Ginn
im
»
unverdientes
»tochmal
Mensche»
keinem
er
daß
Er erzählt ,
Schaf¬
die
über
die
Konferenz,
gemischten
«stier
Holzspaltungsfabriken
Zufammenberufung
daß er daher groß« Reparaturwerkstätten unb
katholischen
fung des Reichsverbandes zu beraten hat . Est»es ist doch hier noch
eingerichtet habe , und so fügt er hinzu : „Meinen
zu sagen : In dieser Lebensfrage der deutschen Juden müssen all«
Freunden ruf « ich zu : Kaust kacholischeS Holz!" Mein « Damen und
Parteien einander «ntgegenkommen, wie auch die Himmelsrichtungen
Herren ! ES gibt auch jüdische» Holz.
Nord »md Süd sich «ntgegenkommen werden. Wir brauchen dem
hat
Landesverbandes
Der Bevöllerungspolitische Ausschuß d«S
nicht nur um unserer selbst willen oder wegen der
Reichsverband
außerordeittlich gut gearbeitet unter Leitung der sehr sachver¬ großen Fetndfchaft , di« unS st» Deutfthland «ntgegentritt , sondern
ständigen Frau WronSkh . DaS Blaubuch , daS dieser A»»Sschuß mit
auch wegen des schweren Kampfes gegen di« Religio »», der außer,
der ZvttralwohlfahrtSstelle der deutschen Inden herauSgegeben hat,
der Grenzen Deutschlands tobt. Wir müssen in einer geschlossenen
halb
empfehle ich Ihnen ganz besonders . Sie werden dann sche»», roelch« Einheitsfront diesem Kampf « im Inneren u»»d Aeußeren «ntgegenAufgaben der Landäverband st» dieser Richtung zu leisten' hat.
treten . Änd darum »röcht« ' ich mtt dem Goethewort schließen: An¬
Mein « Damen und Herren ! Der G«burt «nrückga»»g bei uns
der Gefahr der ungeheuren errettet nur geeinte Kraft ! Wir habe»
Juden drückt sich in folgendem Verhältnis au - , auf 100000 Seelen
heule den ersten Nissan - ES ist der erst« Tag des religiösen Jahre ».
gesehen:- bei Katholiken , .Protestanten , Juden wie 17 zu 2» zu 53.
Möge dieser Tag «in gesegneter Anfang zu einer gesegneten Er(Hört ! Hört !) Um soviel ist der Geburtenrückgang bei den Juden
füllung sei» ! (Lebh. Beifall .)
größer» »oar für uns bedeutet , daß wir da» Leb« »» da» besteht,
Mein « verehrten Damen »md
Abgeordneter Dr . Kollenscher:
» und erhallen , ' daß wir unS «insetzen,müssen für di« Famllien,
schütze
« tritt di« Tagung des LandeSvnchandeS
Mal
letzten
Zum
!
Herren
chnen
wir
daß
,
haben
tragen
zu
di« die Erziehung mehrerer Kinder
d» dieser Legislaturperiode zusammen. Wenn man di« Legislatur¬
Erleichterungen aller Art schaffen »müssen. Ein Gchrllt auf diesem
jetzt rückschauend betrachtet, kommt sie einem wie da» Klange
periode
Weg « zum Iugeudschutz ist schon gemacht in der Gründung von
" vor ; denn aus den vier Jahren , di« »mS verfasfungsParlamott
jüdisch«
sieben
schon
haben
Wir
.
Jugendheimen in den Gemeinden
», haben wir mtt Zustimmung de» Rat » sechs Jahr«
zustande»
mäßig
der
Jugendheim «. Dies« Jugendheim « gebe« der organisierten und
dabei nicht gerade sehr demokratisch vorgegangeu.
sind
Wir
gemacht.
Nichtorganisierten Jugend Schutz und Hall . Sie bewahren di« Jugend,
möchte hoffe»», daß sich Vorgang « dieser Art in
Ich
.)
(Zustimmung
dem
vor
,
hat
Gemeinde
der
in
bi« keinen Familleu - Zu sammeuhang
wiederhol «!». Vielleicht war di« Ueberschreitung
chr
«
nicht
Zukunft
och
«
Untergang st» den nichtjüdischen IlmgeblK ». Sie bedeute« aber
« der Arbeite » der ersten Legislaturperiode
Füll
die
durch
diesmal
etwa» , andere ». ..Sie »»«ich«» di« Iug « d seßhafter und boden¬
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ja rechtf«rtig «n . Aber toaS einmal geschah, braucht und darf nicht
zessionen, werden wir sie dankbar hinnehmen . Sonst aber kommen
wiederholt werden. Nachdem wir das Maß fo überreichlich ausgenutzt
wir auch so Weiler.
—
haben, ist di« Frag « doppelt berechtigt, ma£ in der langen Periode
Wir haben, mein « Damen und Herren , uns daneben von An.
geschehen ist. Als wir mit der Gründung des Landesverbandes an¬
beginn an mtt der Reviflon unserer eigenen Verfassung beschäftigt;
fingen, erschien er nnS zn allererst nicht als Selbstzweck. Wir haben
es liegt auch der gegenwärtigen Tagung ein Entwurf des Rats zur
es als erst« und vornchmst « Aufgabe betrachtet, di« Reich- organiReviston der Verfassung vor . Es ist allerdings trotz des Umfanges
fation zu schaffen. Diejenigen , di« die Zeit der Gründung d«S Landes¬
de- gedruckten Berichts nicht viel von praktischen Vorschlägen übrig,
verbandes miterlebt haben, wissen, daß man sich ernst bestrebt hat,
geliehen . Der Rat will nur auf den Engeren Rat zugunsten des
di« Reichsorganifation zu schaffen, und daß erst, als dies nicht ging,
Dezernenten - Kollegiums verzichten und die Zahl der Rabbiner im
wir glaubten » zur Gründung des Reichsverbandes den Weg über
Rat herabfetzen. Beide - halt « ich nicht für besonder« wesenttich,
die Landesverbände beschreiten zu müssen. Di« Reichsorganisation
das letzter« auch nicht für glücklich. Darüber werden wir aber ja
ist trotzdem nicht gekommen. Dies ist bedauert worden vom Prä¬
morgen früh noch sprechen. Mein « Freund « haben Ihnen «inen
sidenten des Rates und meiner verehrten Frau Dorrednerin , und
ganz präzisierten Entwurf vorgelegt , der wirklich zu praktischen Er.
es ist angekündigt worden, daß man sich weiter darum bemühen
gebnissen führen würde . Wir wollen «in Einkämmer -Shftem «in¬
soll« und werde.
führen und hatten den Rat für vollkommen entbehrlich , soweit er
Mein « Damen und Herren ! Wenn man hier den Schmerz
nicht «in« rein « Exekutiv« darstellt , au - wenigen von dieser Per»
über daS Scheitern der Vorlage verleilen soll zwischen denjenigen,
sammlung gewählten Mitgliedern besteht, und nur , von unserem
die der Reichsorganisation , wie sie uns vorlag , zugestimmt hatten,
Vertrauen getragen , die Geschäft« führt.
und denjenigen , die dem Entwurf chr« Zustimmung nicht geben
Zu den Ausführungen meiner verehrten Dorrednerin über die
konnten, so ist der Schmerz wohl größer gewesen bei denen, di« di«
UnterrichtS - AuSschüste Hab« ich zu erklären , daß auch wir einen An¬
Vorlage aus innerster Ueberzeuqung ablehnen mußten . Denn «S
trag «ingebracht haben , der dahin geht, neben den beiden bestehenden
kann kein Zweifel darüber bestehen, daß mein « Freund « und di«
«inen dritten , nationalen Unterrichts -Ausschuß «inzusetzen. Hierbei
anderen Grippen , die den uns vorgelegten Entwürfen ihre Zu¬
handell es sich nicht etwa um «ine Angelegenheit äußerer Parftät,
stimmung haben versagen müssen, nicht geringere Freund « des Ge¬
sondern um «in« Frage der Befriedigung von Gewissensbedenken;
dankens der Reichsorqanisation waren und sind. Wir haben dieser
wir wollen nicht nur , wie Frau Ollendorf es gesehen hat , da« Mt«
Reichsorganisation nicht unser « Zustimmung geben können, werden
verstärken, sondern — und auch im Bewußtsein der Verursachung
aber mit Freude alles tun . was zu einer Reichsorganisation führt,
von Mehrkosten — ein« neu « Parallelinstitutton
schaffen. Unsere
allerdings einer solchen Reichsorganisation , di« allen unseren be¬
gesamt« Verfassung und Verwaltung geht bisher immer nur von
rechtigten Wünschen entspricht. (Gelachter.) Es kann auf diesem
der Anerkennung zweier Richtungen auS , wenn st« auch nur an
wichtigen Gebiete kein Kompromiß geben — und keines in so grund¬
manchen Stellen ehrlich genug ist, «S zu sagen, von der liberalen
sätzlichen Fragen , wie di« es waren , in denen wir differierten . Wir
und von der konservatwen.
wollen keinen jüdischen Partikularismus in Deutschland ; wir können
Für die kulturell « Betätigung unserer Weltanschauuna , unserer
di« Main -Linie nicht anerkennen . Wir wollen nicht haben , daß die
jüdischen Richtung , ist überhaupt kein Raum mehr geblieben. Sie
Prinzipien der Demokratie im Reichsverband « verletzt werden . Wir
wissen, daß es in der Dolksvartei unter den Zionisten Menschen gibt,
müssen «in« Reichsvertretung auf demokratischer Grundlage haben
die sich in religiöser Beziehung zu den Konservativen rechnen und
und können nicht sogenannt « „Kulturträger " dulden . Di « Parität
solch«, di« zu den Liberalen zählen , daß uns alle aber das national«
unter den Juden muß überall gewahrt werden. Auch die Reichs¬
Bekenntnis in der Auffassung des Judentums vereinigt , und baß
organisation kann nicht das Gebot der Staatsangehörigkeit
«in»
dieses historisch« Bekenntnis der Zusammengehörigkeit seinen Aus¬
führen und Ostjuden beeinträchtigen wollen . Die Vorlagen zur
druck
finden muß, vielleicht nicht in einer Kultuskommission , aber
Reichsorganifation , die uns beschäftigt haben , hatten auf allen diesen
ganz bestimmt in einer Unterrichtskommission . Einen Anspruch
Gebieten grundsätzlich« Fehler . Wir können auch nicht anerkennen,
darauf , daß unterrichtlich in der Ausbildung der Jugend auch unser
daß «ine neue Reichsorganifation wieder Hauptrichtungen im Juden¬
System beachtet witt », haben wir . Darauf zu verzichten, kann von
tum anerkennt und deshalb für wesentlich« und große Parteien im
unS nicht verlangt werden . Wir werden deshalb an dieser Forderung
Judentum keinen Raum zur Entfaltung und auch nur zur Gleich¬
mft zähem Eifer festhallen, bis sie erfüllt sein wird.
berechtigung läßt . Wenn ein« Reichsorganifation von diesen Mängeln
Mein « Damen und Herren ! Bei der Prüfung nach den po¬
Abstand nimmt , werden wir chr freudig unsere Zustimmung geben.
sitiven Leistungen des BerbandeS geht man vielleicht am besten nach
Und, meine Damen und Herren , wir werden — es werden ja jetzt
die Wähler zur Neuwahl aufqerufen — unseren Standpunkt klar
dem Aufgabenkreis « vor , den die Verfassung des Verbandes feststelll.
Da steht an vorderster Stelle die Wahrung aller jüdischen Recht«
und deutlich aussprechen und hoffen, daß das preußische Judentum
in seiner großen Mehrheft Verständnis für «ine solch« Reichsnach innen und außen . Hierzu gehört unser « Mitwir kung bei dem
Erlaß des neuen Iudengesetzes . Wir haben einen einmütig be¬
organisation aufbringt . Was wir bisher vorqefunden haben , ist di«
schlossenen Entwurf vorgeleqt . Er ist leider noch nicht Gesetz. Auch
ReichSarbeitSqemeinschast. Ich kann sie als Errungenschaft nicht anhier verlangt man von uns Konzessionen, di« an unser « Prinzipien
sehen. Es ist «ine freiwillig « Zusammenkunft von einzelnen Ver¬
gchen, di« ein Palladium der Freiheit . Gleichheit und' Brüderlichkett,
tretern der Rät «; wir , di« Parlament « der Verbände , sind dabei
daS wir zu verteidigen haben , zu beseitigen suchen, nämlich di«
überhaupt nicht berücksichtigt. Die Arbeitsgemeinschaft hat weder
«in« Legislativ « noch «in« Exekutiv«. Was übrig blecht, ist eine lose
völlig « Gleichberechtigung der Menschen , die innerhalb der jüdischen
Gemeind « arbeften wollen . Solche Konzeffionen werden wir niemals
Zusammenkunft von einzelnen sehr ehrenwerten Damen und Herren,
di« sich gemeinschaftlich über die Rot des deutschen Judentums unter¬
machen. Wir haben außerordentlich bedauert , daß im August vorigen
hallen , gewiß «ine nützlich« Beranstaltung , aber doch nichts von dem,
Jahres der Preußische Kultusminister einen Erlaß ergehen ließ
waS uns vorschwebt«, als wir dachten, ein« Gesamtorganisation der
(Schr richtig !), der sich zur Autonomie der Gemeinden außer¬
ordentlich betrübend äußerte . Sie kennen den Erlaß . Er stellt zwei
deutschen Juden zu schaffen.
Grundsätze auf . daß erstens in bezug auf di« Einführung des
Weiter : Wie sieht es in unserem Verband « sechst nach sechs¬
Frauenwahlrechts den Beschlüssen der Gemeinden stattgegchen werden
jähriger Arbeft aus ? Wir haben zunächst auf di« staatlich« An¬
müßt «, und zweitens , daß in der Frag « des Wahlrecht - der nichterkennung des BerbandeS gerechnet. Sie ist auSgeblieben . Wir
preußisch-deutschen Gemeindemttalieder ebenfalls das Selbstbestim¬
haben uns geholfen. Auf Antrag meiner Freunde ist in der vorigen
mung - recht der Gemeind « respektierl werden müsse. Wenn der Mi¬
Derbandstagung «in Beschluß einmütig angenommen worden , der
nister sich bloß auf di« Autonomie stützen und hätte sagen wollen,
besagt, daß wir auf Grund d«S Art . 137 der Reichsverfasfung unS
Art . 137 sei fo auSzuwerten , daß die Freiheit der Gemeinden un¬
selbst als Körperschaft d«S öffentlichen Rechts ansehen . Ich glaub«,
bedingt
anerkannt wird , dann hätten wir gegen einen derarttgen
es war richtig, diesen Beschluß zu fassen. And wenn ich richtig unterErlaß gewiß nichts einzuwenden gehabt. Wir finden uns mtt
richtet bin , hat er bereits bei einzelnen Körperschaften Nachahmung
Art . 137 gern ab . Dann hätte der Erlaß aber generell sein müssen
gefunden. Ich Hab« gehört, daß bereit- Grundbuchämter uns ein¬
und
nicht zwei Beispiel « herausgreifen dürfen . Wenn er gerade das
getragen haben , daß wir von Gerichten als Prozetzpartei zugelassen
Wahlrecht der Ostjuden herausgreift und hier den Gemeinden den
find und daß auch Finanzbehörden jetzt uns als Körperschaft d«S
Tummelplatz für chr« SelbständigkeitSbestrebunqen anweist , so er¬
öffentlichen Rechts betrachten. Gi « sehen also, wie zweckmäßig der
scheint uns dies alS «in « außerordentlich bedenklich« Maßnahme , die,
von uns empfohlen« Weg war , der Gesetzgebung vorauSzueilen und
gestützt auf di« Autorität d«S Staates , als Wegweis » au (gefaßt
das Recht, das uns di« Reich- Verfassung gcht, für unS praktisch durch¬
werden kann , wie di« Gemeinden Vorgehen sollen. Wenn wir be¬
zuführen . Wir müssen auf diesem Gebiet « fortfahren . Es hat keinen
fürchten müßten , daß Juden etwa hingegangen wären und veranlaßt
Aoeck, sich jetzt auf Verhandlungen über di« Anerkennung «in»
hätten , daß «ine solche Interpretation
kam (Rufe link« : Natürlich
zulasten und etwa gar noch irgendwelche Konzessionen zu machen,
ist es sok), fo wäre dies daS betrüblichste, was wir in unserer ganzen
um sie zu erreichen. Erreichen wir di« Anerkennung ohne Kon¬
Derbandstättgkett hätten erleben können. (Lebh. Zustimmung links .)

Mein « Damen und Herren ! Man spricht jetzt vielfach von «in«
Als wtt unser« DerdandStätigkett «röffNettn , nahmen wir ein« Regewissen DerbandSmüdigkett bei den Großgemeinden , dtt als Träg«
solutio» an , di« di« Erwartung aus sprach, daß das Wahlrecht
Ge¬
Lasten in Betracht kommen. Bevor wtt un » hier trennen nnd
einzelnen
bet
den
von
rasch
möglichst
Verfassung
unserer eigen«»
ist
betrüblich
die Wählerschaft de» Landes appellieren , ist auch «in Wort
an
Außerordentlich
.
würde
meinden nachgeahmt werden
Vertreter
lagen«»
hierüber zu sagen. Was wtt geschaffen haben, war doch gerade «im
auch, daß wir einen von unserem Verband « dorg«sch
können
verhindern
hat
Lap«nauSgleich. Wtt der Staat im Finanzausgleich vermitteln muß
nicht
es
der
,
haben
Kultusministerium
im
dieser
in
Bemühungen
zwischen Reich, Land, Stadt und Gemeind «, so schaffen wtt ohne
großen
sehr
— ich zweifl« nicht an seinen
Machtmittel und steiwillig unseren Finanzausgleich . Wtt
ist.
staatlich«
gegangen
Richtung —, daß dieser Erlaß wirklich in die Welt
sollten doch wirklich unser« «jgene Gesetzgebung höh« schätzen al»
Herr Dr . Freund hat «nS di« Frage der Staatsbeihilfen vorhin
von außen un » aufgezwungen «. Leistungen in den großen Ge»
di«
vormtt dem chm eigenen Eifer und in einem großen Rahmen
für dtt Armen in den kttinen Gemeinden aufzubringen , ist
meinden
getragen. Wir waren erschüttert bet den Ziffern , die wir hörten,
uns «in« selbstverständlich« moralisch« Verpflichtung . Man komm«
erschüttert über die Zurücksetzung durch den Staat , aber auch über
un» nicht — auch da» wird imm« Wied« an di« Wand gemalt —
da« Vorgehen anderer jüdischer Kreis« außerhalb dieses Verbandes.
mtt der Drohung des Austritt » aus dem Landesverband . Wein«
Aber da entsteht doch immer wieder di« große Frag «: Wie schasst Damen und Herren ! Wtt haben fehl! oft von der Fahnenflucht ge¬
«S der tzalberstädter Verband , daß seinem Votum immer wieder
sprochen, dtt darin liegt, wenn ein Jude au » steuerlichen Gründen
gefolgt wird , und daß wir immer wieder an die Wand gedrückt au » d« Gemeind « scheidet. Wa » für «inen Einzelnen der Austritt
werden? Ich bitte doch den Rat , nicht bloß zu konstatieren , was
an » der Gemeind« bedeutet, ist für die Gemeind« der Austritt au»
von seiten der AuStrtttSgemeinden geschieht, sondern auch den po-> dem LaNd«Sv« band . (Sehr richtig!) Wie wtt den Einzelnen
dies«
litischen und psychologischen Gründen nachzugeh«n, weshalb
diffamieren , der aus finanziellen Gründen aus der Gemeind« auStritt,
AustrittSfreund « immer daS erste Wort zu sprechen habe«. (Zuruf
so ist di« Gemeind« als minderwerttg zu diffamieren , di« au»
linkS: And daS letztet) ES wäre verdienstlich, wenn Herr Dr . Freund
und steuerpolittschen Gründen eS für notwendig hätt,
finanziellen
»ach dieser Richtung hin sein« Ausführungen ergänzen würde.
dem Landesverband ihren Austritt zu erklären.
auS
Auf die Frag « des Austritts und seiner Organisation muß
Wenn ich mich nun mtt den Einzelfragen beschästig«, so ist da»
leider immer wieder «ingegangen werden. Wir haben «nS bei
btt Schächtfrage . Wtt haben un » weidlich mtt dem Halberstädter
erst«
Schaffung unserer heutigen Verfassung all « Müh « gegeben, jeder
« beschäftigt. And ich bin allen Ausführungen beigetreten,
Verband
nicht
dies
haben
Strömung im Judentum gerecht zu werden. Wir
den verchrten Mitgliedern des Rat » Kareski und Dr . Freund
von
di«
nur unsererseits in der Hoffnung getan , daß wir hiedurch den
wurden . Ab« « an darf das Kind nicht mtt dem Bad « ausgemacht
Austritt praktisch abbauen , sondern haben auch aus der anfäng¬
schütten. ES gibt «in Büro für Schächtschutz, da» zwar in Bayern
lichen Einstellung der Aus tritt Sgemeinden selbst' di« Erwartung
da» Schlimmste verhindern konnte, aber doch im allgemeinen
nicht
haben dürfen , daß wir zu einer Verständigung auf Grund dieser
viel Nützliches geschaffen hat , auch bei den Be¬
außerordentlich
Verfassung würden kommen können. Mein « Damen und Herren ! Ich
neue Reichsstrafgesetzbuch. Wtt haben da» Büro
das
über
ratungen
glaub «, daß da» bei unS allen in Vergessenheit geraten ist. Wir
, indem wir vom Landesverband au » uns « «
anerkannt
Schächtschutz
für
finden unS viel zu viel mit der Tatsache ab , daß AuStrittshaben. Der Rat hat in letzter Stund«
dahingesandt
Delegierten
gemeinden bestehen. Wir sollten un » damit nicht abfinden ! Wie
entzogen nnd seine Delegierten zurückSubvention
plötzlich dtt
wir ISA den Mut hatten , an di« Gründung einer Reichsorganisation
!) Ich hatte das für sehr bedenklich und
Hört
!
Hört
(Lebh.
.
berufen
zu gehen, di« alle umfassen und keinen auSschließen oder auStreten
dies« Maßnahme . (Sehr richtig!)
Rückgängigmachung
«in«
um
bitte
lass« sollt«, wie wir damals den Mut hatten , mtt den Austritts¬
al » neutral anerkanntes Gebiet,
schon
jetzt
«in
um
sich
es
Hier handelt
juden innerhalb der gleichen Körperschaften di« gemeinsam « jüdisch« auf dem all « Richtungen gemeinsam arbeiten können. Das Büro
Arbett aufzunchmen , so dürfen wir di« Hoffnung keinen Augenblick
für Schächtschutz hat «ine all « historisch« Aufgabe , hat stt glänzend
aufgebe« , daß auch in unseren Tagen die Wiedervereinigung aller
gettistet, unterhält persönlich dtt besten Beziehungen nnd wird auch
im
Verständigung
gelingen kann. (Zustimmung .) Je mehr di«
in Ankunft di« geeignet« Stelle zur Erledigung d« ihm anvertranlen
jüdischen Leben fortschrettet , desto mchr werden wtt auch di« inneren
« sein; eS ist bereit, sich umzuorgauisi « en ; wtt sollten ihm
Ding
jüdischen Grenzen sprengen können. (Beifall .) Hatten Sie sich nur
dabei helfen.
die inneren Gegensätze von 1876, bei Erlaß de» Austrittsgesetzes
Mein « Stomen und Herren ! Ein Wott zur Schulstag «. Wtt
Sie
vergleichen
und
,
Augen
vor
Arbeitsmethoden
und di« damaligen
«inen ersten Ansatz mtt einer höheren Lehranstatt in B « lin
haben
«inseitig«
«in«
ja
war
Damals
sie mtt dem gegenwärtigen Zustand .
Stt «ntwickett sich gut, und ich hoff«, daß diesem Ob« ba»
gemacht.
vorhanden,
Parteiherrschast st, den wichtigsten Gegenden Deutschland »
auch einmal «in Unterbau folgen wird , vom Landesverband oder
die «ine Gewissensnot für schr viel« schuf, di« nach religiösen Ge¬
d« Berliner Jüdischen Gemeind« aus . * Ab« , meine Damen
vdn
ihrer
zu
setzen leben wollten . Damit war di« Austrittsgesetzgebung
, ich glaub «, wtt haben zu früh di« Forderung nach «in«
Herren
und
Zeit gerechtfertigt. Heut« ist «S um alle » besser geworden . Di « Einjüdischen pädagogischen Akademie aufgegeben . Ans« « pädagogische»
hin
heil Sgemeinden bemühen sich heut «, nach beiden Richtungen
Akademien sind zum größten Teil christlich-konfessionell, nur ^ wei
Be¬
religiösen
allen
Licht und Schatten gerecht zu verteilen und
sind «simultan ", waS auch nur evangelisch und katholisch simultan
dürfnissen Vestiedigung zu verschaffen. Wtt brauchen also den Aus¬
bedeutet . Wenn un » Dr . Freund vorhin die StaatSbetträg « er¬
tritt jetzt überhaupt uicht meh^ und können un » bei den Regierungs¬
rechnet«, hat « noch etwa» übersehen. Di« 85 Millionen Reichsmark
den
auf
Hinweis
verhandlungen darauf «instellen . Durch klaren
find noch nicht alle », was der Staat für dtt christliche« Konfessionen
Wandel der Zetten müssen auch dtt Vertreter der GtaatSrrgierung
. ES werden daneben noch am 10 Universttäten voll au » Staats¬
tut
!
überzeugt werden können.
theologisch« . Fakultäten unterhatten . ES gibt danebem di«
mitteln
mchr
Aeber di« Höh« der GtaatSbechllfen möchte ich jetzt nicht
pädagogischen Akademien , dtt allein über 12 Mültonen
konfessionellen
viel sprechen. Anttrstrichen werde» muß jedoch auch au » dem Kreise
kosten. Dem stcht für un » nicht» gegenüb« .
Staatsmitteln
»
an
un»
«
solch
«in«
unS
sind,
dieser D« sammlung , daß wtt entschlossen
Anspruch ergeben, eine jüdißh « pädagogische
den
können
wtt
Auch
nicht
paritätisch « Behandümg , wie wtt st« bisher erleben , absolut
hatten . E » kommt dabei gar uicht auf dtt
«
zu
»
un
für
Akademie
mchr gefallen zu lassen und unser Recht mtt aller Kraft durchzu¬
an , .obwohl sich« lich der Mangel
Besucher
präfumptiven
bet
Zahl
werden^
gettistet
uns
führen. (Schr richtig !) Die Zuwendungen , dtt
und damit auch dies« Berdf
werden
groß
bald
Lehrern
jüdischen
an
müsse» in «ine« - « echten Verhältnis zu unser « Menschenzahl und
. ES ist ab« «ine Frage
wird
auSüdeu
Anziehungskraft
«bl« größer«
^
zu «ns« « Steuerkvast stehen.
, der sich der Staat nicht verschließen kau» .
Gleichberechtigung
btt
Mein « Stoma» und Herren ! Zu den wichttgen Aufgaben unsere»
Da « sogar auf de« Gebiet« der Schulrecht » dtt Rechte d« Minder¬
Verband «» gehört dt« Anterstützung tttstungSschwach« Semeinden;
heiten anerkennt , kann « unS, dtt wtt MinderheitSrrchte nicht in
wtt haben stt in bescheidenem Amfang « «rfiUlt, indem wtt üb«
Anspruch nehmen, «in« jüdische pädagogisch« Akademie nicht versäg» .
. für diese Zwecke auSgegebea haben , «in«, absolut
300000,— M«
Ich glaub«, daß da» Ansehen de» Verbandes nach außen durch
genommen , durchaus klein« Summ «. Aber wtt haben gehört , daß
Fülle von Kleinigkeit « » gestärkt werden könnte. Mein « Herren
«in«
wtt nur mtt kleine» Eingängen zu rechne» haben. Wo dtt Ein¬
vom Rat , welch« Gelegenheit haben Stt bisher benutzt, um un»
nahme » schien, kann auch bei« beste» Willen dtt Ausgabemöglichkett
«infach« Abgeordnete im Land« zur Popularisierung d« Idee W
daß
,
kein« große werde«. 9er entscheidend « Fchttr liegt eben darin
«inzusetzen und auszunutzen ? Möglichkeiten dajü gab
Verbandes
un» da» Recht d« Individualbesteuerung fehlt. Diese» Recht müssen
«S genug. BezttkSrabbinat « wurden eingerichtet, fettrllch« Akte finde«
wtt , wa » ich de» Rat besonder» ans Herz leg«, « reichen. Erst
statt. Wtt stehen alle gern zur Verfügung . E » würde im gemein¬
nicht
wen» wtt mtt der Indivtdualbesteuerung Vorgehen könne» und
schaftlichen -Inttreff « liegen, wenn der Rat den BerdandStag nicht
«ehr reine Kostgänger bet Gemeinden find, » « den unsere Eiunahmeal » Galdbewilligmchsmaschin« betracht« ,, sauber» sein« MttÜttß
dann
;
fließ«
«
quäleu grüß« sein nnd »nser« Einnahmen reichlich
auch jsr praktische» Mitarbeit heranzieh «» wollte. (Stocke
gftiter
uuttrstütze»
«
« ichüch
tmbm wtt dtt leffttmgsschvachen Semeinden
de» Peäßd « ttr » « ch Hinweis aus Ablauf b« Redezeit.) Ich topfit«
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Roch über unser« Publikationen sprechen. Aber der
Präsident mahnt
Mitarbeiter des RateS muß ich aber wiederholen , waS
mich zur Eil «. Ich muß zum Schluß kommen. Da
ich schon
möchte ich noch
früher gesagt habe : Der Landesverband erfreut sich
«inen Gedanken aufgreifen , den auch Frau
km
Sand
« nicht
Ollendorf angeregt hat.
der Beliebtheit , dt« er bei feinen in einzelnen
Punkten zweifellos
Wir blicken mit größtem Schmerz auf den
vorliegenden
Zusammenbruch
Verdiensten
des
vechient hätte . Woran liegt
russischen Judentums . Dem wirtschaftlichen und
Frau Ollendorff wie Herr Kvllenfcher haben auf «st^ daS? Sowohl
elne
auch der religiöse Zusammenbruch gefolgt. Wir politischen ist nun
bedürftig « Punkt « hingewiesen. Wir fügen dem noch besferungswissen, daß «in«
hinzu : di«
politisch« Einmischung ausgeschlossen ist. Wir
ganze Publizität unser «- Landesverbandes laßt auf
respektieren auch in
das äußerste zu
dieser Beziehung den Brauch und das Recht der
wünschen übrig . ES ist vielleicht auch daS «in Grund
Böller . Wir haben
auch volle- D« ständnis für jede Art von
des Erfolges
des sachlich viel weniger tätigen anderen Verband «S,
religiöser Freiheit und
daß er besser zu
Befreiung . Alles aber hört auf , wenn man sicht, wie
blasttr
weiß.
Bei
uns jedenfalls besteht nicht die notwendig « BeHundert¬
tausend« oder Millionen von Juden unter
«influsfung der öffentlichen Meinung . Ein « Reih « von
Ausübung «in«8 ungcheuren staatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Druckes
Einrichtungen
arbeitet bei uns überhaupt nicht. Der
gezwungen
Verbandstag soll «inen
w« ch«n, in höchster Gewissensnot das aufzug ^ben,
was
ihnen
heilig
ständigen Ausschuß haben . Im letzten Jahr ist er
ist. Ein Protest dagegen und «ine Bekundung
niemals zuunseres
sammengetreten . Und der nach der Verfassung bestehend«
Mitgefühls ist an dieser Stelle geboten. Unser Schmer ;brüderlichen
Engere
Rat hat sich, wenn ich nicht irr «, überhaupt
ist um so
nicht oder jedenfalls
größer, als wir wissen, was die russisch« Iudenheit
viel zu wenig zusammengefunden.
für das gesamt«
Judentum bedeutet hat . Sie war für uns alle «in« Quell«
der ErWenn ich nun einzeln « Spezialbeschwerden unserer
Neuerung und Verjüngung , ein Reservoir jüdischer
Richtung Vor¬
Kraft und Zu¬
bringen
muß, möchte ich zunächst aus folgend« Frage «
kunftshoffnung.
ingehen:
Wir
hatten
auf
dem
letzten Perbandstag beschlossen, für konservativ«
Mit um so größerer Freud « dürfen wir stolz auf
den
Fort¬
Unterrichtszweck« 50 000,—‘ RM . berettzuftellea . Hierzu waren
schritt Hinweisen, der durch di« Schaffung der
nun
Iewish Agency er¬
im konservativen Unterrichtsaus schuß
reicht worden ist. Was auf der «inen Seit «
Derteüungsvorschläg « beschlossen
zerschlagen
wurde
,
wird
worden
,
was
auch
der
auf der anderen Seit « größer nnd stärker
Verbandstag dahin sanktioniert hatte , daß di«
wieder «rstchen. Nur
Wünsche der Konservativen bei der Verteilung zu
in dieser zuversichtlichen Erwartung können
berücksichtigen
wir überhaupt die
seien. Das war zunächst ja auch selbstverständlich.
Arbeit des Tages und di« Arbeit unserer
Was ist aber aus
Generation leisten.
dem
Beschluß
geworden ? Mein « Damen und
Di « Frag « der Agency hat zu der bekannten
Resolution d«S
heit, di« lediglich aus taktischen Gründen « Herren ! Ein « Mehr¬
Rates vom 20. November vorigen Jahres
ntschiR», hat entgegen
geführt , die «in « ge¬
dem einstimmig vorliegenden Votum des
glückt« Aktion darstellt . Ls würde dem Zweck des
konservativen
Unterrichts¬
ausschusses di« Verteilung der Mittel in einer Weise
sprechen, wollt« ich di« Resolution jetzt kritischAusgleichs wider¬
beschloss« », dt«
beleuchten. Im
den
konservativen Wünschen durchweg zuwiderläust . Die
Gegenteil, ich wlll sie zur Grundlage meiner Erklärung
Kölner
machen und
Anstatt hat überhaupt nichts bekommen, di«
nur wünschen, daß chr Inhalt in Zukunft «rfülll
Würzburger «inen sehr
wird . Sie besagt
hohen
Betrag
,
obwohl das Votum des konservativen Unterrichtsauf der «inen Seite , und damit ist sie Wohl an
uns gerichtet, daß
ausschusseS ganz anders lautete . Wenn Sie so di«
wir alle als Juden ästimieren , die den Willen
Autonomie der
zur jüdischen Ge¬
Richtungen od« Gemeinden behandeln , bann wundern
meinschaft zeigen. Sie können sicher sein, daß dies
Sie sich
geschehen
wird.
nicht
über
di«
geringe Beliebtheit des Verbandes . Unsere jüdischen
(Beifall .) Auf der anderen Seite verlangt sie, daß
der innere
Brüder draußen sind recht hellhörig . Wenn es heißt,
Kampf dadurch entgiftet wird , daß «ine
-der Rat hat
Minderbewertung einzelner
mtt 17 gegen 9 Stimmen beschlossen, in einer
Gruppen in staatsbürgerlicher Beziehung nicht
konservativen Unterrichtsvorgenommen
wird.
angelegercheit
das Votum des konservativen
Wir erwarten unbedingt , daß dieses Mittel im
nicht zu berücksichtigen, dann können Sie sicherUnterrichtsausschusses
all « Zeiten aus dem jüdischen Lager geschwunden Kampf « damit für
sein, daß jeder, der
ist, und daß nun¬
das hört , sagen wird : «in Verband , der durch
mehr unsere Kämpfe nur noch mit geistigen
Gewatt - Entschließungen
Waffen ausgetragen
das für di« betteffend « Frag « nach Vernunft ,
werden.
Recht und
zuständige Gremium übergeht , ist kein Verband , der auf Verfassung
An Kämpfen wird die nächst« Zeit groß sein.
Gerechtigkeit
Wir
wollen sie
beruht . Und warum ist das geschehen? Well man
ernst und würdig führen und stets auch dessen
wegen der Reichs¬
bewußt,
daß,
wie
organisation
den Bayern gewisse Zugeständnisse machen wollte .
groß auch immer di« Gegensätze sein mögen , «in «
Wir
haben auch Interesse an einer guten Arbett des
noch gemeinschaftlich gegangen werden kann . (Lebh.weste Wegstrecke
Würzburger In¬
Beifall
.)
stituts
.
Aber
wir
können
«S nicht dulden , daß um einer Marotte
Abg. Rechtsanwalt tzorovitz: Mein « sehr
geehrten Damen
oder auch um eines guten Zweckes willen , von
und Herren I Wir haben heute vielleicht zum
unseren
ersten Mal « in der
abgesehen wird . Meine liberalen Kollegen, und Sie , di« Beschlüssen
Arbeit unserer Perbandstag « die Freud « gehabt, daß
Herren der
di«
General¬
Mehrheit
,
denken
Sie
nur
redner zum Etat sich« uf allen Gesten wirklich mtt
daran , wir würden einmal auf irgendeinem
Einzelheiten
des
Wege
eine
Mehrhest bekommen und würden all « Wünsch«, die etwa
Etats befaßt haben . Es ist dabei selbstverständlich,
daß jeder Redner
der liberal « Kultus » und Unterrichtsausschuß
und jeder, der überhaupt hier spricht, das
ausspricht ,
Grundsätzlich« betont »nd
sondern wir würden erklären , baß wir , die konservativ « nicht achten,
zum Ausdruck bringt , was ihn bewegt. Aber es
Mehrhest , be»
ist ja gewiß nicht
stimmen,
daß
di« Beträge für irgendwelche Zweck« verwandt
nötig» daß wir in der kurzen Zest, die wir hier
werden
zusammen
verbringen,
sollen, di« wir für richtig hatten « nd nicht für
da uns in jedem Jahr nur knapp etwa 15 bis 20
dt « liberalen
Stunden zur Ver¬
Unterrichtszwecke, die der liberale Ausschuß festgelegt hat .
fügung stehen, nur „Reden " hatten und nur mst
Wie
würden Sie über Umgerechtigkett» Unbilligkett und
merkungen unser « Ansicht gegeneinander stets von allgemeinen Be¬
Vergewaltigung
neuem
betonen.
schreien! Solche Ungehörigkesten, daß man daS
ES entspricht dem Niveau unserer Versammlung ,
einstimmig « Votum
daß wir in allen
d«S konservativen UnterrichtsanSschusseS
unseren Ausführungen uns mst Andeutungen
übergeht , dem auch unser«
begnügen und im
Lehrerkollegen
in diesem Ausschuß zugestimmt haben , dürfen
übrigen sagen dürfen : „ sapienti sat". Und wir
nicht
hören die grund¬
wieder Vorkommen. Das sind Gewaltmethoden , von
sätzliche Einstellung schon heraus , auch wenn der
denen in einem
Redner
auf
jüdischen Kreise kein« Red « sein dürste ; und ich warn «
einzeln« Fragen «iageht . So will ich auch diesem
vor Wieder¬
Beispiel folgen
holung.
und mich in der Hauptsache mtt einzelnen
Gesichtspunkten befassen.
Mein « Damen und Herren ! Wir habe» unserer
Doranstellen möchte ich aber etwas , was mir gerade di«
Wort«
darüber Ausdruck gegeben, daß einer der Hauptzweck« Mißstimmung
von Herrn Kollegen Dr . Kolleascher erneut zum
des Perbandes
BMoußtsein gebracht
noch nicht genügend durchgeführt wird . Wir
haben. Mein « Damen und Herrenk Ich habe mich
haben heut « gehört,
immer gegen die
daß
vier
BezirkSrabbinat « bestehen und drei Wetter« möglicherweise
Itrberschätzung des Bchriffs der Demokratie gewehrt und gar
gegen
entstehen werden . Das genügt aber für die
sein« Ueberspitzung, zumal wenn « an die
Notwendigkeiten bei
Demokratie
,
soll
heißen:
westem nicht, «bensowenig das , waS auf dem Gebiet
da« gleich« Recht für alle , da nicht wahr sein läßt ,
« der Bezirks»
wo
es
einem
nicht
lchrerschasten
geschehen
ist.
paßt. Das war z. B . der Fall in der Frag « der
Wir hoben auch verlangt , daß endlich
Legislaturperiode.
etwas
getan
wird auf dem Gebiet « der Einrichtung von
Das war nicht bloß ein Schönheitsfehler . Hier zeigt«
schächterftellen, die durchaus genügend Beschäftigung haben BezirkSKreisen, daß «in« Mehrhest aus angeblich praktischensich in unseren
werden
Gründen «in
«nd einem dringenden Bedürfnis abhelfen können.
demokratisches Prinzip einfach preisgibt . Ich möchte davor
warnen,
daß wir uns noch einmal zu einer solchen Rück
Di« Verhältnisse auf dem Land « habe ich
sich tSloftgkeit und
kennengelernt.
Mein « Damen und Herren ! Dies« Verhältnisse genau
zur Nichtbeachtung nicht nur eines
find diel schlechter,
allgemeinen demokratischen
als sie sich auf dem Papier lesen. Die
Prinzips — wie di« Herren «S sehen —, sondern auch
Verhältnisse in den kleinen
einer ver¬
Gemeinden , welcher Richtung sie auch angehören , sind
fassungsrechtlichen Bestimmung kurzerhand über di« Protest «
so traurig,
anderer,
und insbesondere der Minderheit , hinweg
daß
in
der
Tat
die schwachen Mittel , di« wst hier haben , nicht
entschließen. .
ausreichea . Gerade aber diese Verhältnisse sollte» uns
Meine Damen und Herren ! ES waren heut« aber
dahin bringe »,
auch di«
nicht gleich Wege» kleiner. Schwierigkeiten von
Rede » d«S Rates in wirklich eingcheuder und
der Ausführung
dankenswerter
Weise
unserer
Pläne
ans uiuzeln « Punkte abgrstellt . Trotz all der
abzuweichen, sonder« sofort an einer « öglsthsk
Verdienst « der einzelnem Anzahl gefährdeter
'
i ■'
Punkt « etwas zu tun . Zur Lchr« bÄ « ng
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ich fugen, ta & die pädagogische Akademie in Frankfurt , die die
dadurch unterhöhlt wird , daß mau sagt, Ihr dürft acht zwei Ver¬
liberale Fraktionsrednerin att konfervativ bezeichnete, an sich natürlich
bänden angehöreu . (Widerstiruch bei den Liberalen .) Bitte lassen
keine konservative Anstalt ist. Wir haben aber gar nicht» dagegen,
Sie « ich nur ruhig auSsprechen; wenn Sie Sinn für Gerechtigkest
wenn der Staat eine andere pädagogische Akademie mit einer and « en
haben, werden Sie meine Ausführungen innerlich schon für richtig
«rast besetzt. Grundsätzlich a- er stehen wir auf dem Standpunkt , den
finden. Wir können uns dagegen wenden, daß eine Gemeinde von
schon Herr Kollenscher äußerte , daß eine Wisch -PädagogischeAkademie
zwei Verbänden Beträge erhält und sich auf diesem Wege ein
vom Staat gefordert und eingerichtet werden muß, weil wir nur so
gute» Geschäft sichert. Aber wie können Sie es verhindern vollen,
wenn eine Gemeinde sagt: Wir wollen wegen gewisser Bindungen in
zuwege bringen können, was wir erreichen wollen . Aber neben der
Sorge um den Nachwuchs an Lehrern mit voller Ausbildung muß
zwei Verbänden sein? Wollen Sie diese Gemeinde ausschließen?
kann man
etwa» geschehen, damit speziell ReltgionSlehrer tu genügender Zahl
Da » wäre völlig unmöglich. Bei Subventionierungen
natürlich berücksichtigen, ob eine Geuceinbe von einem anderen Ver¬
da sind, für die sich ein starke» Bedürfnis zeigt. Trotz aller Bedenken
muß eine Kultusbeamtenschule geschaffen werden. Nachdem die
bände etwa » bekommt. In diesem Zusammenhang komme ich auf
Schächterschule langst eingegangen ist, muß dafür gesorgt werden,
die Frage , die vorhin gestreift wurde , zurück. Wieso kommt e» denn,
daß der Halberstädter Bund , der nicht von so guten Juristen ge¬
daß in den Großgemeinden wenigsten» reltgtS» zuverlässige und
leitet wird , wie unser Verband , trotzdem Erfolge hat ? Sollte e»
technisch gewandte Schächter auSgebildet werden ; Hierwegen haben
wir einen Antrag zum Etat gestellt.
etwa ap der nicht genügenden Fähigkett der Juristen liegen, daß
Halberstädter Bund viel mehr Erfolge bei den Ministerien hat?
der
Darlegung
der
bezüglich
Etat
zum
Der volksparteiliche Antrag
aller Unterlagen an den tzaushaltSauSschuß und Verband scheint Manchmal liegt da» aber gar nicht an den Menschen oder an einem
einzelnen Führer , sondern nur an der Art , wie man dort die Dinge
mir folgerichtig. Rur möchte ich bitten , von einer Prüfung aller
im Minssterium vertritt . Eine Etatpositton , die neu eingesetzt werden
not¬
Bücher abzusehen. Denn dann müßten wir ersten» die Zahl der
soll, muß zäh verfolgt werden. Und ich glaube , daß e» nicht viel
wendigen Beamten vermehren , und es wird auch nicht viel dabei
Erfolg verbricht , immer von vornherein auf den Tisch zu schlagen.
herauskommen , selbst wenn wir eine Anzahl von Iewish accountant»
Ich bin sicher ein Gegner der „Mah -Iofis "-Polittk und de» ewigen
hierfür ausbilden würden.
Bücken» und Bitten », aber es gibt einen richtigen Mittelweg , und
haben,
zuzuwenden
uns
wir
der
,
Fragen
Eine der wesentlichsten
scheint von unseren Vertretern nicht begangen zu werden.
dieser
ist die stärkere Berücksichtigung und stärkere Fürsorge für diejenigen
psychologische Erklärung für den Erfolg der anderen,
einzige
Die
doppelt notleidenden Angestellten und Gewerbetreibenden , die den
angesichts unserer turmhoch über den Verdiensten de» anderen Ver¬
be¬
Resolutton
besondere
eine
wir
haben
Deshalb
Sabbach hasten.
bandes stehenden Leistungen, kann nur in einer psychologisch nicht
antragt , wonach der BerbandStag e» für eine wesentliche Pflicht
Behandlung der entscheidenden Stellen liegen. Sonst
pfleglichen
des LandeSverbande» hält , im Interesse der sabbathhast enden An¬
immer wieder gesagt werden - müssen, daß die» und
nicht
könnte
und
gewerblichen
gestellten aller Art sowie der sabbathhastenden
Regierung nicht getan wird , weil der halberstädte»
der
von
jene»
sonstigen Betriebe den Vereinen „Schomre Schabbos " seine besondere
sei. Die Regierung häst es an sich immer für
dagegen
Verband
Fächerung zuzuwenden, und den Rat ersucht, Mittel hierfür au»
tut sie es nicht, wie auch bei «u» die
manchmal
—
Pflicht
ihre
zu
flüssig
Umfang
Kapitel ll des Haushalts im angemessenen
nur im Munde geführt werden —,
vielfach
Demokratie
der
Prinzipien
machen. Ich bin Herrn Kollegen Dr . Holländer dankbar dafür , daß
die Minoritäten schützen. Gerade
Grundsatz
im
will
Regierung
die
er mir diesen Antrag mst einem von chm verfaßten Zusatz zurück¬ aber , wenn Sie in unserem Verbände es wahr machen, daß die
SonntagSarbest
eingeschränkten
einer
reicht, der zweck» Ermöglichung
zu - chrem Recht kommt, werden Sie da» beste Recht
Minorität
in sabbachhastendeu Betrieben den Wortlaut hat:
, daß erst ein Ministerialvertreter kommt und
verhindern
zu
,
haben
„ferner unermüdlich in der parlamentarischen Oeffentlichkest darauf
Minorttäten schützen.
unsere
müsse
er
sagt,
au
die
und
»
Sabbach
de»
hinzuwirken, daß die tzeilighaltung
Frau Ollendorff ha) gesagt, es fei ein Rächtest, daß im
deren Stelle tretende Sonntagsarbeit weder der sozialen noch der
Religionsunterricht zu viel Wert auf die hebräische Sprache gelegt
wirtschaftlichen Gerechtigkest zu widersprechen braucht und daher im
werbe. Ich bin der durchaus entgegengesetzten Meinung . (Schr
Interesse der Gewissensfreiheit unbedingt gesetzlich verwirklicht
richttg ! recht».) Die sechsjährigen Debatten , die wst hier Wrten,
werden muß."
sollten Sie darüber belchrt haben , wie wichtig die Pflege der he¬
Ich hoffe auf Annahme meines Antrages mst dem Zusatz.
Sprache sst für die richtige Aufnahme unseres religiösen
bräischen
an¬
Rechnungsabschluß
den
Meine Damen und tzerrenl Was
langt, so habe ich mst Schrecken gesehen, daß in der Drucksache Erbgutes . (Sehr richtig! rechts.) E » ist ein Glück, daß auch in den
Kreisep unserer Jugend nun mehr hebräische Sprache getrieben
„Spezifikation zu unvorhergesehenen Ausgaben " einzelne Namen
», daß man sich wieder befaßt mll dieser Suelle unseres Erleben ».
wllck
eine
daß
dadurch,
erhöht
noch
sich
hat
Schrecken
stehen. Und mein
Wenn sie versandet , und damit die Möglichkell eine» gemeinsamen
Fraktion bezüglich eine» dieser Namen eine Anfrage an den Rat
Kultus für alle Zell verlorengeht , so werden diejenigen, die es am
stellt. Meine Damen und Herren ! Wenn da» unsere Wische
meisten bedauern müssen, abgeschnitten zu fein von dem, was mll der
die
auf
reuig
uns
wir
können
ist,
Zedokoh, unsere Wohlfahrtsarbeit
jüdischen Masse und dem jüdischen Erichen auf ewig verbinde«
Brust schlagen. Wo gibt e» da », daß einzelne Namen von Unterkann, gerade die sein, die jetzt für diese Einschränkung eintreten.
stützten in der Oeffentlichkest genannt werden ? Wir haben in zahl¬
sollten vielmchr dahin Zusammenwirken, stärkere Wische Werte
Alle
größeren
irgendeinem
vor
reichen Vereinen usw. jede Namensnennung
an unsere Wische Jugend heranzuführen . Gerade unsere sachlich
Kreis abgefchafst (Sehr richtig! recht») und sollen nun hier lesen,
denkende Jugend will auch keinen Abbau , sondern einen Ausbau in
der und der Mann wdck unterstützt. (Unruhe .) Wir kennen da» Wort
dieser Richtung.
für
Hoffnung
unsere
unserer Weisen , daß die Kinder der Armen
In .diesem Zusammenhang der richtigen Anwendung des
die Zukunft find; aber ob einer arm oder reich ist, ob einer in glück¬
religiösen Erbgut » — ich kann alle » nur kursorisch behandeln — ein
lichen Verhältnissen geboren und groß geworden ist oder nicht —
Wort über Taft und Ton in unseren Debatten . Ich bin leider ge¬
jedenfalls werden diejenigen , die wir in chrer Ausbildung und Ernötigt , darauf zurückzukommen, daß im stenographischen Bericht
ziehung fördern , wie wir hoffen, der Gesauttheit in reichem Maße
über den letzten BerbandStag nach den Abstimmungen über den
da» vergelten , wa » wir chnen leisten; und wie können die Ent»
Reich- Verband ein Zuruf steht, in dem den Konservativen „Verrat"
Wicklungsmöglichkellen geistiger Kräfte gefördert werden, wenn wir
vorgeworfen wird . Ich bedaure auf da» tiefste, daß die momentane
so die Fensterscheiben einwerfen . Ist da» Anstand , stärkt da» unsere
bitte
Ich
!
Herren
und
Entgleisung eines Demagogen hier festgehatten wurde. (Sehr richttg!
Damen
Meine
?
Möglichkeiten
jüdischen
rech» .) Ich habe deshalb sofort dem Präsidenten unseres Berbaudsdringend, daß niemal » mehr der Name einer Privatperson , die von
tages geschrieben, daß ich dagegen protestiere, daß mau diesem
unserem Perbande gefördert wird , hier gedruckt erscheint. Und e»
Zwischenfall zur Festhaltung i» Druck verholfen hat , zumal ein
kann wohl nur ein Derschen sein, wenn eine Fraktion auch noch
unparlamentarischer Ausdruck bei früherem Anlaß glücklicherweise
fragt, wofür der eine oder andere etwa» bekommen hat . Wohin
au» dem Stenogramm ausgemerzt wurde. Wie konnte man eine
kommen die gestruden Grundsätze jeder anständigen sozialen Fürsorge
solche Aeußeruug der augenblicklichen Stimmung für so werwoll
bei einer solchen Anprangerung ? (Lebh. Zustimmung im ganzen
halb » , daß fie weitergetragen werden mußte. West sie nun aber Zier
Hause.)
schriftlich steht, muß ich verlangen , daß auch das . wa» wir dazu zu
Meine Damen und Herren ! Ich komme nun zu eine« Punkt,
sagen haben , schriftlich festgelegt wird . Worin hat denn der „Verrat"
Darlegungen
in de» einer der Vertreter de» Rat » sich tu seinen
bestanden , ein Ausdruck, der hier unter uu » wohl aus unserem
wohl besonder» an . uns wandte , und zwar zur Frage der DoppelWortlexston verschwinden sollte. (Schr richtig!) Er hat darin be¬
mllgliedschast der Gyuago gengemeinden . Ich weiche von den Aus¬
stauben, daß eine Reihe von Konservativen, trotz aller großen Be¬
führungen Dr . Freund » in vieler Beziehung ab, nicht von manchem
Wir wollen den Reichsin seine» Scbücichort . Ich persönlich, der ich ein entschiedener denken gegen Einzelheiten , sich sagten:
-Orthodorje bin, kann e» verbgud lieber so und mst seinen Hchwächen und Fchlern nach
.Gegner her Austrstts
die Autonomie her Gezelnen Gemeinden de» vorliegenden Entwurf, , gl» übechaupt . nicht, , heute ist wohl
nicht
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da, der nicht b«da»«rt, daß der Reichsverband nun nicht ge¬

kommen ist «nd daß feine Gründung wohl noch mindestens bis in
di« nächst« ArbeUSPeriod « unseres Verbandes verschoben ist. AlS
bei der letzten Tagung im Februar 1929 Herr Kollenscher für di«
Pollspartei di« Ablehnung d«S Entwurfs wegen seiner Schwächen
und Mängel fordert «, erklärte er , daß' man für den schlechten Entwurf
binnen weniger Wochen einen neuen guten Entwurf vorlegrn werde,
über den man sich dann rasch einigen könne. Was ist daraus ge¬
worben ? Der Entwurf des Herrn Köllen scher liegt auch heute nach
«ehr als einem Jahr noch nicht vor , und di« Sach « des Reichs»
»erbandeS ist keinen Schritt weitergekommen. Was wir , di« wir der
damaligen Vorlage zum Teil zustimmten , verschuldet hätten , wäre,
daß wenigstens «in Reichsverband überhaupt
gekommen wäre;
was Sie verschuldet haben (zur Iüd . Dollspartei ) ist, daß wir über¬
haupt keinen haben . Der «ine sagt : entweder alles oder gar nichts ; der
andere : lieber das kleinere Hebel. Aber keiner darf doch dabei von
„Verrat " sprechen. (Rufe bei der Iüd . Dolkspartei : Di« Erklärung deut¬
scher Juden , ist di« nicht in der Well ?) lieber dies« Erklärung habe
ich hier nicht zu Gericht zu fitzen. Daß ich da nicht der Anficht der
Unterzeichner bin , davon können Sie , mein « Herren , überzeugt sein,
»nd das wissen Sie . Hier handell es sich aber um eine An¬
gelegenheit unseres Verbandes , die mußt« hier im Interesse der
Reinlichkeit behandelt werden.
Mein « Damen und Herren ! Ich will nun bei der kurzen
Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, der Spezialdebatte eine
Reih « von Punkten überlassen und hier nur erwähnen , daß die
Abstimmung des Haushaltsausschusses zur Frag « des Rabbiner¬
seminars in Berlin — nach dem Beschluß des HauShallsausfchusseS,
wie er vorläufig vorliegt , will man der Anstalt statt 46 000,— nur
15 000,— RM . zubilligen — auf unseren schärfsten Widerstand stößt.
Da ist der Prüfstein Ihrer angeblichen Neutralität . Wenn Sie
diesem Institut plötzlich den wesentlichsten Teil der Zuwendungen
abzwacken wollen gegenüber den anderen , so sage ich warnend:
Gehen Sie in dieser Frag « nicht bis zum letzten. Mein « Damen und
Herren ! Dies« Ablehnung , wenn Sie sie wollen , würde allerdings
den Verband zerschlagen. (Lebh. Zurufe bei den Liberalen .) Nach
der Stimmung , bi« in unserem Kreis« herrscht, nehme ich es auf
«ein Gewissen, daß das , was ich erklärt «, nicht übertrieben ist.
Mein « Damen und Herren ! Don besonderer Wichtigkeit er¬
scheint mir noch der Antrag , den wir wegen der Errichtung und
Förderung von Bezirks -Darlehnskassen vorgelegt haben , und ich
habe auch mit Freud « gesehen» daß der Haushaltsausschuß bereits
vorgesehen hat , daß der Wohlfahrtsausschuß einen Teilbetrag , der
chm zur Verfügung stehen soll, einstweilen hierfür verwenden soll.
Angesichts der außerordentlichen Notlage muß mit außerordentlichen
Mitteln «ingegriffen werden, und zwar mst möglichster Beschleunigung.
Wollen wir «inen völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch d«S ge¬
werblichen, handwerklichen und kaufmännischen Mittelstandes ver¬
hindern , so müssen wir rasch «ingreifen . Wir können dem folgen,
was die landwirtschaftlichen Darlehnskaffen und Genoffenschasten
ufw. in chren Kreisen bisher getan haben ; es müssen aber mit Energi«
euch neu« Wege beschritten werden, wenn wir wetterkommen wollen.
Nachdem di« Glocke des Präsidenten mich mahnt , daß meine
Redezeit chrem Ende zugeht, möchte ich unter Uebergchung weiterer
Einzelheiten Ihnen noch «inen Grundsatz unserer atten Weisen
«nd seine Beachtung bei allen Ihren Entschlüssen und bei ber
Tätigkett unserer Verwaltungsorgane
dringendst ans Herz legen.
Rabbi Simon den Gamliel hat nach den Sprücheu der Väter gesagt:
„Auf drei Pfeilern ruht di« Wett : auf der Wahrhett , dem Recht
und dem Frieden ", und er begründet Ausspruch und Forderung
mit einem Schriftvers , der dahin lautet : „Richtet in Eueren Toren
nach Wahrheit , Recht und Frieden ." Nur wenn wir diesen Grund¬
satz in unseren
Kreisen und Gremien hochhatten, wenn wtt bei
unS daraus schen, daß das Recht hochgehalten wird , die Wahrheit
siegt und der Frieden wahrgemacht wird , nur wenn wir in unseren
Toren und in unseren
reisen
«
das als di« Grundpfeiler unserer
Arbeit ansehen, können wtt von den anderen verlangen , daß auch
sie dies« Grundsätze nicht nur im Mund « führen , sondern auch uns
gegenüber wahrhatten . (Allgemeine Zustimmung .) Gerade heut«,
am ersten Tag « de» FrühlingSmonatS Nissan , in dem es in dem
gestrigen Festgebete heißt
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sollten wtt nur all « zu Herzen führen und zu Herzen nehmen, daß
wtt , waS wtt tun , mtt Beseelung tun sollen und was uns gekündet
» « den ist, auch zur Wahrhett zu machen suchen. Wen » wir auf
unser Recht pocheu, wollen wtt auch auf unser « Verpflichtungen
achten. Di « Grundsätze, di« uns überkommen find» wollen wtt zu»
nüchßt bei uns wahr mache«, Hatten wtt in unsere « Reihe », in
uns« «« Tore « Recht. Wahrheit , Serechtjgkett und Frieden als di.

Grundpfeiler unserer eigenen jüdischen Wett aufrecht, dann wird auch
di« groß« Wett draußen nicht davon abstehe» können, unS gegen,
über dies« Grundsätze wahrzuhalten und burchzuführen . (Lebh. Beifall .)
Abg . Geheimrat Stern:
Dar
Bill », daS di« gegenwärtige
Lag« des preußischen Judentums Widerfpiegett, hat sich gegen das
Vorjahr nicht nur nicht gebessert, sondern mit dem Fort schreiten
des wirtschaftlichen BerfaÄ scheint bU Lag« einer großen Anzahl
von Gemeinden außerordentlich ernst . Das gitt jetzt auch bereit«
für ein« Anzahl von Gemeinden , deren finanziell gesichert« Grundlag « in früheren Jahren vorbildlich war . Wenn wtt daran denken,
daß oberschlesisch
« Großgemetnben , wie Beuchen , Gleiwttz und Ratibor,
steuerliche Belastungen aufweisen , di« auf di« Dauer untragbar er¬
scheinen, so gibt dies« Entwicklung außerordentlich ernst zu denken.
Geradezu katastrophal aber liegen di« Ding « in den Hunderten von
Kleingemeinden , deren Verfall Wetter fortschrettet. In meiner Vater¬
stadt Sorau , einer «inst blühenden Gemeind «, steht di« Synagoge
verwafft da , Frttdhof und Friedhofshalle verfallen zusehends. Bei
dieser Sachkig « ist die Frage , WaS geschehen kann und geschehen
muß, um diesen ZersetzungSprozeß aufzuhallen , meines Erachtens
ein« der dringlichsten, die den DerbandStag überhaupt zu beschäftigen
hat . Die Frage ist nicht nur «ine wirtschaftlich« und finanzielle,
sondern im eminentesten Sinne «ine kulturell «. Sie erschöpft sich,
so wichtig die Frag « der finanziellen Unterstützung der Gemeinden
und damit die Frag « der Erwirkung ausreichender Staatsbeihilfen
auch fft, damit nicht. Die Ding « liegen vielmehr so, daß in diesen
Gemeinben der Religionslehrer beziehungsweise der Kultusdeamte
über seinen unmittelbaren Aufgaben des Religionsunterrichts , über
die gottesdienstlichen Funktionen
hinaus , das religiöS-kutturell«
Rückgrat der Gemeind « darstellt . Die Frag « der Versorgung der
Gemeinden mtt geeigneten Funktionären
bleibt demzufolge «in«
der wichtigsten der gesamten Berbandspolttik . Unter diesen Um¬
ständen ergibt sich di« Frag «: Was tut der Verband , um in dieser
Hinsicht den vitalsten Bedürfniffen der Gemeinden gerecht z« werden?
Die Frage ist unter verschiedenen Lesichtspuntten zu bettachten.
Einmal handelt es sich um die Lehrerausbildung . Di « allgemein«
staatliche Neuregelung , durch dtt di« Bollsschullehrer -AutDildung
auf akademisch« Grundlage gesteltt ist, bedeutet , wie auf der Hand
liegt, für di« Hundert « von jüdischen Kleingemeinden «inen Schritt
von einschneidender Tragwette . Aus den wiederholten Darlegungen
auf früberen Derbandstagen wissen wtt , daß in einer Verhältnismäßig nur geringen Anzahl von Fällen Unte ^bringungsmöglichkeiten
für Lehrer, die nur Lehrer find, in den kleinen Gemeinden bestehen.
In den weitaus mefften Fällen liegen die Dinge so, daß «in« voll«
Beschäftigung für den Beamten sich nur dann findet , wenn er
mindestens noch daS Kantorat , zumeist aber auch di« Schrchtta mtt
übernehmen kann . Daß di« aus den pädagogischen Seminaren
hervorgehenden Absolventen dies« Erfordernisse erfüllen werden, kann
im allgemeinen sicherlich nicht angenommen werden . Es ergibt sich
somtt «ine doppelt « Frage : Einmal , welch« Unterbringungsmöglich¬
keiten bestehen für die Absolventen der pädagogischen Akademien,
sofern diese nur Dollsschullehrer sind? Mese Frag « führt zu der
weiteren : Wtt steht es mit den AuSfichttn der jüdischen Volksschule
überhaupt ? Denn , hätt der Prozeß deS ständigen Rückganges auf
diesem Gebiet weiter an , so verringern sich dtt Thancen d«S jüdischen
Volksschullehrer« in einem Ausmaß «, daß ernsthaft dtt Frag « er¬
wogen werden muß, ob es verantwortet werden kann, , «in«Propaganda
in dem Sinn « zu entfalten , daß junge jüdische Männer mtt ab¬
geschlossener Ghmnasialbildung sich dem Amt « d«S jüdischen Volks»
schullehrers zuwenden . Ich wäre deshalb dem Rat für «ine ergänzend« Aufklärung darüber dankbar , wie er dtt Frag « der jüdischen
Volksschule in Preußen im allgemeinen beurteilt und wie hoch er
dementsprechend den Bedarf an jüdischen VolkSschullehrern auf aka¬
demisch« : Grundlage veranschlagt . Ich wäre weiter dankbar , wenn in
diesem Zusammenhang über den Stand der jüdische» VolkSfchullehrerauSbildung , insbesondere dtt Lhauceu einer «tgeuen jüdischen pädago¬
gischen Akademtt bzw. der Schaffung jüdischer Sektionen an Gimultanakademien Auskunft erteilt werden könnt».
Unabhängig von dieser Frag « der jüdische» Volksschule und
der Ausbildung jüdischer Bol ^ schullehrer auf akademischer Grund¬
lage bleibt aber dtt Frag « der Versorgung der kleine« Gemeind ««.
Dmn , wtt schon erwähnt , kommen dtt Absolventen der Akademien
in ttgendwelchem nennenswerten Ausmaße für diese Gemeinden
nicht in Betracht , da sich, selbst wen« dtt Lehrer auf solch« Stellen
reflektieren toüjfce«, dtt Möglichkeit einer ausreichenden Beschäftigung
lediglich mtt Religionsunterricht in dttfen Gemeinde « nicht finden
würde . Unter diesen Umstände « bleibt dtt ernst « Frag «, w«S ge¬
denkt der Landesverband zu tun , um de« Bedarf der Hundertt vo»
Kttiugemeinden mit qualvizttrtt « KulluSbeamte » für dtt Folge
ficherMftelle». Dtt Fr a ge P um so ttiftti, k« » dtt Schöchttrschatt
im Sauf « de» verfloßeum » Sichre» ,i » ge»augtt i fft und damit «Urch» er
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NachwwhS an Funktionär « « bieftt Art Ix Frag « g«st«llt ist. Wir
leistet hat . Aber bei alstr Änerkennung , das Ziel muß unverrückbar
wisst», daß einer befriedigend«« Lösung der KuWlSbeamtenftag « der
im Auge behatten werden, und «S muß immer von neuem betont
Widerstand der Lchrerverbänd « im Weg « steht. Ich versteh« es
werden, daß auf dst Dauer «S ohne schweren moralischen Schaden
durchaus, daß di« Lehrer mtt größtem Nachdruck sich für diejenigen
für unser gesamtes jüdisches Leben nicht tragbar ist, wena die
Interessen , di« sie als di« Interessen ihre- Stande « empfinden , «in»
jüdischen. Lehrer und Kultusbeamten , wie «S bisher der Fall ist,, in'
sehen. Aber über den Standesinteressen
der Lehrer stehen bst
ihren Bezügen hinter den Säßen der staatlichen Besoldungsordnung
Interessen d«S Judentum « und damtt di« Interessen der Gemeinden,
für die VolkSschullehrer Zurückbleiben. Bei der allgemeinen trost¬
und solang« von den Lehrerverbänden nicht «in Weg gezeigt wird,
losen wirtschaftlichen Lag« wird der Landesverband aus sich heraus
der unter Wahrung der von ihnen geforderten Gesichtspunkt« den
di« erforderlichen Mittel für dst Aufbesserung der Gchälter nicht
katastrophalen Notstand der kleinen Gemeinden behebt, ist «S eben
ausbringen können. Er wird vielmehr auf die Staatshilf « und «ine
Pflicht der Gesamtheit und insbesondere de« Landesverbandes,
entsprechend« Erhöhung der für diesen Zweck bewilligten Sub » _
nötigenfalls auch gegen den Widerstand der Lehrer-Organifationen
ventionen angewiesen sein. Diest Erhöhung der Staatsbeihilfen
diejenigen Maßnahmen zu ergreifen , di« notwendig sind, um di« muß aber mit allem Nachdruck gefordert werden. Ich wäre dankbar
kstinen Gemeinden mit geeigneten Funktionären zu verfehen und
für «in« ergänzend « Auskunft , welche Aussichten für die Erreichung
diestS Zieles bestehen. .
ihr« Existenz damst zu gewährleisten . ES wäre «in idealer Zustand,
wenn di« akademisch vorgebildeten Religionslchrer gewillt und in der
Nicht weniger wichtig, als di« Regelung der Gehattsfrag «, ist
Lag« wären , auch die sonstigen Funktionen des Kultusbeamten zu
ein« befriedigend« Lösung der Ruhegehalts - und Rellltenversorgung.
übernehmen. Denn wir find darin wohl alle einig , daß für unser«
Auch hier liegen dst Dinge so, daß die Gemeinden in den meisten
Gemeinden — und je kleiner st« sind, desto .mehr — das Best« an
Fällen nicht schuldhasterweis« sich ihren moralischen Pflichten ent¬
Funktionäre » gerade gut genug ist. Wir werben unS von niemandem
ziehen. Dst Verhältnisse liegen vielmchr so, daß di« an sich über¬
in dem Wunsch« Überresten lassen, unserer Jugend diejenigen Lehrer
zu geben, di« an Allgemeinbildung und sozialer Stellung das denk¬ lasteten Gemeinden neben dem Gehalt für den fungierenden Be» ■
amten nicht noch Lasten für «inen Beamten im Ruhestand oder
bar höchste Niveau aufweisen . Aber es hat keinen Zweck, Politik
im luftleeren Raum zu treiben und di« Tatsachen , die stärker sind dessen Hinterbliebene tragen können. Ebenso wird der Landesverband
aus eigenem kaum in der Lag« sein, zurzeit wenigstens , di« Mittel
als all « Theorien , zu ignorieren . Würde di« Fragestellung so lauten,
aufzubringen , dst notwendig sind, um die Pensions » und Reliktensollen wir unstren Gemeinden , auch der kleinsten von ihnen , «inen
frag« einer befriedigenden Lösung «ntgegenzuführen . Er wird auch
akademisch vorgebildeten KuftuSbeamten geben oder «inen Beamten,
hier mtt allem Nachdruck den Versuch machen müflen, den Staat
der diese Vorbildung nicht aufweist , gäbe es wohl in diestr Ver¬
von den gegebenen Notwendigketten zu überzeugen und «in« Erhöhung
sammlung niemanden , der einen Augenblick über sein« Entscheidung
der GtaatSbeihilfen im Hinblick auf die Ruhegehalts - und Reliktenim Zweifel sein könnt«. So einfach liegen di« Ding « aber nun nicht,
frage zu verlangen . Er wird darüber hinaus aber den Versuch
sondern wir wissen ganz genau , daß di« Forderung , jeder Gemeind«
machen müssen, durch organisatorisch« Maßnahmen Abhilfe zu schaffen.
nur «in« akademisch« Kraft zur Verfügung zu stellen, absolut«
In «rsstr Linie wird di« Schaffung einer «igenen Ruhegehaltskasse
Utopie bedeutet. Inftrlgedesstn stehen wir lediglich vor folgender Tat¬
in Fr <^ e kommen. Ein « derartige Einrichtung wstd praktisch sich
sache; Die Gemeinden werden , ob wir wollen oder nicht, Kultus¬
beamt« mit anderer Vorbildung «instellen müsst» und zunächst, um so leichter durchführen lasten, auf je breitere Grundlage sie
gestellt wird . Es wstd sich deshalb empfehlen, sich nicht nur auf
weil sst auf dst Schechita Wext legen, wahrscheinlich «inen Schächter
anstellen . Dstser wird einmal , weil er nicht voll beschäftigt ist, die dem Preußifchen Landesverband angeschlossenen Gemeinden zu
sodann, weil di« Gemeind « neben dem «inen Funttionär nicht noch beschränken, sondern den Kreis der zu Versichernden so weit zu
stecken als nur irgend möglich, also auch die außerpreußischen Landes¬
«inen zweiten anstellen kann, Religionsunterricht mit übernehmen.
verbände , falls möglich, mit «inzubeziehen und ebenso all « jüdischen
Ist «S nun besstr, di« Augen zu verschlirßen und diest Entwicklung
Organisationen in Deutschland. Wenn auf solche Weise jeder, der
sich selbst zu überlasst », derart , daß Personen , wie das früher der
sich dem jüdischen Kultusdstnst widmet, die Ueberzeugung gewinnen
Fall gewestn ist, Religionsunterricht mit übernehmen , denen jede
wstd,
daß er in Zukunft sichergestellt ist, wstd Wesentliches auch
Qualifikation dafür fehlt, oder ist «S nicht richtiger, den Dingen offen
ins Auge zu schauen und vorbeugend dafür zu sorgen, daß dies« für die Zukunft der Gemeinden geleistet werden. Die Schwierigkeiten,
Kräfte in dem Ausmaß , wie dies überhaupt möglich ist, auch die bei all diesen Fragen zu überwinden sind, sollen gewiß nicht
religionspädagogifch geschuft werden ? Steift man dst Frage so, so verkannt werden . Wir leben eben in einer Zeit von einer wirt¬
schaftlichen Labllität , wie früher « Generattonen im Judentum sie
wird wiederum di« sachlich« und vorurteilslos « Beurteilung in der
nicht gekannt haben . Es liegt in der Natur der Ding «, daß mit
Entscheidung nicht schwanken können. DaS führt aber dazu, daß
der allgemeinen Verschärfung dstser wirtschaftlichen Not auch 'die
endlich einmal Ernst gemacht wird mft der Heranbildung der KultuSVerhältnisse kn den jüdischen Gemeinden sich Wetter verschlechtern.
b«amten , wie st« dst Kleingemeinden in der Hauptfach« brauchen,
Die Wurzel des Uebels liegt aber erfahrungsgemäß an einer
und dst KultuSbeamtenfchul « inS Leben gerufen wird , dst sttt Jahren
« anderen Stell «. Die Quell« des Uebels ist die Ausstütsfrag «. Die
von allen denjenigen , dst dst Verhältnisse wirllich kennen und
Gemeinden würden schließlich in der Lage und bereit seiu, auch ge¬
durch StandeSrückstchten sich nicht beeinflussen lassen, gefordert wstd.
steigert« Lasten auf sich zu nehmen , wenn sie nicht Gefahr liefen,
mit einer Uebstspannung der Steuerschraube ihre Existenz im
Neben der Frage der Ausbildung der BollSschullehrer und der
ganzen zu gefährden . Di « Ding « liegen in den Kleingemeinden
Kultusbeamten , neben der Frag « der UnterbringungSmöglichketten für
diest Funktionär «, besteht «in« zweit«, die auf das engst« mit ihr zu¬ doch so, daß e« vielfach nur ganz wenig« find, auf deren Schultern
die Steuerstst ruht . Diese wenigen verhältnismäßig Potenten sind
sammenhängt, nämlich dst Frag « der wirtschaftlichen Sicherstellung
es, . dst in «rfter Reih « mtt dem Gedanken des Austritts spielen,
dieser Beamten . Den » das ist klar und bedarf keiner weiteren Dar¬
wen» sst sich überbürdet fühlen . Dstlfach sind derarttge Austritte
legung, daß dst Frag « eines wirllich brauchbaren Nachwuchses an
Lchrern und Kultusbeamten im eminenten Sinn « auch «in« wirt¬
bereits erfolgt und haben zur Gefährdung der Gemeinden geführt.
Aber auch dort , wo zunächst nur mtt dem Austritt gedroht wstd.
schaftlich« Frag « ist. Solange die immer und immer wiÄxr erhobene
genügt diest Drohung schon, um dst Inittative der Gemeinden lahm¬
Forderung nach wirtschaftlicher und rechtlicher Gstichstellung der
zulegen. Me Gefahr stt um so größer, als bisher di« Kenntnis
jüdischen KultuSbeamteu mtt den BollSschullehrer » des öffentlichen
von der Möglichkeit des Austritts aui der örtlichen Gemeind«
SchullienfteS nicht erfüllt ist, wird man damtt nicht rechnen können,
vielfach in weiter « Kreis« noch nicht gedrungen war . In demselben
daß der Beruf de« jüdischen LehrerS und Kultusbeamten für dst
Ausmaß , wst diest Kenntnis sich durchsetzt, wächst di« Gefahr , daß
Beste» Gegenstand d«S Strebens und Zstl ihrer Sehnsucht ist. Dst
von der Austrittsmöglichkett Gebrauch gemacht wird, und «S ist
Frag « der jüdischen KuttuSbeamten wird solang« «in« befriedigend«
außerdem damit zu rech»«», daß «in Austritt andere nachzieht, inLösung nicht finden , alS nicht dst wirtschaftlich« Stellung dstser
dem dst Leute denken, das , waS der «ine- kann, kann ich auch. ^Böfe
Beamten gesichert ist, d. h . im Gehatt sie den Bolksschullchrern
Beispiel « sind infektiös. Tatsächlich liegen berett» Fäll « vor , in
gleichgestellt und Ruhegehalt und Ainterblstbenenfürsorg « ihnen zudenen ganz« gestllschaftlich zusammenhängend « Kreist ihren Austritt
geftanden werden. Ein « befriedigende Lösung dstser Frag « ist aber
ans der Gemeind« erklärt und damtt deren Existenz auf das schw«rst«
nicht nur «in« Frag « der Zweckmäßigkett, sondern nicht minder «in«
Frag « der Würde da« Judentum «. Denn , das Judentum , dst Ge¬ geschädigt haben . M « Frag « d .r Erhaltung der « leingemeinden
und de« preußisch«» Judentums - überhaupt Wird damtt nicht zusttzt
meinde» und der Landesverband selbst, vergeben sich etwa « in ihrer
zu einer Frag « der Gesetzgebung. Unter diestm Gesichtspunft muß
Würde , wenn sst diejenigen , dst dst Träger ihres religiösen Lebens
verlangt werden, daß mtt dem größten Nachdruck darauf gedrängt
und ihrer religiöse» Kultur sein solle», schlechter stellen, als Funk¬
tionär « gsticher Art und Stellung sonst i« öffentlichen Leben ge¬ wird , daß dst vom Landesverband erhobenen Forderungen auf Abändern », der Austrtttsgesttzgebung endlich erfüllt werden. Wenn
stellt sind. ES soll « wiß nicht verkannt werden, welch ungeheure
Leistung bereit« in de« liegt, wa« der La ndesver band in fax ver¬ di« angeborene Langsamkett oder dst DerstäudniSlosigkett oder daS
hältnismäßig kurze» jjZeit settm« Bestehen« auf dstst « Gebstt ge¬ mangeüd « Wohlwollen die « inisterielst Bürokratst nicht dazu bringt.

— IS in absehbarer Zeit dies« Notwendigkeit «» zu begreifen und ihnen
gerecht zu werden, so muß der Lrndesverband eben selbst seine
Sach « in di« Hand nehmen und über den Kopf bti MinisteriumHinweg an den Landtag herantreten . Ich bin überzeugt , daß er
dort für sein« Forderungen schnelleres und bessere- Verständnis und
Entgegenkommen finden wird.
Wenn über mangelndes Entgegenkommen bei den ministeriellen
Instanzen Klag « zu führen ist, so beschränken sich dies« Klagen nicht
nur auf unsere Forderungen bezüglich der Neugestaltung .der Gesetz¬
gebung. Dielmchr wird aus dem ganzen Land« mit immer steigender
Erbitterung Klag« darüber geführt , in welcher Weise die Anttäg«
der Gemeinden auf Gewährung von Beihilfen aus den von dem
Landtag zur Besoldung der Rabbiner zur Verfügung gestellten
Mitteln behandelt werden. Bald unter diesem, bald unter jenem
Vorwand « werden Anträge von Gemeinden , deren Ueberlastung
keinem Zweifel unterliegen kann und die damit «inen Rechtsanspruch
auf die Gewährung der Staatsbechilfen haben , abgelchnt , trotzdem
Mittel verfügbar sind. Wir empfinden dies nicht nur als «in
schweres Unrecht gegenüber den Gemeinden , sondern es will unS
scheinen, daß hier auch eine Sabotage der Landtagsbeschlüsse durch
di« Ministerialinstanzen vorliegt ; oder glaubt wirklich jemand ernst¬
haft , daß unter denjenigen Abgeordneten , di« für die Bewilligung
der Position gestimmt haben , shch auch nur «in einziger befunden
Hatz der damit gerechnet hat , daß der bewilligt « Betrag nicht voll
zur Auszahlung gelangen würde ? Da - Verhallen des Ministeriums
muß um so mehr verbittern , wenn man daran dentt , wie geringfügig
der Bettag , gemessen an den Bewilligungen für di« christlichen
Kirchen, ist. Wir richten an den Rat das dringend « Ersuchen, mit
allem Nachdruck darauf hinzuwirken , daß mit der Art und Weise,
wie di« Ausschüttung der Rabbinerbeihilfen durch das Ministerium
erfolgt, endlich gebrochen und den jüdischen Gemeinden chr Recht
wirb . Ich möchte hierbei nicht verschweigen, daß di« zu uns
dringenden Klagen auch noch weller gehen. Ls wird behauptet,
daß bei den Bewilligungen , die das Ministerium ausspricht , sich «in
ergibt, wenn man die Bewilligungen
auffallendes Mißverhältnis
vergleicht, di« für Gemeinden , di« dem Halberstädter Verband an¬
gehören, ausgesprochen werden und di« Art und Weis «, wie di«
unseres Verbandes behandell
Anttäg « von Mitgliedsgemeinden
werden. Ich wäre dem Rat dankbar , wenn er sich dazu äußern wollt «,
ob es richtig ist, daß die Gemeinden des Halberstädter Bundes in
auffallender Weis « bei der Verteilung der Rabbinerbeihilfen be¬
vorzugt sind und, wenn di« Frag « bejaht wich, worauf nach Ansicht
des Rates dies« Tatsache zurückzuführen istz
Ich will hiermit schließen. Ich habe nur einig « wichtige Punkt«
Ausführungen herauSgegriffen un - nur einig « Fragen
meinen
in
und Problem «, di« mtt von ganz besonderer grundsätzlicher Wichtigkell
zu sein scheinen, in den Kreis meiner Erörterungen hineingezogen.
Die Anttäg « und Resolutionen , di« die Mittelpartei dem Ver¬
bandstag unterbreiten wird , sind inzwischen wohl gedruckt und ver¬
teilt worden . (Lebh. Beifall .)
Der mittelpartellich « Anttäg Nr . VII, der
Präsident Stern:
«in« Erhöhung der Sätze für die Ruhegchäller und Reliktengelder
eintteten lassen will , muß von der Mittelpartei noch interpretiert
werden. (Zuruf aus der Mittelpariei : ES soll auf di« Gemeinden
«ingewttkt werden im Sinne höherer Pensionsfätzek — Di« erst«
Rednergarnitur ist damll beendet. Wer jetzt noch zur Generaldebatte
spricht, hat nur noch fünfzchn Minuten Redezeitz
Verehrt « Anwesend «! Ich glaub «, daß
Abg . Frau Wronskh:
unser« Wähler von unserer letzten Versammlung hier nicht nur er¬
warten , daß wir di« Aufgaben des letzten IahreS zu einem Abschluß
bringen , sondern daß sie nach der sechsjährigen Arbeit - Periode von
uns erwarten , daß wir eine Bilanz ziehen, inwieweit die Gesamtarbeit des Landesverbandes dazu beigetragen hat , di« Aufgaben zu
erfüllen , die ihm die preußisch« jüdische Bevöllerung stellte. Ich
bin meinen Freunden dankbar dafür , daß st« mtt di« Freiheit ge¬
geben haben , ganz klar auSsprechen zu können, ob tatsächlich unsere
Versammlung diesen Aufgaben des Verbandes gerecht geworden ist.
Ich sehe die Aufgaben des Verbandes nach zwei Seiten hin.
Die «in «, von der ich glaube , daß wtt sie in einem gewissen Um¬
fange erfüllt haben , nämlich di« Aufgabe der Formengebung . Na¬
türlich braucht jedes DollStum «inen Formenschutz, in dem es leben
und sich auswirken kann. Dies« Formengebung haben wir hier zu
erfüllen gesucht durch Gesetzesformen, durch Erhaltung der Ge¬
meindeformen und auch durch di« Schaffung dieser Parlamentsform,
die ja auch «in« Schutzform für das preußisch« Judentum darstell«»
soll. Bezüglich der Gesetzgebung haben wtt in gewissem Umfang
unser« Aufgabe erfüllt . Wenn das Iudengesetz auch nicht zustande¬
kam, so haben doch di« eingehend «» Vorarbeiten dem kommenden
Kerbandstag btt Weg « geebnet. Wtt haben aber nicht eiuzuwttken
»« « Ocht ans btt Forme » der deutschen Gesetzgebung, dtt an sich

manch« Lücken im Schutz des Judentums aufweist . Wtt haben nicht
«inzuwirke» vermocht auf di« 'große Fürsorge -Gesetzgebung «inschließlich der Fürsorge -Pflichtverordnung und de- Reichs -Jugend.
wohlfahrtS -Gefetzes, auf die Reich- verficherung - ordnung und auf
daS Familienrechtz Wenn wtt hier eine Unterlassung begingen, so
ist stt deshalb wesentlich, well durch «in« Reform dieser Gesetz,
gchung im Hinblick auf di« jüdische Bevöllerung tatsächlich viel mehr
an ideellen Werten hätte herau - gcholl werden können, als di«
200000,— RM , die der Preußisch « Landesverband vom Staat « b«.
kommen Hatz
Di « Einwirkung auf dtt deutsch« Gesetzgebung möchte ich als
«ine unserer nicht durchaus erfüllten Aufgaben hinstellen . Erfolg,
reicher waren wir bei Aufrechterhaltung d«S Schutze- der Ge»
meinden . Sie haben von den verschiedenen Vorrednern gehört , in
wie zahtteichen Fällen eS gelungen iftz die Gemeinden zu erhalten.
Auch dieses Parlament hat positive Arbeit - möglichkeiten gegeben
zur Aufklärung der Verhältnisse im Judentum , wenn auch dies«
Möglichketten nicht in dem Maß « auSgenutzt wurden , wtt sie es
im Intereff « der Bevöllerung hätten sein können. Ich begrüße
außerordentlich , daß der Derbandstag in di« Tagesordnung nach,
ttäglich den Anttäg der DollSpartei aufgenommen hat , «ine grund.
legend« Aussprach « über di« heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse
im Judentum herbeizuführen.
Wenn ich glaub «, daß auf der «inen Sette der Formen für
de« Schutz de- Judentums etwa- «rzttll wurde , ist kaum «ine Arbeit
nach der Sett « gettfftet worden , dtt ich für viel wichttger halt «.
Ich möchte hier etwas sagen, was ich eigentlich gern einmal von
den Rabbinern gehört hätte . ES gibt im Leben der Menschheit
etwa- , was stärker für di« Erhaltung geeignet fft, als dtt Form.
Die Form an sich fft Menschenwerk . Gerade unsere Aufgabe wäre
«S gewesen, da- zu erhalle » und stärker zu fördern , waS di« Er¬
haltung der Juden auch über unser « temporäre « Zettverhältniss«
hinaus gestärkt hätte , da- ist da- , WaS ich dtt Dollskraft , die
Dollsmasse , dtt Materie , nenne . Dies« Materie fft nicht Menschen,
werk, sondern da- ewig« Gut , da- wtt besitzen. Ihre Erhaltung
und Stärkung wirkt sich auch in der Geschichte der Böller au - , hier,
wo wir di« Möglichkett haben , zu wirken an der Erhaltung des
jüdischen Dolle - , haben wtt nur geringe Leistungen vollbracht . Wir
geschaffen, dessen
haben un- zwar - «inen Wohlfahrtsausschuß
Und ich möchte
.
haben
aufgestellt
Forderungen
gewiss«
Satzungen
Frau Ollendorff beipflichten, daß eia Lell der Erfolge d«S WohlfahrtsauSschufleS der Arbeit feine- Vorsitzende», Prof . Türk , zu
danken war . Aber wtt sind an sich nicht einmal dem Programm
de- Ausschusses in vollem AuSmaß gerecht geworden . Wenn ich
vorhin davon sprach, daß wir gewisse Formen positiv erreicht haben,
so haben wir nicht oder nur sehr gering dazu beigetragen , die ge¬
sundheitliche Kraft , bi« Iugendkrast , dir Frauenkrast der jüdischen
Bevölkerung zu erhalten und zu vermehren . Und wenn da- Pro¬
gramm fordert , daß wir einmal Wohlfahrtseinrichtungen unterstützen
und das jüdisch« Wohlfahrt - Wesen reformieren sollen, so sind
wtt diesem Programm nur in geringem Umfang « gerecht geworden.
verteilt;
Wir haben zwar erheblich« Mtttel in diesen fJahren
sie mögen 800000,— RM . betragen , «ine Summe , die vom vollSwirtschastlichen Standpunkt aus außerordentlich groß fft, wenn sie
produktiv angewandt wttd . Wir haben aber vermissen lassen «ine
großzügig« Planmäßigkeit , dtt tatsächlich zu einer Fächerung jüdischer
Wohlfahrtspflege im Rahmen unsrer Wirtschaftslage hätte dienen
können. Wtt haben di« Mittel zersplittert und un - mehr nach den
Anträgen der einzelnen Organisationen ßerichtetz Immerhin - ist es
mit unserer hilf « gelungen , «ine wichttg« Neueinrichtung zu schaffen,
wie sie unsere Zell verlangt , daS Psychopathen -tzei« in Marburg und
einig« andere Anstallen . Wtt haben aber di« jüdisch« Wohlfahrt - »
gesetzgebung nicht beeinflußtz Wtt hätten bei der Novell « zur Für¬
sorge-Pflichtverordnung die gehoben« Fürsorge auch für Ausländer
verlangen sollen. Wtt hätten es beim Reichs -IugendwohlfahrtsGesetz tun sollen, wonach jede« deutsche Kind , nicht jede« Kind in
Deutschland, Anspruch auf daS Iugendrecht Hatz Wir haben ver¬
säumt, zu erreichen, daß dt« Reich- versicherungsordnung « wettert
wird ' auf die freien Beruf «, trotzdem wtt wisse«, daß «in un¬
geheuer groß« Teil Juden gerade im den fteien Berufen arbeitet.
DaS hätte großen Einfluß auf dtt Bekämpfung der Bollskrankhette»
gehabt und auf di« Gewährung der Wochenhilf «. Wtt hätten auch
dem neue » Entwurf zum Strafgesetzbuch stärker« Aufmerksamkell
widmen sollen. Lin « Reform der Wohlfahrtspflege haben wtt nur in
geringem Maße durchgeführtz Wtt haben zwar einmal «ingegriffen,
als die Zentralwohlfahrtsstelle d« deutschen Juden «in « schwer«
inner « Krisis durch macht« und ei» Durchgreifen « fordert «. Aber wtt
haben noch immer nicht erreicht, daß dies« Spitzenverband wirklich
umfassend« soziacholttisch« Arbeit betreibt und eiste planmäßig « Ge¬
durchführt . Etwas glücklich« , find
staltung btt Wohlfahrtspflege

- IS wir bei der Reform der FLrsorge -ErziehnngSheinr « d«S D . I . L . B.
gewesen. Wenn an sich schon die preußisch« Fürsorge -ErziehungSgefetzgebnng «in Unding ist. hat sie sich für di« jüdische» « »der als
besonder« unzweckmäßig ausgewirkt . Trotzdem haben wir es mit an¬
gesehen, daß in der jüdischen Fürsorge -Erziehung jahrzehntelang in
großem Maß « Wisch « « nder gefährdet wurden . (Selch. Hört ! Hört !)
Da ist es nicht zuletzt durch unser Eingreifen gelungen , di« Einrichtung in Wolzig zu schaffen, di« «ine Musteranstalt zu werden
verspricht.
Positiv « Leistungen haben wir auch bei einigen besonderen
Maßnahmen erreicht. Im bevölkerungspolitischen Ausschuß ist «S
gelungen, das Interesse weiter « reife, besonders der Rabbiner und
Lehrer, auf Dorgäng « zu lenken, di« aufzeig «», welch« unendlichen
Gefahren heute für di« jüdisch« DolkSmaterie in Deutschland destehen. Wir Hab« » einmal »« sucht, Rabbin « und Lehr« , aber auch
Mütter und Familienväter darauf Hinzuwelsen, wie « schreckend di«
Zahl de« Geburtenrückgänge « und das Ueberhandnchmen d« Ge¬
brechlichkeit bei d« jüdischen Bevölkerung ist; wir haben auf
Wohnungsnot und ähnlich« Ding « «inural in weitem Maß « das
Interesse von Kreisen gelenkt, die sonst sich nicht mit solchen Dingen
beschäftigen und haben « reicht, daß man dieser Frag « Aufm « ksamkett zuwende.
Wenn wir di « sozialpolitisch« Arbest , di« sich nicht nur
auf di« Wohlfahrtspflege
bezieht, nur in Ansätzen Misteten,
und wenn unsere Forderung nach Einstellung Wisch « Sozialbeamtinnen — di« Oesterreicher nennen «S glücklich« VolkSpflegertunen — zur Erhaltung und Pfleg « uns« « Dolkskrast
in den meisten Gemeinden nicht « füllt worden ist, so wissen wir,
daß gefährdet tatsächlich das ' lebendige Gut , di« DolkSmasf« des
Judentums , ist. Und wir glauben , daß wir für die zukünftige DerbandSarbest di« Forderung aufftellen müssen, ganz and « « als biSh« ,
nicht nur uns « Augenmerk zu richten auf di« Entwicklung und Er¬
haltung d«S Menschenwerks der Formen , sondern daß wir «rkennen,
daß d« Erhaltung des Volke« nur durch di« Pflege d« Dolkskrast
gedient werden kann , di« LwigkeitSgut ist, da- un« üb « antwortet
wurde. Aach dies« Richtung hin möchte .ich die Forderung an di«
zukünftigen DerbandStag « richten, daß sie in d« weitgehenden Er¬
füllung sozialpolitisch« Aufgaben ihr « wahr « Aufgabe « blicken,
für die ihr« Wähler sie tatsächlich gewähst haben . (Lebh. Beifall .)
Abg . Iustizrat Brodnitz:
Mein « Damen und Herren ! Ich
will mich an di« Proklamation , daß wir nunmehr nicht länger als
fünfzchn Minuten
sprechen sollen, möglichst streng ^halten . Ich
bemerk«, daß ich kamst keinen Vorwurf gegen die v« «hrt « Frau Dorrednerin «cheben will . Denn wir all « haben ihr « sachlichen Aus¬
führungen gern gehört. Nur kann ich nicht auf den ganzen D « lauf
d« Diskussion «ingehen , sondern mich nur mtt einzelnen Dingen
beschäftigen. ES ist hi « betont worden , daß wir hi« am Ende
«in« langen Wahlperiode sind und voraussichtlich zum letzten Male
hi« zusammen fest» werden . ES ist von dem verehrten Herrn KareSki
in einem großzügigen Bortrag besonders hervorgehoben worden,
wie schwer di« Beiträge für den Land«Sv« band «inzubringen sind.
Ich zweifle nicht daran , da. ich di« wirtschaftlichen Verhältnisse der
deutschen Juden genau zu kennen glaube, daß sehr erheblich dabei
die schweren wirtschaftlichen Gorgen mitspielen , di« auf unS deutschen
Juden lasten. Ab « allein gibt daS nicht di« Aufklärung . Für daS,
waS nmn licht, bringt inan Opfer ; und der Jude , so arm immer «
war , hat für dar , waS chm heilig war , für daS, waS « hochhielt,
imm« Opfer gebracht. Und es gibt unS zu denken, daß diese Opferfähigkett und Opferfreudigkeit im Hinblick auf den Landesverband
nicht vorhanden ist. Und , mein « Damen und Herren , wenn wir hi«
mal eia« Abrechnung — ich sage in « st« Linie mtt unS selbst —
hasten, ft» feien wir unS darüb « klar, daß wir überwiegend hi«
nicht die Arbest vollbracht Habei», di« wir vom La.nd«Sv« band « »
wartet haben . Ich verweis« auf die Ausführungen
von Frau
WronSkh, di« sich ganz sachlich bewegten und vstal « Fragen auS dem
jüdischen Leben berührten . Wir werden dabei kaum Meinungsverfchtedenhesten haben , denn wir find zu gemeinsamer Artzest gern
berest. Di « Arbest , daS müssen wir all « am Schluss« dies« Wahl¬
periode bekennen, di« eigentlich« tatsächlich« Arbest hat nicht in dem
Dord« grund d« Erörterungen in diesem Haus« gestanden. (Gehr
richtig.) Und ich begrüß« «» dankbar und al « «st» gute« Zeichen,
daß diese Stimmung d«S In - ftch-selbst-GehenS bei un « allen vor¬
handen ist, daß dt« heutig « Verhandlung offenbar getragen wurde
von dem GtrÄe » nach gemeinsam « Arbeit uut « Beiseitelassung
der unglücklichen ideologischen Erörterungen , di« in ihr« Häufung
uns« jüdischer Lebe» in Deutschland zu vernicht«« drohe». Ich ver¬
lang« nicht, baß jemand sein« eigen« Meinung , fein« Weltanschauung,
nicht bekennt^ Im Gegenteil , ich bin «in Feind alle « Derwischen».
Di» w«G« lft>auliM »n ^ isi »flitzt können ' an sich im Interesse d«S
richtig'hsMWWWWMB sticht
- hark und scharf genug« «risse»

und gekennzeichnet werde«. Ab « «S ist nicht nötig, bei jeder Ver¬
beugung , die jemand im öffentlichen Leben u»acht. sein weltanschau¬
liche« Bekenntnis abzulegen . (Zustimmung .) Wenn wir die Gelegenhetten hüben und drüben prüfen , wo «ine Notwendigkest zu
weltanschaulichen Erörterungen gegeben war , werden wir erkennen
müssen, daß die wirklich« Notwendigkeit in gar keinem Verhältnis
stand zu dem Umfang der Erörterungen , auch dann , wenn «um, wie
ich» in diesen Erörterungen an der richtigen Stelle , in der richtigen
Art , etwas Wesentliche« und Wichtige« sieht.
Ich darf nur Einzelhesten noch herausgreifen . ES wurde hi«
die Förderung der hebräischen Sprache « wähnt , und daß «in Be¬
dürfnis vorhanden ist, «inen SchrrlauSschuß zu schaffen für di« Schirl»
arbest, die im Sinne des nationalen Bekenntnisse« zum Judentum
sich abwickelt. Ich sehe gar kein Bedürfnis für «inen solchen Aus¬
schuß. ES ist ganz falsch, wenn di« Herren von der Dolkspartei an
unS Liberale in dem Gedanken appellieren , wie wir denn einen
solchen Ausschuß hindern könnten . Gerade d« liberal « Gedanke, so
wird gesagt, gebiet«, nach dies« Richtung Entgegenkommen zu üben.
Ich würde «S für «inen Unfug hatten und «die weiter«Verbalhornung
»rns« «S jüdischen Lebens, wenn dem nachgegeben würde . (Zurufe
links.) ES ist daS groß« Unglück uns« «S gegenwärtigen jüdischen
LebenS, di« schwer« Krankheit , am d« wir im jüdischen Leben leiden,
daß ganz unuatürlich « Parteiverhättniss « sich gebildet haben . Dem
religiösen Leben entspricht die Trennung in Konservativ « und in
Liberal «. Wir sehen aber bei unS auf d« einen Sette «ine Partei¬
bildung , die- nach religiösen GesichtSpuntten orientiert ist, und auf
d« , anderen Seit « — und das kommt gerade zum Ausdruck in dem
Wünsch nach einem solchen Ausschuß — «ine Parteibildung , di«
gar nicht nach religiösen GesichtSpuntten orientiert ist. Dah « kommt
«S» daß wir mtt einer gewissen Notwendigkest in taufet Dingen an¬
einander vorbeireden . Ich würde einen solchen Weg , -wie di« Ein¬
richtung diese- Ausschusses, ebenso bedauern , wie wenn «in« den An¬
trag stellt«, «S müsse «in Ausschuß vorhanden sein, der di« Er»
ziehungSgrundsähe d«S E. D . vertritt . (Lebh. Unterbrechungen bei
der PollSpartei .) Ich glaube, diese Ausführungen geben keinen
Allaß zu so bewegten Erörterungen . Und mir liegt die Ruhe , di«
in diesem Saal « heute h« rfcht, so sehr, daß ich der letzt« bin , d«
sie stören will. Wenn Sie hier für «ine liebevoller« Behandlung
d« hebräischen Sprach « plaidieren , so ulsterstreich« ich dies, sowett
«S sich darum handelt , uns« en Kindern das Verständnis für uns« e
Heilig« Schrift zu »« schaffen. Dagegen muß ich mich ablehnend
v« hast«n gegen jeden D « such, innerhalb unser« Gemeinden di«
hebräisch« Sprach « im Sinn « einer lebenden Sprach « zu fördern.
(Rufe ltnkS: Aber sie lebt doch!) DaS ist etwas , was absolut getrennt sich bewegt und durchgeführt werden muß. (Zustimmung bei
den Liberalen .) In mein« Generation haben wir noch im Haus«
«in« gut« hebräisch« Ausbildung « halten , aber nur im hiitblick auf
die heilige Schrift , und find damst sehr gut durch das jüdisch« und
durch daS bürgerliche Leben gekommen.
ES ist im Zusammenhang hiermst die Frage der Ostjuden « örtert worden . Ich persönlich Hab« «in ganz auß « ord«ntliches Inter¬
esse für ostjüdifthes Leben. Ich bin mit zahlreichen Ostj»»d«n befreundet und betrachte es als Bereicherung meines Lebens daß
mein« Wege sich mit ihnen gekreuzt haben . Aber Sie übersehen
«S immer — und wenn wir heute nach gegenseitigem Verständnis
stechen, müssen wir uns Müh « gchen, di« Ding « etwas ttefer zu
betrachten . (Lebh. Sehr richtig ! bei der Dolkspartei .) Ich sag«:
Wir werden ohne wettereS anerkennen , daß derOstjud«, der inn « halb
uns« «S religiösen LebenSkreises sich bewegt, von d« jüdischen Ge¬
meind« ohne w«tt« «S ein Recht bekommen muß, in irgendwelch«
Form auf daS religiöse Lchen auch Einfluß zu gewinnen. Ab«
uns « « Gemeinde ist ein Institut , daS auch weseittlich« staatlich«
Pflichten zu erfüllen hat . (hört ! hört ! links .) Da können wir
nicht anerkenn « », daß auch der best« Oftjub«, gerade der, der sich.
selbst bestrebt, sich bei unS einzuleben , sofort alle Berechtigungen
«hält . Bei Erfüllung der staatsbürgerlichen Aufgaben d« jüdischen
Gemeinden kommt der Wunsch in Bettacht , d«utsch«r,Kultur sich «inzufügen . Da » ist der Maßstab , unt « dem auch die Mitarbest der
Oftjuden zu bettachten ist. (Anhasteirde Unruh « bei d« Dolkspartei
und Ruf «: „Sind Sie nun für gleiches Wahlrecht od« nichts " )
Da » ist, wen« Sie so wollen , kein gleiches Wahlrecht . (Lebh. Zuruf«
link» ; „Stann sprechen Sie offen! Wozu diese Verklausulierung ?!")
Ich verklausulier « nicht. Ich wünsch« Institutionen , die di«Möglichkett
geben, auch den Ausländer , der an unserem religiösen Leben sich be¬
teiligen will , «inen Einfluß auf di« Gestaltung de» religiösen Lebens
zu geben. Ich kann aber bei der Erfüllung d« staatsbürg « llchen
Aufgaben in der Gemeind« nicht ohne wettere» da» Axiom «in«
absoluten Gl«ichmach« ei airerkennen- (hört ! hört ! >»nd Ahak-Rufe
bei der VolkSpartei .) Unser« Wisch « Geschichte beweist, daß wtt
damst ausgesprochen dem Vorgchen unser« Vorfahre » folgen. Wtt
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hatten Aehnliches bei den hellenisttschen Gemeinden . (Anhaltende
Unterbrechungen bei der Bollspartei ; Glocke des Präsidenten .) Ich
will die Geduld des Präsidenten nicht auf die Prob « stellen und
Mtt folgenden Bettachtungen schließen: Es ist von allen Setten der
Wunsch ausgesprochen , das politisch« Leben zu entgift ««!. Kein Wort
ist mtt so aus der Seel « gesprochen. Und ich sehe in der Gegenwart
«nanche Möglichkett , die der Entgiftung des jüdischen politischen
Lebens dienen könnt«. Notwendig ist aber vor allem eins , notwendig
ist, daß wtt wirklich di«Gleichberechttgung aller Richtungen anerkennen
ttiib daß wir nicht das Wort von der Gleichberechtigung bloß im
Munde führen (lebh. Ruf «: Sehr richtig ! bei der Dollspartei ),
sondern daß wir es , wie es in dem Beschluß des Rates heißt, in
der Wertung des Menschen auch zum Ausdruck bringen (lebh. Rufe
llnks : Auch bei den Ostjuden ?!), auch bei den Ostjuden (Rufe links:
Auch im Wahttecht ? !), auch im Wahlrecht . Wir sind noch wett
««ttfernt von dem, was dies« hohe, alle Menschen aller Richtungen
gleichwertend« Gesinnung ausmacht . Wir haben heut« noch mancherlei
gehört, was durchaus nicht dieser Gesinnung entspricht. Ich könnte
da mancherlei sagen — auch für den Liberalismus . Aber ich will
den Frieden hier heut« nicht stören. Das «in« aber kann ich nur
zum Schluß allen entgegenrufen : Wir müssen in ganz anderem'
Umfang praktische Arbeit hier im Landesverband verrichten. Es
ist, Gott sei es geklagt, so unehlich viel praktisch« Arbett uns ge¬
geben daß wir uns fast selbst beneiden könnten ob der Füll « der
Aufgaben . Wir sind bisher diesen Aufgaben nicht gewachsen ge¬
wesen. Sorgen wir dafür , daß es anders wird in unserem Verbände.
(Lebh. Beifall .)
Mein « Damen und Herren!
Abg . Landrabbiner Dr . Freund:
Es sind heut « in einer Bilanz über die positiven Leistungen und
Erfolge des Perbandes die Mängel aufgezeigt worden . Gewiß
haben wir nicht alles , was wir erstrebten , «rreicht. Aber ich möchte
doch vor einem zu großen Pessimismus warnen . Wenn vorhin aus»
^geführt wurde , daß der Staat unser « berechtigten Ansprüche nicht
erfüllt , daß wir auch heut « ein« paritättsch « Leistung noch nicht er¬
hallen , so möchte ich darauf aufmerksam machen, welch «ine ge»
wattige Leistimg darin liegt, daß der Verband es erreichte» daß
überhaupt zum erstenmal in der preußischen Geschichte der Staat
das Judentum anerkennt und er wie di« anderen Religions¬
gemeinschaften auch di« jüdisch« Gemeinschaft unterstützt. Das ist «in
solches Verdienst des Verbandes , daß, wenn er nichts anderes «rreicht
hätte , dieser Erfolg für alle Zettemals groß und bedeutsam chm an¬
geschrieben werden müßte. Doch wenn wir von den Leistungen
des Verbandes sprechen, möchte ich «in Talmud -Wort anführen:
,haß der Segen Gottes nicht nur auf dem ruht , was gezählt und
gemessen werden kann ". Und hier ist die Frag « zu stellen : hat im
Laufe dieser Jahre unser Verband nicht Großes geleistet in der
Näherführung der Parteien und der Entgiftung der Atmosphäre?
Denken Sie an die ersten Sitzungen zurück! Wie sind da di« Gegen¬
sätze aufeinandergeprallt . Und heut «? Wenn «in Redner geendet
hatte , dann war nicht nur Beifall aus seinen eigenen , sondern aus
allen Reihen zu hören . Ist das nicht «in Beweis dafür , daß man
das sachlich Verbindend « über das parteienmäßig Trennende stelll? !
Und dieses Derstehenlernen , das Durchdringen der Sachlichkett ist
«in gewallig großes Verdienst , das der Verband für sich in Anspruch
nehmen darf.
Wenn ich noch einig« Wünsche für die Zukunft Vorbringen soll,
so ist es zunächst folgendes : Zu den Mitteln , das Trennend « zu be¬
seitigen, gehört di« Forderung , daß di« allgemein -jüdischen An¬
gelegenheiten von allen Parteien geführt werden . Sie wissen, in
welcher schwierigen Lag« jetzt wieder unser « Schechtta steht. Der
Rat muß das Seine tun , dies« Gefahren abzuwenden . Ob das ge¬
meinsam mit dem „Schächtschutzverband" oder ohne chn geschicht,
ist eine zweite Frage . Aber ich meine, der Schächtschu^ rerband hat
s« groß« Verdienst «, daß man chm auch weiter dtt Arbett überlassen
kann. Was wir aber tun müssen, ist, daß der ganz« Verband , ohne
Rücksicht auf die Parleien und auf di« religiösen Unterschied«,
unser« Forderung erhebt, und daß wir als Juden unser Heiligtum
nicht besudeln lassen wollen . Darum muß neben der Schächtschutz»
stelle auch unser Verband sein« Stimme erheben.
Lin zwetter Wunsch wäre — wiederum «in Zeichen der An¬
näherung der Parteien , da chn auch di« Mtttelpartei erhoben hat —,
daß wtt «in« Resolution beschließen in der Frag « der Kalenderreform.
Diese Frag « ist für das ganz « Judentum schr wichttg und bcheutsam.
An der Festsetzung des Ofterfestes sind wtt uninteressiert . Aber die
andere groß« Reform , di« Aussicht auf Erfolg hat , berührt uns
ttef. Kurz : Sieben mal dreizehn Lag « sind 81, vier mal 81 sind
384 Tag «. Der über schießende SW. Lag soll «in Feiertag sein, der
in keiner Weise als Wochentag gezähtt werden soll. Daraus würde
sich ergeben, daß der Sabbach in dem «ine» Jahr auf den Montag,
im nächsten auf den Dienstag und so fort, fällt . Also dieser Vorschlag
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der Kalenderreform darf nicht durchgeführt werden , hier ist wieder
ein« Sach «, in der der Verband sein« Stimm « erheben kann.
. . Wiederhott wurde Sparsamkett gefordert . Wenn aber bei einer
großen Sparaktion nur «in einzige- herauskommt , nämlich , daß
(Zurufe:
man di« Zahl der Rabbiner im Rate verringern will Das ist ja schon erledigt !). Dann brauch« ich ja nicht Wetter darauf
einzugehen . Zum Schluß möchte ich noch an die Vorredner zwei
Wünsch « richten : Frau WronSky hat so trefflich geredet, daß, jeder
einzeln«, daß all « Parteien ihr absolut zustimmen konnten. And
doch, das Schlußwort kann diese allgemein « Zustimmung nicht mehr
finden, das für «inen großen Teil der Versammlung «in « Kampfansage war . „Nicht die Form des Judentums soll erhallen werden,
sondern die Masse d«S Judentums ." (Rufe bei der Bollspartei : Sie
hat nur von den von uns gegebenen Formen gesprochen.) Ich Hab«
gut zugehört und irre mich nicht. Frarr WronSky hat gefordert , daß
der Verband alles stützen müßt «, waS die Waffe der Juden , also den
Körper , stützt. Das bedeutet «in « Bevorzugung des Körpers vor
dem Geist«. (Widerspruch bei der Bollspartei und Ruse : Sie haben
sich geirrt !) Linea Gegensatz von der Form und der Masse des
möchte ich aber nicht gellen lassen, sondern fordern,
Judentums
daß wtt auch di« Form als Aeußerung des Geiste- des Judentums
hochhatten und stützen müssen. (Zustimmung .) hinsichtlich de- Wahl¬
rechts möchte ich nur sagen : Wir all « stehen wohl auf dem Stand¬
punkt, daß ein Gegensatz zwischen Ost» und Westjuden bet uns
nicht bestehen darf . (Lebh. Beifall .)
Abg . Fett: Mein « Damen und Herren ! Das erstemal kommt
in diesem Haus« «in Ostjud« zum Wort . (Widerspruch .) Di « Ver¬
anlassung hierzu gaben uns di« Ausführungen des tzerrn Iusttzrat
Brodnitz . Bis zu seiner Rede bewegte sich di« Generaldebatte in
rein sachlichen Bahnen . (Sehr richtig ! links .) Auch Herr Iusttzrat
Brodnitz sagte einleitend , daß er zufrieden sei, daß man nicht di«
großen Weltanschauungskämpf « heut « hier zur Schau getragen,
sondern sich auf einem sachlichen Gebiet bewegt Hab«. Wtt waren
nun der Meinung , daß diesen sachlichen Reden auch «in « sachlich«
Rede seitens de- tzerrn Brodnitz folgen würde . Statt dessen hörten
wtt die Einleitungsred « zpm Wahlkampf für den nächsten Landes¬
verband . (Sehr richtig ! links ; Widerspruch bei den Liberalen .) Ich
habe den Eindruck, daß mit der Red « seines Präsidenten der Eentral»
verein in den Wahlkampf gehen wollt «. And gestatten Sie mtt , von
dieser Tribüne aus vor allem festzustellen, daß der Lenttalverein
durch seinen Präsidenten «ine gewisse Beschränkung in den Rechten
der Ostjudenheit innerhalb der jüdischen Gemeinden «irttreten lassen
will . (Widerspruch bei den Liberalen .) Sie werden dem nicht wider¬
sprechen können, weil es im stenographischen Bericht festgehatten
ist. Mein « Damen und Herren ! Als wir in den Landesverband
gingen, waren wtt der Ueberzeugung , daß das demokratisch« Wahl¬
recht des Landesverbandes beispielgebend für all « Gemeinden des
Landes und des Reiches werden würde , daß, wie ganz richtig Herr
Rabbiner Dr . Freund betont «, innerhall » der jüdischen Gemeinschaft
der Unterschied zwischen Ost und West verschwinden würde , weil
wtt Ostjuden nicht als Kämpfer in di« jüdisch« Gemeind « gehen,
sondern als Vertreter des guten jüdischen Gedankens , well wtt
Ostjuden hereingehen mtt dem, was wir in de« Ländern der Emi¬
gration gelernt haben und well wtt der Gemeind « dienen wollen
mit unserem Wissen und Können . Kommen Sie heut « nicht und
beschränken unser « Rechte auf religiöses Gebiet . Im Gegensatz zu
Ihnen vom Lenttalverein sehen wir in der jüdischen Gemeind«
nicht nur einen jüdischen Religion - organismus , sondern da- Zentrum
des gesamten jüdischen Lebens und Wollens . (Beifall links .) Anh
wir werden es nicht dazu kommen lasten, daß Sie dtt jüdisch« Ge¬
meinde zu einer Religionsgemeinde degradieren . (Stürmisches hört!
hört ! bei den Liberattn und anhaltend « Zuruf «: Degradieren !)
Ich glaub «, man wird mich nicht mißverstanden haben , wenn ich
sagen wollt «: Wtt wolle» in der jüdischen Gemeind « «in« Doll - »
gemeind« für sämtlich« Fragen des Volkslebens haben und kein«
einsettig« Einstellung . (Sehr richtig ! bei der Dollspartei .) Ihr
Herren vom Centralverestr müßt Luch merken, wenn «inst im öffent¬
lichen Leben di« Antisemiten Ausnahmerechte für das Judentum
schaffen wollen , werden sie als Beispiel anf di« Argument « des
Lenttalvereips verweisen. (Stürmischer Widerspruch und groß« Er¬
regung bei den Liberattn ; Gegenkundgebungen bei der Bollspartei .)
Wenn di« Anttsemtten «inen numerus clausus verlangen , werden sie
sich auf den Lenttalverein berufen können, der von dieser Tribüne
herab «inen solchen numerus clausu- für dtt Ostjuden verlamgt hat.
(Lebh. Sehr richtig ! bei der Dollspartei ; stürmisch« Zuruf « bet de«
Liberalen .) Herr Brodnitz sprach von der jüdischen Erziehung seinsr
Generation . Dies« Generatton verschwindet. Es wttd eine neu«
Generation kommen, dtt dtt jüdisch« Gemeind « zur Vollsgemetnd«
macht und zu« Ausdruck des gesamte« jüdischen BolÜwilleus,
wie sie «S sei« soll. (Lebh. Beifall link«; Zische« bei den Liberal««.)
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Damen und Herren ! Die sehr nah«
‘
Kleine
Ab - . Dr. Peyser:
Zusammenarbeit mit Frau WronSky im WohlfahrtS -AuSschuß und
dt« groß« Achtung , di« ich vor ihrer Arbeit und Persönlichkeit Hab«,
darf mich nicht hindern , abweichend« Ansichten in einigen wenn
auch nicht ganz so wichtigen Punkten hier zur Sprach « zu bringen.
Fra « WronSky , «in « hauptkennerin auf dem Gebiet« der sozialen
Fürsorgeatckett , hat dem Landesverband und dem Ausschuß bei
allem Wohlwollen , daS fie den Leistungen «ntgegenbringt , doch «in
kleines Sündenregister vorgchalten . Wenn man «S auf «in« Formel
bringen will , dann besteht «S darin , daß fi« sagt, wir hätten nicht di«
grundlegend« und sozial« WohlfahrtSarbeit geleistet, di« chr von
ihre« fachlichen Standpunkt aus als nötig 'erscheint. Da ich im
Nebenberuf Sozialhygieniker bin , nehme ich daran keinen Anstoß.
Aber in Deutschland steht di« soziale Fürsorge den staatlichen Or¬
ganen zu. Di« religiösen Körperschaften und Verbände haben das
zu tun , wozu sie auf diesem Gebiet vorhanden sind, nämlich er¬
gänzend zu der StaatSarbeit «inzutreten , können aber nicht selbst
Quellen der sozialen Fürsorge sein. Deshalb sind wir im Wohlfahrts¬
ausschuß nicht all « der Ansicht, daß wir nach demselben Schema
sozial« Fürsorge zu treiben haben , wie «S im Deutschen Reich im
großen geschieht. Damit erübrigt sich auch der Borwurf der Zer¬
splitterung . Unsere Organisation besteht erst seit sechs Jahren . Bei
den geringen Mitteln war nicht mehr zu leisten, alS geschehen ist.
Di« Katholiken in ihrer charitativen Tätigkett — wir haben «inen
anderen Ausdruck dafür — und die protestantischen Körperschaften
sehen, daß die gesetzlichen Leistungen allein nicht auSreichen und
tteten daher ergänzend «in. Dazu gehören in erster Reche «in
warmeS Herz und klarer Verstand , hier tut «S nicht immer di«
Systematisierung.
Frau WronSky hat Recht, wenn st« sich für die Erhaltung der
jüdischen Substanz «insetzt. Aber «S geht nicht an , daß man in
einem Gah von jüdischer Bolksmass « und gleich darauf im selben
Sinn « vom jüdischen BolkStum und seiner Erhaltung spricht. Es
der
ist etwas anderes , wenn ich gewissermaßen daS Protoplasma
DolkSmast« frisch erhalten , alS wenn ich im Parteisinn « «in jüdisches
„BolkStum " erhalten will . Diesen Irrtum möchte ich hier richtiggestellt wissen. (Rufe links .- Wollen Sie denn daS nicht ? !) Ich
lehn« «in jüdisches „BolkStum " ab , daS wissen Sie doch ganz
genau , wozu also erst der Zwischenruf ? Mit Fra « WronSky weiter
zusammenzuarbeiten , wird mir immer «in« Freud « sein.
Ich komm« nun zu einem Mißverständnis über di« Worte des
Herrn Iustizrat Brodnitz . Bielen ist nicht klar geworden, ob er
für oder^ gegen daS Ausländer -Wahlrecht war . Ich Hab« nicht die
Aufgabe , für Herrn Brodnitz oder für di« Liberal « Fraktton zu
sprechen, sondern will nur zum Ausdruck bringen , daß es «ine groß«
Anzahl von Juden gibt, die glauben , ebenso gut « Juden zu sein,
wie Sie , meine Herren (nach links ) auf dieser S «U«, und di« sich
doch auS Zweckmäßigkeitsgründen nicht entschließen können, Aus¬
ländern gleich von vornherein innerhalb der Gemeind « das Wahlrecht
auch zum Lan- «Sv«rband ufw. zu geben. In unseren Debatten
darüber hatte «in « .qewist« Karenzzett ja auch «in « Roll « gespielt.
ES ist ein Unterschied, ob man jemandem , der daS traurig « Geschick
hatte , auS feinem Lande hinauszumüssen , für sein« religiösen Be¬
dürfnisse wett die Tor « des Gotteshauses öffnet, oder ob man ihm
von vornherein gleichberechtigt teilnehmen läßt an den Dingen , die
Bestandteil der preußisch-deutschen Organisation oder Gesetzgebung
sind. Und ich möchte Sie fragen , ob Ihnen Wohl «in ähnliches
Recht in Frankreich , Italien , England und Belgien «ingeräumt
werden würde , sobald Sie die Grenz « überschreiten . (Rufe links:
Selbstverständlich !) DaS können Sie wohl nicht behaupten , schon
weil derarttg « Einrichtungen für Juden dort gar nicht bestehen.
Wenn aber etwa - geeignet war , di« Gefahr Ihrer Auffassung zu
beweisen, dann war «S die Red « d«S Herrn Fett , der soeben hier
sagt«: Wir wollen nicht dulden , daß di« jüdischen Gemeinden zu
Religionsgemeinden degradiert werden. (Lebh. Zustimmung bei den
Liberalen ; Widerspruch bei der DolkSpartei , und Ruf «: Er wollt «,
daß di« jüdischen Gemeinden nicht nur Religionsgemeinden seien!)
Der überwiegende Teil der deutschen Juden will aber nur ReligionSgemeinden . Ein besseres AgttationSmittel im bevorstehenden
Wahlkampf alS dies« Red « deS Herrn Fett können wir uns gar nicht
vorstellen und sind ihm herzlich dankbar . (Lebhafter Beifall bei den
Liberalen .)
Eine ganz kurze Erklärung meiner¬
Abg . RechtSanwatt Stern:
seits: Die Frag « des Wahlrechts in den Gemeinden und der
Stellung der Ostjuden liegt durch unser « Beschlüsse zum Iudengesetz
fest. Di « Liberale Fraktion hat sich also auf das gleich« Wahlrecht
aller Jude « festgelegt. Die Bereinigung für daS liberal « Judentum
hatte in ihren Richtlinien bereit» 1821 daS gleiche Wahlrecht für
Ausländer und Inländer in den Gemeinden festgelegt. (Schr richtig!
bei den Liberalen .) Wenn der «in « oder ander « von uns auch anderer
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Anstcht ist, so liegen doch attenmäßig « Beweis« dafür vor , daß die
libÄmle Organisation schon vor Jahren , und die Liberal« Fraktion
dieses Hauses mit Ihnen gemeinsam im vorigen Jahr « ganz klipp
und klar sich ausgesprochen hat für die Gleichberechttgung im Wahl¬
recht der Ausländer in den Gemeinden . (Unruhe links.) Herr Peyser
hat mit dankenswerter Offenheit erklärt , daß er für sein« eigen«
Person sprach. Herr Brodnitz hat nicht gegen daS Wahlrecht ge¬
sprochen. (Widerspruch links .) Ich leg« fest, was Fraktion und
Partei beschlossen haben . Ich möchte aber hinzufügen : Ich bleib«
auf diesem Standpuntt , trotz der Rede , die Herr Fett hier eben
gchatten hat und trotzdem er durch diese Red « mir daS Festbleiben
schwer genug gemacht hat . Unser « Grundeinstellung bleibt «S, daß
wir di« jüdisch« Gemeinde alS «in« religiöse Gemeinschaft betrachten
und daß wir darum jedem Juden daS gleich« Recht in der jüdischen
Gemeinde geben wollen . Rur in dem Augenblick, wo di« jüdische
ReligionSqemeind « zu einer politischen degradiert würde , würde zu
erwägen sein, ob sich unsere Stellungnahme ändern könnte. (Stürm.
Beifall bet den Liberalen .)
di« Mittelvartei steht ganz
Auch
Abg . Prof . Sobernheim:
auf dem Grundsatz d«S gleichen Wahlrechts für Ausländer . Ich
möchte gleich Herrn Peyser korrigieren . Er irrt sich, wenn er glaubt,
daß in anderen Ländern jüdisch« Ausländer anders gestellt seien als
ettcheimisch« Juden . Man braucht nur die Iudengesetz« von Italien,
Belgien , England , Frankreich , Dänemark und vor aflem da« von
Palästina zu 'studieren . Nirgends ist auch nur «in« Svur davon vor¬
handen . daß «in Jude nicht wählen oder sich nicht beteiligen kann.
Ich erinnere mich noch oanz genau , wie vor einigen Jahren dies«
Angelegenheit vor dem Minister des Innern Heine besprochen wurde,
und wie man sich einfach danach richtete, wie «S mit den Ausländern
anderer Religionsbekenntnisse , also der Katholiken und Protestanten,
gemacht wurde . Der Minister sagte damals , daß man selbstver¬
ständlich die Juden nicht anders behandeln könnte. Daß es für «inen
Juden , der auS der Fremd « kommt und der die deutsch« Sprach«
nicht ganz beherrscht, nicht leicht ist, an Diskussionen teilzunehmen,
haben wir an dem Beispiel d«S Herrn Fett gemerkt. Er hat daS mit
der Degradierung wohl nicht so gemeint . (Zuruf : Das ist ja gar
kein deutsches Wort !)
Di « Mittelpartei muß berücksichtigen, daß zurzeit die Finanzverhättnifs « des Landesverbandes nicht gut stehen, was sie übrigens
nie getan haben . Gestatten Sie mir die ganz kurz« persönlich«
Bemerkung , daß der Deutsch-Israelitische Gemeindebund den Neubau
seiner Anstalten oder die Erhaltung anderer Anstalten gewiß dem
Landesverband « mit seinen 25000.— RM . nicht verdankt . Außer¬
dem wird nun hier bereits zum drittenmal der alte Mythos von den
D . I . G . B .-Anstalten aufgebracht . Längst sind neu «, modern « An¬
stalten geschaffen. Gerade weil der Bund mit der Jüdischen Gemeind«
Berlin arbeitet , die ihm wirklich helfen will und mehr beffen will
alS der Landesverband , ist es nicht angebracht , daß wir hier schlecht
gemacht werben.
Wir haben in mehreren Punkten ein io« Vorschläge eu machen.
Vor allem , wenn durch Abstriche an Fonds

di « Mittel

für Pensionen

erhöht werden könnten, bitten wir um Erhöhung der Sätze für die
vom Landesverband gewährten Ruhegebälter und Resitten .. Eine
WUw « bekommt zu wenig mit monatlich 125,— RM , und «in
Familienvater mit Frau und Kind kann mit 175,— RM pro Monat
nicht» anfangen.
Herr Rabbiner Dr . Freund , Hannover , hat in verdienstvoller
Weise bereit» auf «in« Bestrebung hingewiesen, di« für da» Juden¬
tum , für alle , di« den Sabbath heiligen und feiern wollen , von
katafttophaler Wirkung fein kann. Ich möchte nur ganz kurz dar¬
auf zurückkommen und sägen, daß man allerdings sehr groß« Auf¬
merksamkeit darauf lenken muß. und zwar aus dem Grund «, well
in den Bereinigten Staaten der Kreis der Leute, die sich für di«
Reform d«S Kalender» interesiieren in einer Weif «, di« unS nicht
günstig ist, sich mehr und mehr vergrößert . ES sind ja auch
Vorschläge gemacht worden , durch Einordnung eines ganzen Schaft»
monatS di« Reform zu erreichen, wo man einerseits di« qewünkchten
Erfolge erzielen und andererseits nicht den Sabbath besettigen
würde . Wenn der Landesverband sich damtt beschäftigt, darf di«
Mittelvartei bitten , vor allem di« Aufmerksamkeit darauf zu lenken,
daß nicht der Sabbach in irgendeiner Weis « -verlegt wird . Ein
anderer Wunsch und Antrag der Mitteljchrtei geht dahin , daß,
solange «in Reichsverband noch nickt geschaffen ist — und er liegt
vielleicht noch in Wetter Fern «, vielleicht können wir ihn auch bald
erreichen —, Maßnahmen ergriffen werden, um den leistungs¬
schwachen außerpreußischen Shnaqogengemeinden in Nord -Deutsch¬
land , deren 'Existenz auf da» fchwerst« bedroht ist, insbesondere in
Oldenburg , in wirksamer Weise zu tzllf« zu kommen. Andere An¬
träge . di« wir noch zu stellen haben , möchte ich zunächst nicht er-
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örtern . <£* handelt sich dabei um eine Reihe von Dingen , die zu kom¬
pliziert für eine kurze Erläuterung sind. (Beifall b. d. Mittelharter .)
Abg . Dr . OSkar Lohn: Meine
Damen und Herren ! Ich
möchte gern der Mahnung des Herrn I .-R . Brodnitz folgen, in diesem
Saale weltanschauliche Reden zu unterlassen . Aber eS geht ja nicht,
denn schließlich ist ja die Stellungnahme jedes einzelnen zu jedem
einzelnen Ltatsansatz und auch zum Landesverband , 31t seinen Auf¬
gaben, im allgemeinen bestimmt vom weltanschaulichen Standpunkt
aus . Und das wird ja auch Herr I .-R . Brodnitz für sich in Anspruch
nehmen , wenn er auch hier nicht wellanschaulich redet, daß wenigstens
angenommen werde, seine Handlungen seien wellanschaulich bestimmt,
seine Stellung zu den einzelnen Etatsansätzen , zum Landesverband
usw., sei bestimmt von einer Wellanschauung aus . Und da- , was
Herr Brodnitz für sich in Anspruch nimmt und nehmen muß, muß
er andererseits jedem hier gestatten, natürlich auch, zu prüfen , ob,
wenn Herr Brodnitz nicht wellanschaulich redet, wenigstens seine
Handlungen hier mit seiner Weltanschauung übereinstimmen . Herr
Brodnitz wird mir nicht bestreiten können : Die Lroße Spannung,
die sich in einem Umschwung unserer Basis schon vor 15 bis 2V
Jahren anzüzeigen begonnen hat , ist nach Auffassung sehr vieler
Leute gerade! dadurch entstanden , daß die Handlungen der Liberalen
in den Gemeinden ganz und gar nicht in Einklang standen mtt
ihrer Wellanschauung (sehr richtig ! links ), daß die Liberalen eine
nackte, brutale Machtpolitik trieben , ohne Rücksicht auf die Forderungen
ihrer Weltanschauung . (Widerspruch bei den Liberalen .) Und wenn
wir heute erleben müssen am ,grünen Holz, an der unklaren Antwort
des Herrn Brodnitz , daß die Stellung , die er den Ostjuden zu¬
weisen will, sogar übereinstimmt mit-, der Weltanschauung des
Liberalismus , dann können wir uns vorstellen, wie daS, was Herr
Brodnitz heute hier sagte, sich auswirken wird in den kleinen Ge¬
meinden (Zurufe links : Siehe Hannover !), wo die weltanschauliche
Klarheit und Gewissenhaftigkeit nicht einmal des Herrn Brodnitz
herrscht. (Sehr richtig! links .) Wie sich die Machtpolitik und un¬
freundliche Stellungnahme gegenüber dem Ostjudentum in manchen
Gemeinden auswirkt , ist Herrn Brodnitz genau so bekannt wie mir.
Hannover wurde schon genannt . Dort sind nicht mal die Forderungen
erfüllt , die die Herren Brodnitz und Heinrich Stern als selbst¬
verständlich bezeichnten , nämlich den vollen Zutrllt nichtdeutscher
Juden zu religiösen Dingen . (Zurufe : Das ist ein Irrtum !) Der
Ostjude muß in Hannover einen Fragebogen auSfüllen . Er wird
darin geftagt , ob er Deutscher ist oder nicht. Und die Gemeinde
nimmt für sich ein freies Zulassungsrecht zur Gemeinde und ihren
religiösen Einrichtungen in Anspruch . Und die Gemeinde ist
in der Lage^ den Ostjuden nicht teilnehmen zu lassen an chrem
reügiösen LSben. (Zurufe links : Das tut sie auch! — Zuruf:
Das
ist alles unrichtig !)
Wenn
man an diesem Punkte
überhaupt einmal ins Wanken kommt, dann kommt man zu so
unklaren Formulierungen , wie Herr Brodnitz sie auSsprach . Er
meinte, der Ostjude solle nicht an der Erfüllung staatlicher Aufgaben
der jüdischen! Gemeinden teilnehmen . 15 Minuten später hat Herr
Heinrich St ^rn gesagt, die jüdische Gemeinde sei überhaupt nur
eine Religionsgemeinde und keine Staatssache . Wenn wir uns
als Juristen ! mal darüber unterhallen » dann wird Herr Brodnitz
wohl zugeben, daß mindestens nach der Reichsverfasfung die jüdische
Gemeinde keine staatlichen Aufgaben hat , sondern höchstens öffentlichrechtliche chren Mitgliedern gegenüber . Und zu so unklaren und
sachlich unrichtigen Entscheidungen kommt man , wenn man meint,
der Ostjude ldürfe nicht rechtmäßig teilnehmen an der Gemeinde.
(Zuruf von I .-R . Brodnitz : Das habe ich nicht gesagt; es soll nur
nicht nach dem Prinzip der Gleichmacherei verfahren werden !)
Herr Pehser hat ganz klar gesagt : Beten dürfen sie schon, aber im
übrigen bestimmen wir . Herr Pehser wird den Ostjuden wohl nicht
mal erlaubest, so zu beten, wie sie wollen . (Zuruf von Herrn Pehser:
Wie beten Sie denn !?) Ich spreche ja nicht von meiner ReligionsÜbung, sondern von den Rechten der Ostjuden. (Erneute Zwischen¬
rufe. — Der Präsident ermahnt den Redner , nicht aiff jeden
Zwischenruf zu antworten , well er jonst nicht werterkommen werde.)
Ich gebe dem Herrn Dorsitzenden zu, daß ein Zwischenrufer mehr
ftagen kann, als zehn Redner beantworten können. (Zustimmung
links.) Die Stellung des einzelnen MUgliedes und der einzelnen
Partei muß wettanschaulich bestimmt sein. Das giü besonders auch
beim Etat für die sozialpolitischen Dinge . Da scheidet sich der
sozialistisch fundierte Mensch von dem kapllalistisch fundierten.
Der 'sozialistisch fundierte Mensch kann
ganz andere For¬
derungen stellen, als der privatkapitalistisch fundierte bewilligen
will . ES scheidet sich hier auch die Auffassung der Juden vom
Judentum als einem Dolkskörper von der Auffassung des ZentralVereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens . Aber auch Herr
Brodnitz wird zugeben müssm, daß selbst 100 Prozent der in unsere»
Etat für die Sozialpolitik eingesetzte» Mittel auch vom Standpuntt

der wohlwollenden Wohltätigkett aus zu wenig ssnd- Wenigstens muß
man auf die richtige Verwendung der Mittel halten . Da darf nicht«
verschwendet werden für eine Anstatt wie Repzin . Dabei möchte
ich bemerken, daß die Verdienste des LegationsrateS Dr . Sobernheim
niemand bestreiten will. Aber die Anstatt Repzin war unzulänglich,
und glücklicherweise ist dieser Zustand beseitigt worden . Ich spreche
in diesem Zusammenhang nicht von der Verschwendung von sozialpolitischen Mitteln an Institute . Darüber werden wir vielleicht
morgen etwas zu reden haben.
Meine Damen und Herren ! Herr Stern hat versucht, seinen
Gefinnungsfteund Brodnitz zu retten und erklärt , daß die Liberalen
Beschlüsse auf Gleichheit de» Wahlrechts für die Ostjuden gefaßt
hätten . Da frage ich Herrn Brodnitz : Wie kommt es , daß seine
Organisation — selbstverständlich neben der liberalen — in einer
selbständigen Wahlbewegung so auftritt , wie am 21. März es der
Zentralverein in Beuthen getan hat ? (Rufe bet den Liberalen : WaS
hat der Zentralverein hier mtt uns zu tun ?) Ich frage den Herrn
Dorsitzenden des Zenttalvereins I .-R . Brodnitz , der doch liberales Mit¬
glied dieses Hauses ist . . . .Anhaltende
(
Unterbrechungen bei den
Liberalen ; der Borsitzende ersucht den Redner , diese» Thema zu ver¬
lassen; Rufe : Aber gegen den Zionismus darf hier gesprochen
werden !) Ich frage den Vorsitzenden deS Zentralvereins , warum er
persönlich von den Grundsätzen der Liberalen abweicht. (Präsident:
Ich bitte den Redner , die Präsidialanweisungen auch nicht indirekt
zu umgehen und diese Sache auS der Diskussion zu lassen!) Daß
es überhaupt einen Landesverband gibt, halle ich schon für eine An¬
erkennung «ine» Ihnen , den Liberalen , feindlichen Grundsatzes.
(Rufe bei den Liberalen : Wir haben chn doch gemacht!) Es
kommt häufig vor , daß ein Grundsatz vom Gegner auSgeführt wird.
Daß es einen Landesverband gibt, ist schon eine Anerkennung des
Gruphsatzes von der Einheit .der jüdischen Volksgemeinschaft. Denn,
so gering der sozialpolttische Teil des EtatS auch ist, werden Sie
doch überwiegend in dem Etat nicht-religiöse Zwecke finden . (Rufe
bei den Liberalen : Wir wollen doch nur die kleinen Gemeinden
fördern ; Glocke des Präsidenten ; Präsident : Sie können unter Hin¬
weis auf die dauernden Zwischenrufe doch nicht auch noch doppell
Reden hallen !) Im Zusammenhang mtt diesen Feststellungen ist
Herrn Fett ein Wort entglitten , daS mtt gespielter Entrüstung auf¬
gegriffen wurde . ES gibt doch ein Sprichwort , daß Fremdworte
Glückssache sind. (Rufe bei den Liberalen : Da hat er eben Pech
gehabt !) Wer von Ihnen noch niemals ein Fremdwort an falscher
Stelle gebraucht hat , nur der ist berechtigt, Herrn Fett Vorwürfe
zu machen. Es bleibt dabei, daß Sie mit der Forderung nicht
weiterkommen , daß es gegen die Geschichte de» Judentums geht,
wenn Sie behaupten , daß eS sich bei den Juden nur um eine
religiöse Gemeinschaft handle . Diese Auffaffung fft eine Erfindung;
sie ist eine schlechte Erfindung der Liberalen . (Sehr richtig ! links .)
Die Entwicklung bereits in den letzten hundert Jahren , die sich
immer Wetter vollzieht » wird uns zwingen , neben und vielleicht vor
Erfüllung der religiösen Dinge zur stärkeren Erhaltung de» jüdischen
Dolkskörpers , der bedroht fft in seinen Bodenfesten und in seiner Einheit
in Polen , Rußland und überall beizutragen . Ob Sie wollen oder nicht,
Sie kommen an der Bejahung der jüdischen DollSgemeinde nicht
vorbei . (Präsident : Die Redezett fft abgelaufenk ) Die Forderung
und Feststellung von der Ebchett jüdischen Leb« lS in aller Wett
kann uns aber nicht dazu bringen , dem Protest der Liberalen gegen
die Leiden der Juden in Rußland unS anzuschließen. (Lebh. AhakRufe bei den Liberalen .) Wenn dort Leiden sind, wir fühlen sie
mit . (Unterbrechungen bei den Liberalen .) Aber ich lasse müh nicht
dazu verleiten , gegen unbegründete Verdachte Proteste mttzumache«.
Die Juden in Rußland haben unser Mitgefühl , aber wir sind nicht
berechtigt, zu protestieren , ohne den Sachverhalt genau zu kennen.
(Beifall links ; Lärm bei den Liberalen .)
Präsident Stern stellt fest, daß der Redner feine Zett erheblich überschritten habe, waS durch ein Derschen in der Führung
der Rednerliste zu erklären sch Durch die jetzige Entwicklung der
Rednerliste , die nicht vorauszusehen war und die den Beschlüssen
des Aettestenrat » nicht entspricht , fft eine zettliche Verschiebung ein¬
getreten, so daß wir heute abend vielleicht gerade noch mtt der Etat¬
debatte fertig werden , aber kaum noch etwa » anderes erledigen
können werden . ES sind noch zwei Herren gemeldet, ich frage die
Herren GoSlar und Epstein , ob eS unbedingt nötig fft, daß sie hier
noch sprechen? (Wird bejaht .) Dann bitte ich Sie , sich kurz zu fassen.
Abg . Ministerialrat
GoSlar:
Meine
verehrte » Damen und
Herren ! Ich wäre nicht gezwungen gewesen, mich zum Wort zu
melden, wenn nicht die Auslegung einiger Worte de» Herrn Fett
durch Herrn Pehser mich dazu gezwungen hätte . Wir wolle» nicht,
daß in . den Wahllampf diese Version unwidersprochen hinausgeht.
Man kennt unsere Stellungnahme lange genug, um zu wisse», was
es bedeutet, wenn ein mtt dem jüdisch-religiöse » Mitte « tiesvettvur-

gesagt wurde , ich hätte uicht auf den geistigen Gehatt Rücksicht ge¬
zetter Mann tok Herr -fett , nicht nur «ln « Misch « Religion - h.
(LÄ»
.
will
nommen , so hat auch da» in meinem Programm gestanden. Ich bin
gemeind«, sonder» «in « jüdisch« DolkSqemeind« haben
jüdische
Die
.)
Liberalen
bet der kurzen Rebezett aber leider nicht mehr dazu gekommeu.den
bet
Unterbrechungen
link»;
ZustimmNng
war,
jüdisch
E» lag mir daran , diese Ding « richtigzustellrn , damit nicht von
wirklich
noch
sie
Gemeind« ist zu allen Zetten , wo immer
seiten der Konservativen Partei meinen Aeußerungen Deutungen ge¬
«in« Total », «in « Universalgemeinde ««‘r« ,«n, die sich um all « jüdischen
umdie
und
—
geben werden, di« mir fernliegen . (Beifall link»-) — In persönlicher
Mitglieder
ihrer
Angelegenheiten
menschlichen
und
erklärt
Bemerkung
sich
,
«in
nicht
ihr
fiel
LS
faßte all« Juden ihrer Stadt — sorgte.
Mein « Damen und Herren ! Ich habe
Abg . Iustizrat Brodnitz:
an den engen Rahmen der hier in Deutschland gewohnten Rereligio
«
zu haben . Wenn mir aber klug«
Begriff
die
auSqedrückt
überhaupt
deutlich
denn
mich
,
Wie
.
geglaubt
binden
ligionSgemetnd« zu
begegnen, so ist die» für
",
„Bindung
heißt
Mißverständnissen
sie
daß
Religio
.
Menschen sagen,
und confeffio für unS nicht zutreffen
mich ein Anlaß zur Selbstprüfung . Ich kenn« selbstverständlich
Judentum aber heißt, da- Bestreben haben , dem Geist« unserer
die Beschlüsse, di« unser verehrter Herr Präsident in der Diskussions¬
Lehr« gemäß zu leben und zu wirken ; und da» ist weit mehr
tief
«well
versteht,
Begriff
rede zitiert «. Ich verweife darauf , daß diese Beschlüsse auch nicht von
alS man unter dem konfeffionellen
einer mechanischen Gleichmacherei ausaehen , sondern gewisse Re¬
hineiugreist in da » Privatleben und wett «S den Menschen nicht nur
erfaßt.
Synagoge
der
oder
Kirche
servate aufweisen . (Aha -Rufe link».) Mein Gedankengang ist der,
der
in
Sabbath
am Sonntag ober
Begriff
den
für
«ingetteten
daß jchem, der sich am religiösen Leben beteiligen will, die» offen¬
(Lebh. Zustimmung .) Herr Fett ist nur
steht. And ich würde «» für da» religiös« Leben begrüßen , wenn
der Kehilla der Zeit , wo man noch dies« Kehilla al » Gesamt»
Ihnen,
von
«inen
gegen
nur
sich
«
jede« Juden darin Einfluß verschafft werden kann. Dagegen Hab«
wandt
Er
.
gemeind« betrachtete
der
Begriff
engeren
geschaffenen
ich, genau nach unserem Beschluß, erklärt , daß ich nicht unbedingt
den Liberalen , in Deutschland
anerkennen kann im aktiven und
jüdischen Gemeind «; weil Sie hier in Deutschland da» Judentum * «in« mechanisch« Gleichmacherei
de» von mir schr geschätzten
AuSMrungen
«
die
Di
.
in
,
haben
Wahlrecht
passiven
verbannt
.hnagogen
S
dje
in
»
au » dem Leben heran
e» öffentlich-rechtlich« Ding«
daß
anderen
,
den
«»
hierüber
Lohn
sondern
ar
,
O«
.
Dr
hineinqeheN
Kollegen
mehr
Sie selbst nicht einmal
bei unseren GemeMen nicht mehr gibt, kann ich nicht anerkennen.
Lberlasfen, dort zu beten . (Lebh. Zustimmung link»; andauernde
(Beifall bei den Liberalen .)
Unterbrechung bei den Liberalen .) Herr Fett setzt« Ihrem jüdischen
Präsident Stern tritt mit , daß morgen um 9 Ahr der Unter»
Minimal -Programm «in Maximal -Programm entgegen . In diesem
Schul¬
de » jüdischen
Sinne haben wir auch den Ausbau
richt»- und der Hauptausschuß Sitzungen abhatten und daß da»
Plenum um 10 Ahr beginnen werd«.
wesen» gefordert . Ich freu « mich, wenn Herr Iustizrat Brodnitz
Altona , dem da» Wort durch den SchlußAbg . Dr . Möller,
immerhin noch will , daß unser « Kinder die Heilig« Schrift lesen
mitteilt . Wert
können. Aber wir derlangen im Unterricht auch da» geistig« Ein¬
antrag entzogen wurde , legt, wie der Präsident
komplex,
gesprochen
Wissen
Bund
tradttionellen
Halberstädter
den
jüdischen
über
er
daß
gesamten
,
den
in
festzustellen
dringen
darauf ,
hätte . Dazu werd« auch morgen noch Zeit sein.
und der umfaßt über di« Heilig« Schrift hinau » auch dt« mündlich«
entspricht nicht den Gepflogenhetten
ES
Präsident Stern:
Lehr«. Wir wett »« für unser « Forderungen kämpfen, zur Rot auch
(Bei¬
.
Kinder
,
schon jetzt zu hören.
Liberalen
der
»
eigenen
-AuSschußredner
Ihrer
tzauShaltS
den
Interesse
im
,
Hause»,
de»
gegen Sie
Aber da e» zu spät für die Inangriffnahme einer neuen Sach « ist,
fall link».) Dem persönlich sehr verehrten Herrn Iustizrat Brodnitz
können wir Herrn Dr . Tietz ja gleich hören . Morgen werden wir
gegenüber möchte ich noch bemerken : Er hat gesagt, daß er gegen
auf¬
da»
ist
Saal
im
Ueberall
ist.
dann erst über di« DerfassungÄinderungen und dann über di«
«in« absolut « Gleichmacherei
gefaßt worden al » ein Verstoß gegen di« Glelchberechttgung de» Ost» Wahlordnung verhandeln.
judentum ». (Lebh. Zustimmung link»; Widerspruch bei den Libe¬
Abg . Dr - Tietz : Mein « Damen und .Herren ! Der HauShatt »ralen .) Soweit mir bekannt ist, ist im Zivilleben Herr Brodnitz
ist vorgestern wieder, wie im vorigen Jahr «, zu einer
AuSschuß
« Auf.
. Ich Hab« Ihnen sein« Beschluss« mit¬
Demokrat . Er mag diese von ihm geäußerte »»demokratisch
zusammengetreten
Sitzung
diesmal mit allgemeinen Ausführungen
fassung mit seinem deutschen demokratischen politischen Gewissen
dabei
Sie
kann
zuteilen . Ich
abmachen. (Zustimmung link».) Wir wissen zur Genüg «, wieviel
, und ich glaub «, daß wir mit dem sachlichen Bericht in
verschon«
gerade di« Ostjuden auch für da» deutsch« Wesen bedeuten , daß
kürzerer Zeit fertig werden, al » «8 vorgesehen ist. Ich möchte Sie
z. B . S . Fischer, unwidersprochen ein «tngewanderter Oftjude, dem
deshalb bitten , gleich den RechnungSab schluß für 1028/29 zur Hand
deutschen Voll feine besten Schriftsteller nahegebracht hat . And wer
zu nchmen , der vom HaushaltS -AuSschuß genehmigt wurde. ES
in einem deutschen Theater deutsch« Kultur in sich aufnehmen will,
ist dazu -ltt>iglich «in einziger Wunsch zum Ausdruck gekommen,
der bekommt oft genug diese Kultur interpretiert durch Max Rein¬
daß der HauShattS -AuSschuß in Zukunft besser über di« Institutionen,
hardt , Frau Bergner und Herrn Kortner . Dies« Ostjuden und viele
di« vom Landesverband subventioniert teerben, unterrichtet wird.
ander « haben bewiesen, daß sie de» Eindringen » in di« deutsch« ES ist bemängelt worden , daß bei den Mitgliedern de» HauShaltSKultur ttr hohem Grade fähig sind. Aber in einer jüdischen Ge¬ AuSschuffe» kein« Klarheit besteht über die Verwendung der Mittel,
meind«, wie Hannover oder in Sachsen unter der Herrschaft de»
di« den Anstalten und Instituten zur Verfügung gestellt werden.
Herrn Mecklenburg könnten Sie vielleicht nicht am Mischen Leben
Der HauShaltS -AuSschuß hat von einem besonderen Antrag d«Steilnehmen . ( Lebh. Zustimmung link».) Die Gemeind « würde chnen
haG Abstand genommen , aber gebeten, daß der Rat mehr al» bisher
nicht da» Wahlrecht geben. Aber «» gibt ja auch zwingend « Be¬
Auskunft über dies« Ding « gibt.
stimmungen im Mischen Recht. E » gibt di« uralte und bindend«
Wetter bitte ich Sie nun , den Voranschlag für 1930/81 zur
Stadt
fremd«
halachifch« Bestimmung , daß jeder Jude , der in «in«
Hand zu nehmen . Ich beginn « zunächst mit den Einnahmen.
kommt, «o ipso zur Gemeind « gehört . Und wen« er innerhalb dreier
Mein « Damen und Herren ! Aeber die Frage der StaatSMonat « zu erkennen gegeben hat , daß er in der Stadt bleiben will,
und die hiermtt zusammenhängend « Erörterung über di«
beihilfen
so muß er all « Recht« «ine» Gemeindemitglied «» bekommen. (Bei¬
Auszahlung und di« Schwierigkeiten . d«S Verbandes brauch« ich wohl
fall link».) Die Jüdisch « Dolkspartei wM dies« Forderung der tzalacha
« chr zu sprechen, da es bereit» eingehend geschehen ist. Ich
nicht
auch im deutschen Gemeindeleben zur Wahrheit machen. (Lebhafter
darf nur darauf Hinweisen, daß auch der HauShaltS -AuSschuß sich
Beifall link» und auf den Tribünen .)
eingehend mtt diesen Fragen beschäftigt« und zu dem Ergebnis
Di « Tribünen dürfen sich nicht an Beifalls¬
kam, hieraus Rückschlüsse zu ziehen» di« ich Ihnen nachher noch vorPräsident Stern:
De¬
der
Schluß
auf
Anttag
«in
ist
»
E
—
.
ttagM werde. Wir hatten den Wunsch, di« Einnahmesett « nach
beteiligen
kundgebungen
'
Möglichkeit heraufzusetzen. ES war aber nach dem Bericht de»
batte «ingegangen .
hat,
Vertreter » de« Rate » nicht möglich, di« laufenden Beiträge mtt
begründet
Schlußantrag
den
Breslauer
.
Nachdem Abg
Ja
—
.
gleich hohen Ansätzen wie im vorigen Jahr « vorzusehen. Wir
beschlossen
Debatte
wirb gegen di« Link« der Schluß der
Hab« daher im Ausschuß der vorsichttgen Berechnung de» Rate »,
persönlicher Bemerkung erklärt
di« laufenden Beittäg « mtt 700000 RM statt mtt 750000 RM.
mir
ist
»
E
!
Abg . Fra « Wron - ky: Mein « Damen und Herren
wie im vorigen Jahr « «inzufetz« , zugestimmt und im übrige « den
mitgeteitt worden , daß während meiner Abwesenheit au » dem Gaal
Doranschlag der Einnahmen mtt 1201000 RM - in der vorliegend«
Herr Rabbiner Dr . Freund meinen Ausführungen «in« Auslegung
gebilligt.
Form
präzisierten
gegeben hat , von der ich glaub «, daß fi« nach meiner
Wa » di« Ausgaben anlangt , so handelt «S sich zunächst um
den
von
ich
Wenn
«.
dürfe
werden
gegeben
hätte
nicht
Darstellung
Kapttel l TUel 1. Gemeinden . Der AuSschnß hat den Vor.
Forme » gesprochen habe, so habe ich ausdrücklich erwähnt di«
der Ziffern 1 und 2, Unterstützung leistungsschwacher
anschtägen
der
Formen
Forme » der deutschen RechtS-Sesetzgebung und die
Erhaltung de» Religionsunterricht » und Aufbesserung
zur
GemeMen
Gemeindeverwaltung ; darunter verstch« ich di« BerwaltungSformen
von Lehrergehältern 253000 RM und Einrichtung von BezirkSund ferner die Formen diese» Parlament »., Bon religiösen Formen
lchrerftell « 80000 RM zugestimmt. Die Position Ziffer S, In¬
ablehnen,
auch
»
au
habe ich nicht gesprochen und würde da» von mir
spektion de» Religionsunterricht », ist um 2000 « M auf 2000 RM.
wett ich glaub «, dich «in « Aussprache über religiös« Formen nicht
gekürzt worden. Wir war « nn» dabei bewußt, daß dies« Aufgabe
vor dies«» öffeumch« Gremium gehört. (Zustimnnrug Ruf».) Wenn

—
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„Der Haushalts -Ausschuß bittet , insbesondere in Anbetracht
der gespannten Finanzlage , den Rat , dauernd im Auge zu b«.
halten , wie di« aufgeführten DerwaltungSkosten des Voranschlages
vermindert werden können."
Kapitel VIII, Reichsverband , 3000 RM ., blieb unverändert.
Kapitel IX, Unvorhergesehenes , wurde von 6500 RM auf 9500 RM.
erhöht.
Insgesamt sind 35000 RM . bei den einzelnen Posftionen gestrichen worden ; 30000 RM . sind für die Wohlfahrtspflege hinzu¬
gefügt, 2000 RM für Arbeiter -Kulturverein « und 3000 RM . für
den Posten Unvorhergesehenes . Der HauShalts -Ausschuß legt Wert
auf di « Feststellung , daß er mit der. Streichung an einzelnen Po¬
sitionen des Etats nicht zum Ausdruck bringen wollt «, daß die Er¬
füllung dieser Aufgaben weniger wichtig sei. Wir waren aber in
Anbetracht der Notlage nicht in der Lage, innerhalb des Etats
ein« Aenderung dahin vorzunehmen , daß di« Einnahmen erhöht
würden . Wir mußten also di« Bedeutung der einzelnen Aufgaben
gegeneinander abwägen und haben unter diesem Gesichtspunkt
Streichungen vorgenommen und Zufügungen gemacht. Ich darf noch
einen Antrag des Haushalts -Ausschusses mitteilen , der sich anlehnt
an die Uebung der vergangenen Jahre , wonach der Rat ermächttgt
wird , in Fällen , in denen dies angebracht erscheint, «in « Ermäßigung
des Bettrages eintreten zu lassen. Dieser Antrag bedarf wohl
keiner weiteren Erörterung . Er bezieht sich nur auf di« Beschluß¬
fassung des Rates zu dem vorgelegten Etat . (Lebh. Beifall .)
Präsident Stern:
Ich dank« dem Herrn Referenten für seine
Ausführungen . Im Haushalts -Ausschuß werden wohl alle Anträge,
di« in der Zwischenzeit noch eingehen, zur Borberatung kommen.
Meine Damen und Herren ! Es liegt eine Anzahl einzelner Anträge,
Vorlagen usw. vor . Ich möchte keine unter den Tisch fallen lassen,
aber andererseits auch gewiss« Sachen , die nicht so wichttg sind,
möglichst gleich erledigen . Da ist vom Herrn Kollegen Baerwald «ine
Anftag « zum vorigen Rechnungsabschluß gestellt worden über
Breslau . (Zuruf : Di « ist erledigt !) Dann ist von der Liberalen
Fraktion ein Antrag gestellt worden , es .soll« «in « gemischt« Kom¬
mission von 15 Mitgliedern aus Rat und Derbandstag wettere Vor¬
arbeiten für die Reichsorganisation treffen . Dieser steht mit einer EtatPosition im Kapttel VIII in Verbindung , bei der er dann zur
Abstimmung kommt. Dann ist noch ein allgemeiner Anttag da,
der Antrag der Dollspartei zu Ziffer 12, in dem es heißt : „Der
Derbandstag wolle beschließen, Subventionen an Organisationen
dürfen nur ausgeZahll Verden , wenn dies« Organisationen ihr « Ein¬
nahmen und Ausgaben sowie chre Vermögenslage dem Verbünde
darlegen und ein« Prüfung chrer Bücher sowie etwaiger von chnen
betriebener Anstallen zugestehen." — Ich Hab« von seiten der An¬
tragsteller gehört , daß man unter Prüfung der Anstalten nur «ine
Einsichtnahme , keine Einflußnahme verstehen will.
Abg . Stein wendet sich gegen diesen Antrag , der leicht zu
Denunziationen und Schnüffeleien Anlaß geben könnt«.
Abg . Berger bittet
dringend um Annahme des Antrages.
Man müsse zum Rat das Zuttauen haben , daß er nicht denunziert
und schnüffelt. Man wolle nur wissen, was mit dem Geld« des
Landesverbandes in den Anstallen geschieht.
Der Antrag wird mit Mehrhett angenommen.
Einstimmig angenommen wird auch der mittelparteiliche Antrag
Nr . 9 : „Der Derbandstag wolle beschließen, den Rat zu ersuchen,
Kapitel II, Wohlfahrtspflege , wurde ausgiebig vom Haushaltsunverzüglich all « Maßnahmen zu ergreifen , die geeignet erscheinen,
Ausschuß diskutiert . Ls lag «in Antrag der Liberalen Fraktion vor,
um den Bestrebungen «ntgegenzutreten , die auf ein« Kalenderreform
der folgendes besagte:
abzielen , durch welch« die Beobachtung des SabbathS gefähibet
werden kann ."
„Die Mitglieder des Haushafts -Ausschusses Hallen es für un¬
erträglich , daß in der jetzigen Zeit schwerster wirtschaftlicher Rot
Präsident Stern:
Damtt
ist di« Sitzung jetzt geschlossen.
im Voranschlag di« im Vorjahre für Wohlfahrtspflege festgesetzt« Di « Weiterberatung erfolgt morgen vormittag 10 Ahr.
Ziffer von 180000 RM um «in Drittel gekürzt werden soll.
Schluß
19.35 Ahr.
Di « Unterzeichneten beantragen Erhöhung des Voranschlags
für Wohlfahrtspflege auf möglichst 180000 RM ."
Zweiter Berhandlnngstag.
Montag , den 31. März 1980, vormittags 10 Uhr.
Der Titel ist von 180000 RM
im vorigen Jahre um ein
Drittel auf 120000 RM . gekürzt. In den 180000 RM . aus dem
Präsident Stern:
Mein « Damen und Herren ! Ich «röffnx di«
vorigen Jahre waren «inbegriffen 30000 RM für Wanderhilfe , die
Sitzung . Wir wollen verabredungsgemäß jetzt den Punkt der Tages¬
noch nicht verausgabt , also noch berettgestelll sind. Ls war einmütige
ordnung behandeln , der sich mit Aenderungen der Verfassung be¬
Auffassung des Ausschusses, daß der Wohlfahrtsetat heute besondere schäftigt. Ich nchm« an , daß es zweckmäßig ist, damtt di« Beratung
Beachtung verdient und daß unter allen Umständen Mittel für ein«
der dazu gestellten Anträge und die Beratung der Wahlordnungen
Erhöhung dieser Posttion freigemacht werden müßten . Wir haben
für den Derbandstag und den Rat zu verbinden . Wir debattieren
den Etat für die Wohlfahrtspflege auf 150000 RM erhöht mll
und stimmen also ab — dies erst in zwriter Lesung —: a ) über die
der Maßgabe , daß 10000 RM . zur Errichtung einer Heilanstall für
RatK >orlage bezüglich der Verfassung ; d ) über di« Anträge der
Tuberkulöse , 10000 RM
für Bezirksdarl «hnskass«n, entsprechend Dollspartei zur Verfassung , wozu auch der Antrag bezüglich des
einem konservativen Antrag , und 10000RM . für die Arbeiterkolonien,
dritten Ausschusses gehört und c) über die Wahlordnungen.
entsprechend einem vollsparteilichen Antrag , zu verwenden seien.
Es dürft « zweckmäßig sein, zumal «in« zwett« Lesung statt¬
Kapitel III, 6000 RM für besondere rituell « Zwecke, blieb un¬
findet, daß wir uns bei dieser Diskussion mtt einer Redezett van
verändert ; «benso di« Kapitel IV, V »nd VI. Zu Kapttel VII, Ver¬
Zehn Minuten begnügen . (Widerspruch .) Bitte lassen Sie mich erst
waltung , liegt «in Antrag des Haushalts -Ausschusses vor:
ausreden . Es dürft « dies ausreichend sein, doch würde ich Vorschlag«»,

durchaus wichtig ist. Der Ausschuß glaubt « aber , daß in Anbetracht
der bisher verausgabten Summ « für diesen Zweck «S möglich sein
wird , hierfür vielleicht im folgenden Jahr « mit der Halste auszu¬
kommen. Ziffer 4, Beihilfen an besonders leistungsschwach« Ge¬
meinden aus eigenen Verbandsmitteln 50(XX
) AM . blieb unverändert.
Bei Ziffer 5, Baubeihilfen und Darlehen , haben wir uns gleichfalls
nicht der Bedeutung der Aufgabe verschlossen und trotzdem den Posten
um 5000 RM . auf 45000 RM . gekürzt. Ziffer 6, Sonderbeihilfen für Ostpreußen, 6000 RM ., blieb unverändert . Titel 2
mit den Ausgaben für die Beamten wurde insgesamt nach der RatsVorlage gebilligt . Bei Titel 3, Bezirksrabbinat «, hat der Ausschuß
ebenfalls dem Wunsch« Ausdruck gegeben, falls die Stellen nicht
schon besetzt sind, die Position von 50000 RM herabzusetzen. Der
Pertreter des Rates teilt« aber mit, daß dies« Ausgabe nur die
bereits «ingegangenen Verpflichtungen betreff«. Deshalb ließen wir
den Posten unverändert .
Bei Titel 4, Theologisch« Bildungs¬
anstalten , hat der Ausschuß aus grundsätzlichen Erwägungen be¬
schlossen, Ziffer 1, Rabbinerseminar Berlin , um 25000 RM . auf
15000 RM . zu kürzen. Ich möchte hier auf eine nähere Begründung
verzichten. Ls liegt ja schon ein Antrag dazu vor , über den wohl noch
gesprochen werden wird . Ziffer 2 und 3, je 40000 RM . für die Hoch¬
schule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und für das
jüdisch-theologische Seminar in Breslau , sind unverändert geblieben.
Der Antrag , daß der Beitrag für das Breslauer Seminar erhöht
werden sollt«, wurde vom Haushalts -Ausschuß abgelehnt . Zu Titel 5
Ziffer 1 Punkt b, Ausbildungszuschüsse für di« konservativ« Richtung,
ging «in Antrag «in auf Unterstützung von konservativen Lehrern,
die in der Ausbildung begriffen wären . Er wurde abgelehnt . Es
wurde Ziffer 1 in der Rätsvorlage , je 50000 RM . für die liberale
und die konservativ« Richtung , gebilligt , und unverändert blieben auch
die Ziffern 2 und 3 mit 2000 RM . bzw. 2500 RM . für di« Prä»
parandie an der Simultan -Akademie bzw. die Fortbildungskurse
für Lehrer und Kantoren . Punkt 4, Heranbildung von Hilfskantoren
2500 RM ., ist um 1000 RM . gekürzt. Entsprechend dem Antrag
der Konservativen wurde der Punkt erweitert auf di« Heranbildung
von Hilfskantoren und Schächterschülrrn . Bei Titel 6, für die
Wissenschaft des Judentums , wurden di« Punkt « 1 bis 4 unverändert
angenommen . Punkt 5, Verband der Vereine Jür jüdische Geschichte
und Literatur m Deutschland, wurde um 1000 RM . auf 1000 RM.
gekürzt. Zu Ziffer 6, Beihilfen für wissenschaftlich« Arbeiten , liegt
ein Antrag vor von der Akademie für die Wissenschaft des Juden¬
tums , die Statistik der deutschen Juden im Hinblick auf di« Druck,
legung des Preußenbandes zu subventionieren . Der Ausschuß hat
sich der Bedeutung dieser Frag « keineswegs verschlossen. Er hat «in«
Position mit 5000 RM . eingesetzt und gebeten, daß dem Antrag
der Akademie stattgegeben werde. Ziffer ?, Zeitschrift für die Geschichte
der Juden in Deutschland, wurde um 1000 RM . auf 1500 RM.
gekürzt.
Titel 7, Gemeinnützige Anstalten und Einrichtungen,
wurde in den Punkten 1 bis 4 unverändert nach der Vorlage des
Rates angenommen , mit dem Zusatz zu den Punkten 3 und 4, daß
die Mittel an die Jugendpflege und Sportbewegung wie im vorigen
Jahre verteilt werden sollten. An dieser Stell « ist «ingefügt worden
«in« Ziffer 5, entsprechend dem Antrag der Dollspariei , für „Arbeiter¬
kulturverein «". Titel 8, Erhaltung von Kunstdenkmälern 2000 RM .,
blieb unverändert.
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Dem Art . 20 bei Wahlordnung für den Rai soll folgender
Abs. 2 hinzu gefügt werben : „3>ie Wahl der Mitglieder zu Art . 21
Nr . 2 der Derfassung und eine- ersten und zweiten Ersatzmanneg für
jedes Mitglied erfoht in der ersten Sitzung des BerbandstageS in
getrennten Wahlgängen in geheimer Abstimmung mit einfacher
Stimmenmehrheit/ ' Die Aufnahme dieser Bestimmung in die Wahl»
ordnung ist aus folgenden Gründen notwendig . Im Art . 21 Rr . 2
der Verfassung ist, wie erwähnt , vorgesehen, daß sechs Rabbiner dem
Rat angehören , die von dem Derbandstag zu wählen find. ES ist
dann später ein Zusatz zur Derfassung angenommen worden, der
vorsah , daß auch für die Rabbiner Ersatzmänner ju wählen find.
Für beide Kategorien , für die ordentlichen Ratsmitglieder und für
die Ersatzmänner ist dann weiter vorgesehen, daß daS Nähere
über die Wahl die Wahlordnung bestimmt. LS war also notwendig,
dag Wahlverfahren sowohl für die ordentlichen Mitglieder wie für
die Ersatzmänner in der Wahlordnung unterzubringen , und diesem
Erfordernis entspricht der Vorschlag, den ich Ihnen verles« ! werde:
„Die Wahl .
erfolgt in der ersten Sitzung de- PerbanbStageS
nach der Neukonstituierung desselben, und zwar in getrennten Mahl¬
gängen in geheimer Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit ."
Mehr zu sagen ist absichtlich unterlassen worden , insbesondere ist
nicht etwa vorgesehen ein DorschlagSrecht bestimmter Gremien , also
für die Rabbiner im Amt etwa des Rabbinerverbandes oder für
die Dozenten an den Lehranstalten der betreffenden Hochschulen oder
für die Lehrer der Lehrerverbände , sondern eS ist vollkommen in
daS Ermessen des Derbandstages gestellt» auf welcher Grundlage er
zu seiner Entschließung kommt.
Auf der anderen Seite ist es als ausgeschlossen angesehen
worden, etwa hier nach einem Proporz oder sonstwie zu wählen , so
daß die Bestimmung lediglich läutet : es erfolgt die Wahl im ge¬
trennten Wahlgang und mit einfacher Stimmenmchrheit.
Es ist dann gleichfalls einem Wunsche des DerbanbStqqes ent¬
sprechend von dem Rat bei der Berfasfunasäuderung auch die Schaf¬
fung eines Wahlprüfungsgerichts in Erwägung gezogen worden . ES
liegen ja auch in dieser Hinsicht dem heutigen Derbandstag bestimmte Vorschläge der Fraktionen vor . — Auch diese Angelegenheit
ist eingehend monatelang behandelt worden . Line besondere Kom¬
mission ist eingesetzt worden , die die Frage deS WahlprüfungSqerichts geprüft und einen Entwurf gefertigt hat , und wir haben
schließlich am Sonnabend noch einmal eingehend in der Ratssitzung
die ganze Frage , und zwar funditus , aufgerollt . Dabei haben sich
folgende grundsätzlich tzh^ wichtige Erwägungen herauSqestellt , die
zu einem weittragenden Beschluß geführt haben , auf Grund dessen ich
Ihnen namens des Rates die Mitteilung zu unterbresten habe,
daß wir die Vorlage , betreffend daS WahlprüfungSqericht , gänzlich
zurückziehen, soweit es sich um die Funktion des Wahlprüfunqs»
gerichts für die Gemeinden handeü . (Sehr gut !) LS war ein Wahlprüfunqsgericht vorgesehen, daS zwei Funktionen haben sollte, ein¬
mal die der Prüfunasinstanz
für die Wahlen des Verbandes
und zweiten- die gleiche für die Wahlen in de« einzelnen Ge¬
meinden . Ich brauche Ihnen die rechtlichen Bedenken , die schon
vorher Vorgelegen haben , nicht mchr vorzutraqen , well sie durch die
Vorlage überholt sind. Aber was den Rat in letzter Stunde noch
zu der Entscheidung gebracht hat , die ich Ihnen vorqetragen habe,
llt daS Folgende gewesen. Einmal ergab sich die Frage : Welche
Kompetenz soll daS WahlprüfungSqericht haben ? Sollen die Ge¬
meinden den Entscheidungen dieses WahlprüfungSgerichtS ipso jure
unterworfen sein oder nicht? Die Frage aufwerfen , hieß sie ver¬
neinen . Denn es ist ausgeschlossen, daß angesichts bet verfassungs¬
mäßig gewährleisteten Autonomie der Gemeinden durch einen DerbandSbeschluß etwa eine Regelung herbeigeführt werden könnte,
durch die die Gemeinden ohne oder gar wider ihren Willen der Zu¬
ständigkeit deS WahlprüfungSgerichtS unterworfen werden könnten.
(Zuruf : Warum denn ?) Ich glaube, daß daS deutlich war , fönst
muß ich wiederholen : eS ist ausgeschlossen, daß eine Gemeinde, die
autonom fit. gezwungen werden kann, die Grundlage ihrer gesamten
Arbeit , die Wahlen , einer Entscheidung deS Landesverbandes zu
unterwerfen . DaS sind zwei Dinge , die fich nicht vertragen . Es
wäre nur möglich, ein WahlprüfungSqericht tättg werden zu lassen,
wenn eine Gemeinde sich ihm ausdrücklich und freiwillig unterwirft.
Die zweite Frage , die sich ergab, war , ob, die Zustimmung der
Gemeinden vorausgesetzt, dieser Weg rechtlich überhaupt gangbar
und ob er zweckmäßig sei. ES ist uns zweifelhaft geworden,
ob er rechtlich gangbar ist und noch zweifelhafter , ob er zweckmäßig
ist. Was die Gangbarkett anbetrifft , so haben wir folgende Er¬
wägungen angestellt . Unbeschadet aller Meinungsverschiedenheiten
über die Auslegung des Art . 137 und insbesondere des Umfangs
der Selbstverwaltung , die in . diese« Artikel den Religionsgesell,
schäfte» gewährleistet ist, muß man . angesichts der Tatsache, daß
die preußis che StaatSregierung
bis zu« heutigen Tage das Gesetz

von 1847, bis es aufgehoben ist, noch für gültig erklärt , sich da»
Folgende sagen: Rach der bisherigen Gesetzgebung untersteht die
gesamte Geschäftsführung der Gemeinden der Aufsicht der Regierung,
und es ist nicht strittig gewesen, daß zu dieser AufstchtSbefugniS
auch gegebenenfalls die Nachvrüfunq der Wahlen gehört . Ich
brauche nur an den eklatantesten Fall zu erinnern , daß bei den
letzten Berliner Wahlen die staattiche Aufsichtsstelle als PrüfungSinftanz angerufen und schließlich sogar daS Ministerium mtt der Entscheidung befaßt worden ist. Wenn die Dinge so liegen, so muß eS
mindestens zweifelhaft fein, ob selbst, wenn eine Gemeinde beschließen würde , sich dem WahlprüfunqSgericht des Landesverbandes
. zu unterwerfen , dieser Beschluß irgend welche rechtliche Bedeutung
haben würbe . Es würde doch nach wie vor die Zuständiokett der
Regierung gegeben sein, und man erwäge nun die folgende Möglich¬
keit: Eine Gemeinde ruft die Entscheidung des WahlprüfungSgerichtS
an , und diese Entscheidung fällt negativ au «. ES werden daraufhin
Neuwahlen ausgeschrieben , und eS wird eine neue RepräsentantenVersammlung gewählt , und dieser wird die rechtliche Legitimation
bestritten , weil eS an der Leqtttmatton deS WahlprüfungSgerichtS
zur Kassierung der ersten Wahlen fehlt. ES würde dann die Rechts»
gülliqkett aller Beschlüsse, die diese Repräsentantenversammlunq
faßt,
in Frage gestellt sein, und man könnte eS erleben , daß nach dem
Zusammentritt der neuen Versammlung ein Gemeindemitglied die
Steuerzahlung verweigert , die Angelegenheit an daS OberverwaltunaSgericht bringt und durch dieses festqesteltt wich, daß daS WahlprüfungSgericht eine rechtliche Legitimation nicht besitzt, daß die
Kassierung der Wahl , die Beseittgung der geschaffenen Mandate
wider den Willen der Gewähtten unzulässig und ungülttg war , die
gegenwärttge Repräsentantenversammlung
der Leqittmatton entbehrt,
der gesamten Tätigkeit der Gemeinde die Rechtsgrundlage fehlt.
Angesichts dieser schweren Bedenken sind wir zu der Ansicht ge¬
kommen, daß allein dieser Amstand bereits uns zwingen mußte,
jedenfalls vorläufig , daS heißt bevor etwa durch ein Iudengefeh
andere Voraussetzungen geschaffen sind, von einer derartigen
Regelung abzusehen.
Don diesem rechtlichen Moment abgesehen, war die Frage der
Zweckmäßigkeit Gegenstand der Prüfung . Dabei ergab sich, daß eS
auf keinen Fall erwünscht sein könne, daß in erheblichem Maße
Wahlen angefochte« werden . Bisher gehörte es nun zu den ganz
sellenen Ausnahmen , daß eine Anfechtung erfolgte, und man hat
den Grund dafür darin gesehen, daß , solange die Betreffenden an die
Regierung gehen müssen, eine gewisse innere Scheu sie abhaüen
wird , ohne .zwingenden Grund Wahlanfechtungen
vorzunchmen.
Wenn ein WahlprüfunqSgericht deS Landesverbandes vorhanden ist,
wird diele Scheu Wegfällen und mancher wird der Ansicht sein, baß
diese» WahlprüfungSgericht doch nicht nur auf dem Papier stehen
soll ; man wird ihm auch Beschäftigung geben wollen . Da eS in der
Natur der Dinge liegt, daß bei einer Wahl immer einer unterliegt,
also einem daS Ergebnis jedenfalls nicht paßt , so werden immer
Leute vorhanden sein, die den Wunsch haben , eine Wahl anzufechten,
und wenn zu keinem anderen Zweck, alS um zunächst einmal monate¬
lang daS Inkrafttreten
der neuen Verhältnisse hinaus, « schieben.
Wir sind der Ansicht gewesen, daß die» ein im höchsten Grade un¬
erwünschter Zustand wäre . All diese Gründe haben dazu geführt,
daß wir die Vorlage , sowett eS die Wahlprüfung der einzelnen Ge¬
meinden anlanqt , alS zurzett inopportun zurückziehen. Wir find
aber andererseits der Ansicht, daß wir für den Landesverband eine
Regelung finden müssen. In der vorläufigen Wahlordnung war
der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Berlin alS vorläufiger Ge¬
schäftsführer , als WahlprüfungSinstanz , vorgesehen. E » muß also
eine andere Stelle vorgesehen werden. Daß eS nicht zweckmäßig ist,
den Rat über sich selbst zu Gericht sitzen zu lassen, liegt auf der
Hand . Infolgedessen scheint eS zweckmäßig, daß daS WahlprüfungS¬
gericht an die Stelle tritt . Infowett glauben wir , auch im Augen¬
blick noch an dem WahlprüfunqSgericht festhatten zu solle«. Aus der
neuen Konstruktion de» WahlprüfunoSgerichtS ergeben sich Ver¬
änderungen der Ihnen vorgelegten Satzung für die» Recht im
einzelnen . Da eS sich hier um reine ZweckmäßiqkeitSfraqen und um
nichts Prinzipielles handelt , auf der anderen Sette die Angelegenheit
drängt , weil bereits die kommenden Wahlen gegebenenfalls unter
die Kompetenz diese» WahlprüfungSgerichtS fallen und die Möglich¬
keit, einen Derbanbsbefchluß noch einmal herbeizuführen für diese
Wahl , nicht vorhanden ist, so richtet der Rat an Sie die Bitte , den
Antrag anzunchmen , daß das WahlprüfungSqericht
eingerichtet
wirb mtt der Kompetenz der Prüfung der Wahlen des Verbände «,
sowohl de» DerbandStaqeS als auch der Ratswahlen , daß im übrige»
aber der Rat ermächttgt wird , die Wahlordnung , fowett sie diese
Teilfuuktion betrifft ; endgültig von .sich auS festzusetzen» well wir " )
heute mtt den redaftionellen Aenderungen der Vorlage den Der - /
baudstag »nicht befassen wollen .
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habe, kostet Gell». Aber im Namen meiner
Wo » ich außer dem, was wir Ihne « Positiver vorlegen , viel¬ WaS ich aufgezählt
daß dt« Kostenfrag« für un » übechaupt
erklären,
ich
kann
Diskussion,
Fraktion
dtt
auf
soll
«ingehen
Worten
leicht »och mit einigen
Antrag , sondern di« Abschaffung
unserem
bei
ist
ge¬
das
wichtigste
ich
»
da
daß
nicht,
die wir gehört haben , so möchte ich nur sagen,
de» D »aliSmuS ', d«S Zweikammersystem»» das ein« rückständig« Ein¬
flissentlich nicht tue. Ich kann nicht wissen, ob noch Wert darauf
richtung ist, und mit dem nicht gerade wir Juden in Preußen ver»
gelegt wird . Soweit Wünsch« vorltegen , behalt « ich mir vor , auf
trete» fein wollen.
«.
antworte
zu
konkret« Anfragen noch konkret
Diskussion:
zur
Welche Gegengründ « werden nun gegen unser« Ansicht geltend
«
Punkt
folgend«
stehen
LS
Präsident Stern:
Erstens : der Landesverband beruht auf dem Zusammen¬
des
geinacht?
Verfassung
1. Punkt 8: Wahlordnung ; 2. Punkt S: Revjsion der
Der
Gemeinden ; Mitglieder sind di« Gemeinden und nicht
:
der
schluß
Initiativanträge
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,
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,
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Beschluß
gemeinsamen
durch
,
Ausschuß d«S Verbandstages
DaS wird unS entgegen»
!)
da»?
steht
Wo
:
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.
verständig
WahlprüfungS«in
Grundlage d«S der Tagung vorgelegten Entwurfs
der Rat ist ständig und
:
»
Vierten
.
worden
gesagt
ist
«S
,
gericht «inzurichten ." Ferner gehört der Antrag 11 dazu, den ich gehalten
einmal im Jahr «. (Zu¬
arbeitet
er
,
unständig
ist
PerbandStag
der
Wohlfahrtsausschusses.
des
«
Sitz
der
bezüglich
,
vorher vergessen hatte
3, da» habe ich ja
Punkt
der
war
DaS
—
!)
verständig
Ist
:
ruf
IS,
Antrag
,
Ferner Antrag 13 in bezug auf den dritten Ausschuß
gesagt.
und dann der Antrag der DolkSpartei bezüglich der Festsetzung b«S che»
Gegen dies« Argumentation möchte ich folgendes auSführen:
WahlalterS auf 20 Jahr «.
diese
Erstens : Der Rat ist nicht di« Vertretung der Iudenschaftz nicht
all
für
well
,
Diese Dinge wo/len wir zusammen behandeln
di« Vertretung der Gemeinden — PluraliS —, sondern jede»
für
einmal
Punkt « zwei Äsungen notwendig sind. Run bitte ich aber , nicht
fühlt sich als Vertreter seiner Gemeind« — Singu¬
RatSmitglied
Sachen
diese
sondern
,
vorzuschtcken
jedeS einzeln« «ine» Redner
besten ist da» demokratische System gewahrt in Berlin,
Am
—.
Aus¬
lars
Dritten
d«S
möglichst zusammen zu begründen , mit Ausnahme
deshalb »well man dort zehn Sitz« zu vergeben hat.
lediglich
Ge¬
zwar
und
schusses, für den schon Herr Dr . Levtz vorgesehen ist. Rach der
Gemeinden , behaupt « ich, wird überhaupt nicht
anderen
allen
In
Wort.
daS
Antragsteller
di«
zunächst
schäftsordnung haben
ist gar keine Wahl , waS da gemacht wird.
Das
.
gewählt
richtig
Mein « Damen und Herren ! Ich
Abg . R - A . Dr . Epstein:
hat zwei Vertreter zugebilligt bekommen.
BreSlau
!)
Oho
:
(Ruf
möchte mich im wesentlichen beschränken auf unseren Antrag Ar . 15, Da » fit «in« Verfassungsänderung , von der eben gesagt wurde, daß
als
Antrag
der dahin geht, 'den Rat umzugestalten : well mir dieser
sie nur in zwingenden Fällen durchgeführt werden sollte. Warum
der wichtigste von allen erscheint. Auf dem vorigen ' BerbandStag
hat BreSlau eigentlich zwei Vertreter ? LS mißbraucht diese» Pri¬
haben wir den Antrag gestellt, et» Linkammerstzstem «inzuführen,
vilegium dadurch, daß «S zwei liberale Vertreter entsendet und di«
Exekutiv«
«inen Rat zu schaffen von sieben bis elf Personen , der nur
große Minderheit einfach beiseite schiebt. Ich sehe nicht «in, daß
sein soll, d«S Vertrauens d«S VerbanbStageS bedarf und vom DerGemeind «, die «in « solch« Auffasstmg von Demokratie Hatz gegen¬
«in«
bandStag im Weg « des Verhältniswahlrechts gewählt werden soll. über allen anderen Gemeinden noch prwilegiert werden muß. Di«
Dieser Antrag ist dem Rat alS Material überwiesen worden , und
— meine Herren, Sie kennen
Gemeinden mit einem Vertreter
im RechtSauSschuß trat man dann auch von anderer Seite für chn doch alle die Verhältnisse — sind liberal . Wo aber mehrere Ge¬
ein. DaS hat Herr Dr . Breslauer getan mtt der Modifikation , daß
meinden zusammengelegt werden — daS sind di« Gemeinden , di«
Delegiert « der Gemeinden bei der HauShaltSberatung , also einmal
nicht für sich selbst «inen Vertreter zu entsenden haben — ernennt
im Jahr «, zugezogen werden sollen, um den Ilmlagebeschluß festzu¬ meistens di« hauptgemeind «, di« größt« Gemeind«, oder vielmehr
setzen und ihn bann gemeinsam mit dem BerbandStag zu beschließen. ihr Vorstand , daS Ratsmitglied , und die kleineren Gemeinden be¬
Der RechtSauSschuß lehnt « nun alle Anträge ab, sowohl di« Anträge
teiligen sich kaum. ES kommen zwetz drei Leute, cchrenwert« Gäste,
der DoWpartei wie den d«S Herrn Dr . Breslauer , und der Rat hat
aber von einer richtigen Wahl — mein« Herren , seien
angereistz
ja erklärt , waS dann noch übrigbleibt , nämlich OuiSquilien , die hier
! — kann bei dieser Art kein« Red « sein. Nicht
aufrichtig
Sie . doch
soeben ausführlich vorgetragen worden find und im Wesentlichen wahr , Herr Felsenthal , daS geben Sie doch zu? (Felsenchal : Warum
redaktionell « oder ganz unwichtig « Ding « betreffen. (Zuruf von Dr.
ich gerade ?) Weil Sie die Ratswahl meine» Bezirks gemacht haben!
Freund .) Auch daS, WaS in der Vorlage steht, scheint mir nicht viel
liegen bei uns im Westen Beschlüsse einiger Gemeinden vor,
So
ist.
werwolb » zu sein als daS, WaS hier eben vorgetragen worden
haben , sich an der Farce der Ratswahl überhaupt nicht
erkürt
di«
ES ist ganz richtig, WaS Herr Dr . Freund gesagt hat : man soll beteiligen zu wollen . DaS war schon vor der vorigen Wahl . Diese
ein« Verfasiung nicht wegen unwesentlicher Ding « ändern . Dies« kleine» Gemeinden haben gesagt: WaS sollen wir un» als Staffage
Ding « sind wirklich die Jett nicht wert , di« wir daran verschwenden. hergeben» wir haben ja doch nichts zu sagen. Die größt« Gemeind«,
Aber unser Antrag betrifft meiner feste» Überzeugung nach durchaus
di« selbstverständlich liberal ist, ernennt doch den Vertreter . Außer
kein« Kleinigkeit , ist nicht» Unwesentliche». Das werden Gi « all«
in Berlin können Ostjuden und Zionisten nirgends in den Rat
zugeben, gleichgültig auf welcher Seit « Sie sitzen. Wir beantragen,
gewählt werden . Da » geht nur in Berlin , wo di« zchn Vertreter ge»
der Rat möge «in « Vorlage ausarbeiten dahin , daß nur der Ver¬
w« d«n können, im übrigen ist e» unmöglich. (Zuruf : Da»
wählt
Leschaffen wird
ba ndStag daS legislativ « Organ ist, daß «in Rat
wiG schon noch kommen!)
auS elf Mitgliedern , der vom BerbandStag gewählt wird im Weg«
Dazu kommt folgendes : Di « Verfassung ist in den einzelnen
und abhängig ist vom Vertrauen d«S
de« Verhältniswahlrechts
völlig verschieden. In vielen Gemeinden habe« z. BGemeinden
hin¬
Grundsatz
diesem
wir
BerbandStag «». Sin « Ausnahme fügen
st« sind doch oft «in erheblicher Teil in den Ge¬
—
Ostjuden
hat.
zu. Das ist dl« Ausnahme , di« Herr Dr . Breslauer angeregt
Wahlrecht oder nur beschränktes Wahlrecht . Ein
kein
—
meinden
nämlich die finanziellen Beschlüsse, alle » da», waS im Artikel 5
httrscht daS Ballotagejystem ; di« Gemeind«
Hannover
In
:
Beispiel
Gemeinded«S
unserer Verfassung steht, sollen der Zustimmung
ihr paßtz ES sind also groß« Teile der
der
,
auf
den
nur
nimmt
einmal
auSschufle» bedürfen , der noch gebildet werden muß und nur
ausgeschlossen. Dies« Bunt»
Mitbestimmungsrecht
vom
«
Gemeind
im Jahre zufammenzutreten braucht.
Ergebnis bei der Zusammensetzung
«inseitige»
völlig
«in
hat
scheckigkett
Mein « Damen und Herren ! Unser ganzer Apparat ist über¬ de» Rate » zur Folg «, und daher steht der Rat so au », wie er jetzt
organisiert (sehr richtig !), ist schwerfällig und ist kostspielig. (Sehr
falle» im wesentlichen au », der Rat
istz Di « Minderheitsparteien
richtig !) Wenn wir bedenken, daß di« ganze preußisch« Iudenheit
zwar in einem Maße , wie «S den
und
,
liberal
überwiegend
ist
doch schließlich «in kleine» Häuflein ist, dann ist da» «in Apparat,
im Land« nicht «ntsprichtz DaS können Sie leicht <r»
Verhältnissen
den man nicht verantworlen folgt . Aber auf rein rechnerischem messeu, wenn Sie den BerbandStag unter die Lupe nehmen und
Weg « ist nicht viel zu »rachen. Di « Verkleinerung der Zahl der
ihn dem Rat gegenüberstellen. So sind di« verschiedenartigst«» BeMandat « zum BerbandStag — ich glaub « gestern au » tar Red«
schlüff« herausgekommen . (Zuruf : Wie groß ist der Unterschied t»
der Frau Ollendorfi herauSgchört zu haben , daß sie alle » Heil
Verhältnis ?) Er ist erheblich- (Zuruf : Wie denn ?) Da « muß « an
darin sieht —- fallt finanziell recht wenig inS Gewicht. Ob Sie cm
; Sie wissen ja selbst, wie der Rat zusammengesetzt istz
auSrechnen
bißchen mehr für Reisekosten auSgeben «der etwa» weniger , ist un¬
Unverständlich erscheint mir der konservative Antrag , «ine»
wesentlich, wenn mau di« Nachteil « in Betracht ztcht, nämlich, daß
für alle nicht großen Gemeinden zu bilde«. Dann würde
Wahlkreis
Verringerung
durch
Lande
da» Fundament de» LandeSverbandeS i«
andere » sei» al » «in schlechter BerbandStag . Daua
nicht»
Rat
der
der Mandat « «ine Erschütterung erleiden könnte. (Sehr richtig!)
mehr davon sprechen, daß di« einzelnen „Belange"
nicht
Sie
könnten
Aber teuer sind der Enger « Rat , der Groß « Rat , da» Dezernentendort vertreten werden. (Präsent ; WaS
Gemeinden
einzelnen
der
(Dr.
.
verbraucht
Gelder
feie
kollegin« , di« Kvuuntssionen ; da werdeu
Der Antrag der Konservativen , daß alle
?)
»trag
«
et»
für
ho»
ist
zusammen
Freund : DaS Dezernenteukollegium ?) DaS rech«« ich
aus füh selbst hercnS einen eigene»
nicht
di«
,
Gemeinden
mit dem Engeren Ratz SS ist ja üb«»he« pt et»« Einrichtung , die diejenigen wähle» können, zu einem Wahlkreis zusammeng ^ eM.
Dchtreter
alle»,
.
nur
sag«
Ich
«f.)
per nesaS besteht, Herr Dr . Freund . <Kw

üxrtxn . (Zuruf : Der ist schon abgelehnt !) (
Zuruf von anderer
fft in keiner Weise revolutionär , ich glaub «,
Seit «: Er kann ja wieder ausgenommen
all « können Sie de»
werdenk) Da - Interesse der
zustimmen.
Wenn Sie unseren Antrag annchmen ,
Gemeinden am Rat ist nur materieller Natur . Di «
dann wird
Gemeinden haben
dafür di« Zukunst de- Landesverbandes
Mißtrauen gegen ihr « eigenen Mitglieder im
segensreich
sein.
(Bravo !)
Derbandstag
,
und diese
Mitglieder arbeiten doch selbst mit verantwortlich in
Abg . Rabb . Dr . Emil Levh: Mein «
der
Damen
Gemeinde.
und
Herren!
Wenn Sie sich hier di« Herren und Damen
Wenn ich mich entschlossen habe , als
anseh«», dann wissen
konservativer Rabbiner de»
Sie ja, daß sie die Träger der
Antrag
der BolkSpartei auf Einsetzung eines
Gemeindearbeit in ihren Gemeinden
eigenen Erziehung-,
sind. Woher das Mißtrauen der
ausschusses zu befürworten , so können Sie davon
Gemeinden gegen ihr « eigenen
durchdrungen sein,
Mitglieder und Mitarbeiter ? Es scheint mir
baß ich das nicht auS politischen Gründen
tu «. Ich bin kein Po»
fertigt zu sein. Das Ratsmitglied fühlt sich durchaus ungerecht¬
littker,
und ich glaub «, während der sechs Sessionen
, di« wir nun
Gemeind«, und zwar nicht als Vertreter seiner als Vertreter seiner
glücklich hinter unS haben , haben Sie es nie
Gemeinde schlechchin,
erlebt , daß ich hier
sonderen nur als Finanzdezernent seiner
im
Plenum
in
der politischen Aussprache daheißt : Ls besteht das Interess «, möglichstGemeinde im Rat . Das
Ich bin kein zoon politicon ; vielleicht ist daS Wort ergriffen habe.
viel zu bekommen und
«in Rächtest , vielleicht
möglichst wenig zu zahlen. Rur Vertreter der
ist eS «in Vorteil . Wäre nun die Jüdisch
großen Gemeinden
« Volk- Partei «ine rein
sind im Rat . Sie wissen das genau , ich
pollfisch«
Partei, , so würde ich nicht nur nicht den Antrag
brauch«
auf Ein.
»amentlich zu sagen — nomina sunt odiosa ! Sie Ihnen das nicht
setzung des Erzichungsausschusses befürworten ,
wissen" von den
sondern ich würde
der Jüdischen Dostspartei übechaupt nicht
Austrittsdrohungen der großen Provinzgemeinden im Rat , di«
angehören . Nun hat aber
haar¬
scharf dasselbe dem Verbände antun , was ihre
schon gestern mein Fraktionsfreund , Herr
Dr .
Gemeindemitglieder
ihnen selbst antun . Sie wollen im Rat dies
geführt , daß die Jüdisch « Dostspartei auch die Köllen scher, aus.
oder jenes erreichen,
Partei einer fest
wollen akkordieren und drohen . Die
umrissenen Weltanschauung ist, und nur deswegen
Verbandstteue ist nach meiner
fühl« ich mich
Ansicht beim Derbandstag viel besser
berechtigt,
diesen Antrag der Dollspartei zu verteidigen ,
aufgehoben als beim Rat.
weil ich ihn
Gerade dies System der Drohung zeigt,
weltanschaulich versteh« und weltanschaulich begründen
daß die Treu « zu dem
möchte. Sie
Landesverband im Rat nicht besonders gut gewahrt wird .
werden
mir
also
gestatten , daß ich etwas
Man sagt,
man braucht «in« Leichenhalle für 250 000 RM
Woraus erklärt sich nun dies« Weltanschauung , weiter auShol «. —
.; deshalb kann man
auS der heraus der
di« Derbandsbeiträge nicht .zahlen, und
Erziehungsausschuß der BolkSpartei herzuleiten wäre ? Sie
droht
erklärt
ich wohn« in einer kleinen Gemeind« — wir mit Austritt . Nun,
sich
—
lassen
Sie
mich «in prägnantes Beispiel bringen —
haben jetzt beschlossen,
daraus,
kein« Leichenhalle zu bauen , weil wir jedes
daß
die althergebrachten Unterscheidungen „kon
Jahr 3500 RM . als
*Juden tum ",
Beittag an den Verband abführen müssen. Wir
„liberales Judentum " nicht für alle Bezirke servatives
können
aber
nicht
des jüdischen Lebens
austreten , meine Damen und Herren — Herr
ausreichen
.
Gewiß
mag in sehr vielen Fällen Judentum auf
Iustizrat Brodnitz,
diesen
jetzt hören Sie zu ! — wir können aus unserer
Generalnenner
..Konservativismus " und „Lll»eralismus "
Gemeind « nicht aus»
zurück,
treten und können auch nicht mit Austritt
geführt werden können, aber noch lange nicht
drohen , weil in unserem
der ganze Komplex
Gemeindestatut steht — und das ist nur mit
des jüdischen Lebens, den auch Sie , meine
Damen und tzerren , hier
abänderbar —, daß wir einem Landesverband Dreiviertelmehrheit
bei
unseren Beratungen sich stets gegenwärtig
angehören müssen.
So haben wir uns selbst die Hände
man Judentum für all « seine Teile nur in halten müssen. Wollt«
gebunden . Uebrigens , meine
diese großen Rubriken
Damen und Herren , in unserem Statut steht auch:
„liberal " und „ orthodox " einteilen , dann würde
wer auS der Ge¬
ich Ihnen da- Wort
meind« austtitt , wird diffamiert ; nicht einmal
von Heinrich Heine zitieren : „Die Juden in
Spenden dürfen an¬
Hamburg
teilt man «in
genommen werden von Ausgetretenen , die leider
in zwei derschiedene Parteien : di« Alten
vielfach in großen
gehen in die Synagoge
jüdischen Vereinigungen in keiner Weise
und
in
den
Tempel die Neuen ." Es sei mir aber gestattet ,
das,
dort oft noch ein« erhebliche Roll « spielen.diffamiert sind, sondern
was Heinrich Heine in folgendem sagt, etwas
(
zu variieren : Ich lieb«
wenig mit der Verfassungsänderung zu tun !) Präsident : Das hat
di«
Alten
,
ich
liebe
die Neuen , doch schwör« ich beim ewigen
Ich find«, daß das
sehr viel damit zu tun hat . Ich bin der
Gott,
ich liebe das gesamte Judentum noch
Ansicht,
mehr .
meind« austritt , muß diffamiert werden . Aber wer aus der Ge¬
tzerren , wir sind ja darüber hinaus , daß wir . Mein « Damen und
wer im Rat des
wie das früher bei
Laridesverbandes mit dem Austritt seiner Gemeind « aus den?
einem mangelhaften Religionsunterricht geschah,
Landes¬
Judentum einteilen
verband « droht , wird nicht diffamiert!
in drei Teile : Psiichten gegen Gott .
Pflichten
den Neben»
Um aber die finanziellen Bedenken Ihnen
menschen und Pflichten gegen sich selbst. Gegen gegen
«in« solch« katechi»
leicht zu machen,
haben wir schweren Herzens di« Ausnahme
sierende und mechanisierend« Tellung des
aufgestellt , di« auch
Heer Dr . Breslauer vorgeschlagen hat , di«
vieles , was lebendig und wertvoll ist. Sie Judentums spricht doch
werden mir zuqeben, daß
Modifikation , «in« Zuwir gerade unserer Jugend heut « mit
sirmmenfassung der Gemeinden zu schaffen, die
Abstraktionen da- Judentum
schlüssen zuzustimmen hat . Ich glaube , damit ist finanziellen Be - . nicht lebendig machen können. Selbstverständlich
, mein« Damen und
alles getan , was
notwendig ist, um das Finanzinteresse der
Herren , ist jüdisch« Religiosität ! Mein
verehrter r Kolleg« Herr Dr.
Gemeinden zu wahren.
Rosenthal hat gestern in seinen schönen Worten
Man wendet drittens noch ein , die Sachlichkeit
» wie di«
des Rates über¬
Flamme der Menora zum Himmel strahst , und ausgeführt
wieg« gegenüber der Sachlichkeit des
.er
hat
weiter
Berbandstaqes
.
ge¬
Meine
Herren,
sagt, daß alles Gold herbeiqetragen wurde ,
die Sachlichkeit des Rates besteht in seinen
um diese Menora her¬
finanziellen Auseinander¬
zustellen. ES ist zu unterscheiden zwischen dem
setzungen. Das nennen Sie fachlich, wenn von
Licht an der Menora
Finanzen gesprochen und zwischen der
wird . Aber wenn Sie sagen, der Rat sei
Menora
selber, an der daS Licht entzündet
unparteiisch , wir hier seien
werden muß. Ein jedes Licht — und das ist
parteiisch, so erklär « ich, daß niemand aus
der Wellstandpunkt
wo wirklich Parteffraqen erörtert werden ,seiner haut heraus kann:
unserer Partei —. auch das jüdischx Licht,
da ist der Rat nicht
bedarf
Auch
indisch« Religion gibt es nicht, wenn nicht eines TrägerS.
weniaer parteiisch, als der Berbandstag.
jüdischen Religion vorhanden ist. Deswegen muß ein Träger der
Viertens hält man mir entgegen , der
die Menora ge¬
schaffen sein und erhalten bleiben , an der
muß »» sachverständig sein. Das fft er zum Derbandstag kann und
man Licht entzündet,
Teil durch die SckmD
denn
ohne Menora gibt es nur Irrlichter , di« in den
des Rates , der Beschlüsse, di« gefaßt sind,
Sumpf führen.
nicht
mehreren Jahren ist hier auf Antrag des Herrn durchführt . Vor
Mein
« Damen und Herren !
Fischer
beschlossen
Selbstverständlich
genügt der
worden , daß Sie uns informieren , uns mit
Träger nicht. Es muß an der Menora da- Licht
entzündet werden,
sorgen. Aber das geschieht nicht, der BeschlußIhren Drucksachen ver»
und
ich
stimm«
Wort für Wort mit dem überein , was unser
wird nicht ausgeführl,
ver»
und nun wundern Sie sich, daß wir nicht
chrter Herr Vorsitzender gestern gesagt hat .
informiert sind!
Es wäre auch nach
meiner Ueberzeugung «in « Degradierung des
Wesentlich ist, das Oberhaus drückt die
Judentum - , wollten
Verantwortlichkeit d«S wir aus chm
den religiösen Gedanken eliminieren . Nun
Derbandstages herab . Das Oberhaus ist überall dem
sind Sie
Untergang
gestern sehr lebhaft über Herrn Benzion
geweiht. Ls muß auch bei un - fallen . Ich bin
Fett hergefallen . Ich
der Ansicht, wen«
eS noch nicht zu einem Reichsverband
möchte
Ihnen
nur
erklären , daß ich mit dem, was Herr Benzion
ist. so liegt das an
dem Dualismus zwischen Derbandstag gekommen
Fett wirklich gemeint hat , nicht weniger
und Rat . Ohne den würden
übereiustimm «, al - mll dem,
wir wohl in dieser Frag « weiter sein. In
waS Herr Heinrich Stern gesagt hat . (Sehr
!) Ich will den Aus¬
meiner kleinen Ge¬
druck „Degradierung " hier nicht wiederholengut
meind«, di« zum Gebiet des preußischen
, aber «S ist auch für
Iudengesetzes von 1847 gehört,
mein« jüdisch« Weltanschauung «in«
besteht da- Einkammersystem ; wir haben
Verringerung und «ine Schmäle¬
wir haben nur «ine Lxekutiv«, wir habendas Oberhaus abgeschafft,
rung d«S Judentum - , wollten Sie den
kein übereinstimmendes
Komplex des
Votum zwischen Vorstand und
gesamten jüdischen Lebens ausschließlich aufblühenden
Gemeindevertretung mehr . AIS wir
den Begriff Religio«
unser« Vorwürfe gegen di« rückständigen
festlegen. (Schr gut ! Sehr richtig !) LS tut
mir sehr leid, baß
auch Frau Ollendorff, di« ich und deren
seits der Main -Lini«, in Baden , richteten,separatistischen Juden jen¬
Tättqkett ich von Herzen
Was redet Ihr ? Ihr habt doch felbst nochhiett man mir entgegen:
verehr
«,
gestern
glaubt
«,
zwischen dem Begriff
ein Oberhaus , das wir
Begriff des DostSgedankenS «inen dicken Strich Religion und dem
nicht haben ! Also in dieser Beziehung waren
ziche« zu müssen.
uns di« Süddeutschen
Ich glaub «, verchrt « Frau Ollendorff , daß
überlegen . — Was wir beantragt haben , mein «
Damen und Herren,
die ich so schr hoch «inschätz«, diese Ihre Ihr « eigen« Lättgkeft,
theorettsch« Meinung
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Lüg « » straft . ( Sehr richtig und Widerspruch .) Ich bin fest davon
mtt dem , waS unsere
Lb« r «ugt . daß Sie durchaus überetnstimmen
verehrt «' Frau Siddh WronSkh gesagt hat , daß «r gilt , di « Essenz
der
zu erhalten , und Sie arbeiten ja zur Erhaltung
de- Judentums
Essenz des Judentums . (Zuruf : Der Religion !) Sie leisten Arbeit
de- Menoralichtes . (Sehr
am jüdischen Volk , an dem Träger
richtig ! und Widerspruch .) (Präsident : Ich bitte das Haus , sich über
hier njcht durch Zwischenrufe
Ollendorff
von Frau
die Tätigkeit
aufzuregeu !) Meine Damen und Herren I Sie operieren so viel mit
dem AuSlnmck jüdisch « Religion . Sie können sich denken , daß ich
in jüdischer Religion Bescheid
doch auch einigermaßen
als Rabbiner
wissen muß . Sie können sich auch denken , daß ich di« fünf Bücher
Mosis durchaus studiert habe mit heißem Bemühen , und ich kann
nicht «in
Mösts
verraten » daß ich in den fünf Büchern
Ihnen
habe.
einziges Mal den Ausdruck jüdisch « „Religion " vorgefunden
vorgefunden , daß Gott dem
Wohl aber habe ich in der Thora
jüdischen Doll « Recht « und Lehren gegeben hat , durch welch« «S
leben soll, und ich habe ferner in der Thora vorgefunden , daß recht
oft die Red « ist von dem Land « Kanaan , welches Gott den Nach¬
für all « Zeiten versprochen hat . (Schr gut !) Ich
kommen Abrahams
jüdischer Religion , wie St«
aröcht « feststellen , daß es Aussprüche
gibt , denen auch Sie sich gewiß nicht
da » nennen , in der Thora
entziehen werden . E » heißt z. B . „Du sollst nicht stehen bleiben,
wenn das Blut Deine » Nächsten fließt ." And wenn wir schon beim
dürfen , wie
nicht stehenbleiben
Mitmenschen
Blut des einzelnen
dürsten wir dann Halt machen , wenn ' da » ganz « Judentum , wenn
steht , zu verbluten , wie
in Gefahr
des Judentums
der Träger
müßten wir nicht alle » daransetzen , daS Leben des jüdischen Dolles
zu erhallen ! ES steht in der Thora : „Du sollst Dich Deinem Fleische
nicht entziehen ." ES steht nicht , mein « Damen und Herren , Du
nicht «ntzichen , sondern : Du
sollst Dich Deinen Glaubensgenossen
sollst Dich Deinem Fleisch « nicht «ntzichen ! And wenn Sie rufen:
Der Ewig « ist einzig ! dann vergessen Sie nicht , daß noch zwei Wort«
ist
Israels
davorstehen , nämlich : „Schma Iifroel !" Der Bestand
die DorauSfetzung , daß dieser Ruf : „Der Ewige ist einzig " er¬
schallen soll . Und «S ist «benso religiös , wenn Sie diese» Hauptsatz
des Judentum » dann umstellen und sagen : »Höre unS , Gott , Israel,
Dein Doll ist «in einiges , einziges Doll ." Und es stcht in der Thora:
und «in Recht sei Euch und dem Frenrdling , der
„Line Satzung
in Euren Toren weilt ." Als konservativer Rabbiner erheb « ich Lin»
Ost¬
des Rechtes der sogenannten
spruch gegen jede Einschränkung
(Zuruf : Unterrichts «usjuden , und es wäre mein Herzenswunsch
Kraft
schuß!) , baß mein « Kollegen vielleicht mtt etwas größerer
zeigen , waS jüdisch « Ethik,
gelegentlich den Gemeindegewaltigen
bedeutet.
was jüdisches Fremdenrecht
gestern auf «inen
Brovnitz
hat der verehrt « Iustizrat
Nun
Zwischenruf , den ich mir zu machen erlaubte , liebenswürdigerweise
geäußert , er wäre gern bereit , sich belehren zu lassen . Dies Wort ehrt
Brodnttz . (Heiterkeit .) Es wäre Unbescheidenheit,
Herrn Iustizrat
Herr » Iustizrat
den sehr verdienten
wenn ich als jüngerer Mann
belehren sollte . Aber einige Worte der Aufklärung sind doch vielleicht
am Platz «. Ich gla »»b«, verehrter Herr Iustizrat , Sie sind nicht richtig
haben , vom Standpunkt
gestern geglaubt
informiert , wenn Sie
gegen da » lebendig « Hebräisch , daS moderne
d«S religiösen Judentums
hebräisch polemisieren zu müssen . DaS Hebräisch ist ja immer lebendig
gewesen , auch als profane Sprach «! MoseS hat nicht nur di « Thora
ntedergelegt . Wenn er
und die wichtigsten Gesetze d«S Judentums
fich mtt seiner Frau über profane Ding « unterhiett , hat er eben»
falls hebräisch gesprochen . Die hebräische Sprach « ist immer «ine
lebendig « Sprach « und «in « Sprach « des DolleS gewesen , und sie
hat dadurch an Heiligkeit nicht «ingebüßt . Sie dürfen , verehrter
sein, daß wtt , die wir modern«
H« r Iustizrat , der Aeberzeugung
hebräisch « Kultur betreiben , das nicht tun auS politischen Gründen
Gründen . Ich bitte Sie , mein«
und nicht auS nationalistischen
uitb
zwischen national
Damen und Herren , wohl zu unterscheiden
versichern , daß di«
nationalistisch ! — , sondern ich kann Ihnen
sind unter
auch Träger
Kulturbewegung
her hebräischen
Träger
messianische » Aspekten , das heißt , daß sie auch di « hebräisch « Kultur
der
in da » Kulturgebäude
«tnordnen wollen als wichttge « Baustein
ganzen Menschheit . (Sehr richtig !) Wtt hoffen , durch unser « Tätig¬
keit wirklich dtt messianische Zell heranzunähern.
nicht derselben
Beziehung
Ich bin vielleicht noch in anderer
Ansicht , wie Sie , « eine Damen und Herr « », waS jüdisch « Religion
Alfred Berger z. B . betrachtet sich
bedeutet . Mein Fraktionssteund
selbst vielleicht al » nicht religiösen Menschen . Ach kann Ihnen sagen,
religiösen Menschen.
für «inen durchaus
ich hatte Herrn Berger
wahr !) Ein Man »», der mtt solcher Leidenschaft und mtt
(Sehr
für dtt soziatt Gerochtigkett kämpft
Anteilnahme
solcher inneren
seine » Dolle », der ist , wen » auch nicht
und gegen die Unterdrückung
in vollem Komplex ^ so doch sicherlich «in religiöser Manu . (Sehr
.. .
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richtig ! Bravo !) Ich wünscht «, daß vttl «, di « Herrn Berg « viel¬
etwas mehr in sich tragen
leicht bekämpfen , von sein« Religiosttät
wtt
möchten . Ich bst» sogar der A «b« zeugung , daß ein Mann
Dr . Oskar Lohn , pon dem mich mehr noch wie von Herrn B « g«
trennen , durchaus weiß,
vielleicht Abgründ « der Weltanschauung
daß wtt nicht ein Doll sind wie andere Böller , sondern «in Doll
sui generis . ( Sehr wahr !) Run , mein « Damen und H« r «n , ich
komm « jetzt schon zum Besonderen ! Weil wir «in « Weltanschauung
zu vertreten haben , haben wir auch da » Recht auf den Lrzichungssuchf ich den Weg so sehnsuchtsvoll , wenn
ausschuß . „Warum
chn nicht zeigen sollt"
und den Heranwachsenden
ich den Brüdern
Mein « Damen und Herren ! Wtt « ziehen uns ja all « httr . ^wir
haben viel Anregung
Erziehungsarbeit . Wir
leisten gegenseittg
von Ihnen empfangen , wtt haben Anregung von den Konservativen
empfangen , von allen Parteien d«S Hauses , und Sie Laben auch von
un » gettrnt , Sie haben von un » viel Schönes und Gute » gelernt.
Lrzi «hungsauSsch »»b
unserem
es hier aussprechen : In
Ich darf
würden die religiösen Gegensätze „rechts " m »d „links " nicht die ge¬
haben wie anderswo . Wir ttagen dazu bei,
fährlich « Spannung
daß di « religiLsen Gegensätze „recht » " und „links " sich einander an¬
nähern auf der Grundlage des Dollsgedankens , d« ja auch Ihnen,
ob Sie daS wollen od « nicht , ob Sie es aussprechen J oder nicht,
im Blut « lttgt.
Wtt haben aber auch — nun komme ich zum Allerspeziellsten —
da » Recht auf den Ausschuß ttaft unserer Leistungen . Ich möchte
Ihne » das an einigen Beispielen belegen . Di « jüdische Schul « und
der jüdischen Schule ist bis in di « Kreise d« lib « alen
di « Forderung
Vereine gedrungen , nicht nur a »»s „Sinach Haman " , nicht nur aus
vor dem Antisemitismus , sondern auch aus „Aharoath ~
Angst
Mordechai " , auS Lieb « zur Sach « selbst. Denn es sind doch auch
viett liberal « Herren , di « es schätzen, daß unser « jüdischen Kind«
bestell find , —
vom Schulunterricht
und Feiertagen
an » SchabboS
und daß st« Gelegenheit haben , dies« jüdischen Feiertag « als solch«
zu « leben , was nur an jüdisch « » Schulen der Fall sein kann . Und
da von uns diestr Gedanke der jüdischen Schule in das jüdisch«
ist, müßt « ich eS als «ine gewifle Undankbarkeit
Doll gegangen
ansehen , wollten Sie uns das Recht auf den eigenen Anterrichtsausschuß streitig machen.
Ich werde noch an «in and « es Beispiel erinnern : di « BerlitzMethod « des hebräischen Unterrichts.
Sie haben , mein « Damen und Herren von der Liberalen Fraktion,
, der dtt Methode
Religionsschuldezernenten
hi « «inen liberalen
therausdem jüdischen Dollsleben
aus
be -Iwrtth , ' dtt
Iwrtth
gegangen ist , bewußt in den Unterricht «ingeführt hat . Mein « Herren,
ge¬
Sie haben «inen Lehrer Abraham , der ist nicht nur in Palästina
wesen , was chm, nebenbei gesagt , nicht » geschadet hat , sondern «
hat auch «in « hebräisch « Lehrfibel geschaffen , in welcher nicht nur
religiöse , sondern auch profan « Lesestück« stehen und in welch« die
Kind « angewiesen w« d«n , auf hebräisch « Fragen de» Lehrer » he¬
bräisch zu antworten . Das ist di « Mechod « des ttbendigen hebräische»
Unterrichts . Natürlich will niemand damit dtt Kind « zu Hebraisten
sind,
machen ; ab « Sie sehen doch, wie werwoll di« Anregungen
gegeben haben , und es wäre sehr undankbar , wenn
di« wtt Ihpen
würden . (Präsident:
verweigern
Sie un » den Unterrichtsausschuß
Di « Redezeit ist abgelaufen .) Ich muß mich fügen , obwohl ich noch
manches zu sage » hätte . Glauben Sie mtt » ich Hab« «» mtt reiflich
überlegt , ob ich das Recht Hab«, als konservativ « Rabbin « den
des eigenen Unterrichts¬
auf Zulassung
d« Pollspartet
Antrag
ausschusses hier zu befürworten , und ich bin zu dem Schluß ge¬
kommen , daß ich nicht nur das Recht , sondern daß ich die Pflicht
dazu Hab«.
Ich rekapitulttr « dahin : wir wollen durch unseren Unterrichts¬
konfessionell in zwei ge¬
ausschuß verhüten , daß das Judentum
. Wtt werben in unstrem eigenen
trennt « Abteilungen auseinanderfällt
sein zwischen Rechts und Links,
Untm ^ ichtsausschuß «in Bindeglied
wtt werden aber dadurch auch «in Bindeglied sein zwischen dem kon¬
servativen und dem liberattn Unterrichtsaus schuß. Wtt wollen dem
dienen . Wtt wollen d« Einheit des Judentum » dtt neu,
Frieden
wtt wollen loyal mit Ihnen Zusammenarbeiten . Meine Dam «« und
Herren , seien aber auch Sie loyal , seien Stt nicht «ncherzig . Sie
werden , sowohl 'als Liberatt wtt al » Konservativ « Nutzen davon habe » .
Geben Sie uns fast Play , und Sie werden dadurch «in religiöse»
Werk tun . ( Lebh . Beifall .)
Es wird beschlossen, dtt Redezett für die erst « Rednergarnitur
festzusetzen ; nachh « soll die Redezett wttd « st
auf je ' 2y Minuttn
betragen.
10 Minuten
Mein « Damen und Herren ! Wtt
Abg . R .-A - Dr . Baerwald:
zu spreche» . Mein«
habe » zunächst von den Verfassungsänderungen
darauf hinaus , dtt Berfa ffung,
Fr «« »- « und ich find seit Iyhren
zugrunde liegt , zu ändern , well wtt
wtt stt hi « unserer Beratung

—so b«r Aeberzeugung find — daS hat gestern Frau Ollendorff in Worten,
dt« nicht mißzuverstchen waren , zum Ausdruck gebracht —, daß «in
großer Leerlauf hier herrscht, daß eine Füll « von Arbeitskraft und
Arbeitszeit überflüssig aufgewandt wird, um Geschäft« zu erledigen,
di« von einem weitaus kleineren Gremium in 'sachverständiger
Art — ohne der Weisheit dieses hohen Hauses nahezutreten — erledigt werden können. Wir sind der Anschauung , daß das Personal¬
ersparnis und gleichzeitig Vermeidung des Leerlaufs bedeuten würde.
Wenn behauptet wird , daß das große Gremium nötig sei, weil es
den Resonanzboden bilden müsse für das , was hier an Weisheit
gesagt wird — womit ich nicht mein« Ausführungen mein« —, so
hätte ich gewünscht, daß der Herr Photograph , der gestern hier im
Anfang der Sitzung war , sein« Tätigkeit «in « halbe Stund « später
ausgeübt hätte , als alle Bänke vollkommen leer gewesen sind, und
als die verehrten Kolleginnen und Kollegen sich erst dann wieder
«ingesunden haben, als es anfing , etwas stürmischer herzugehen.
Wir flnd noch immer der Auffassung , daß «in « wesentliche Er¬
leichterung der Arbeit und eine wesentlich« Ersparnis von Mitteln
zu erzielen ist, wenn sowohl dies« Tagung wie der Rat in chrer
Mitgliederzahl erheblich herabgesetzt werden. Wir wissen aber , daß
das nur mit Zweidrittelmchrheit zu erreichen ist, wir wissen, daß
unser« Anträge gescheitert sind, und da wir nicht leere Demonstration
tteiben , so haben wir nach dieser Richtung hin posftive Anträge
mit Ausnahme einer Resolution heute nicht «ingebracht. Wenn wir
wüßten , daß die anderen Parteien mit uns auf den gleichen Boden
treten , so wären wir noch heut« berett , Ihnen Anträge vorzulegen,
di« darauf hinausgeh ««, in ganz entscheidender Weis « di« Fülle der
Arbeit , di« hier vorhanden ist, leisten zu lassen von einem kleinen
strchverständigen Gremium , das weniger Parlamentarismus
betteibt,
als wir chn hier leider gewohnt sind. Ein « Verbesserung der Verfassung kann ich in den Anträgen der Volkspartei nicht erblicken.
Mein « Freund « sind nicht gewillt, diese Anträge , die verfassungs¬
ändernd « Anträge sind, anzunehmen . Sie sind unannehmbar , vor
allem für die jüdischen Gemeinden . Auf der Mitarbeit der Ge¬
meinden , auf chrer Steuerkraft , beruht im wesentlichen di« Tätigkeit
der ganzen Landesversammlung , des ganzen Landesverbandes . Was
die Gemeind « bedeutet, hat gestern Herr Rabbiner Rosenthal aus¬
geführt . Er hat , wenn ich mich der Wort « recht erinnere , gesagt,
daß nur di« Gemeinden das unerschöpflich« Becken bilden, aus dem
immer und immer wieder neue Kräfte dem Judentum Zuströmen.
Und so strömt auch dem Landesverband neue Kraft immer und immer
wieder nur aus den Gemeinden , aus den Gemeindeverwaltungen , aus
chrer Mitarbeit , aus chrer Steuerkraft zu.
Di « Kritik, die vorher einer der Herren von der Bolkspartei an
der Art und Weise geübt hat , wie di« Gemeinden chre Vertreter in
den Rat entsenden, kann ich keinesfalls als gerechtfertigt anerkennen,
soweit di« Frankfurter Verhältnisse in Betracht kommen. Wir haben
zwei Vertreter im Rat , und wir haben durchaus sachgemäß dies«
beide« Vertreter aus der liberalen und aus der konservativen Grupp«
herausgenommen . Es ist selbstverständlich, daß dem Prinzip der
Gerechtigkeit unter allen Umständen Fotz « gegeben werden muß.
lIuruf : Breslaul ) Wenn ich recht unterrichtet bin , hat die Ge¬
meind« Köln «inen lcheralen Vertreter und «inen konservativen Er¬
satzmann. (Bravo k) Ich glaub « also nicht, daß man di« Ding«
mtt einem Wort abtun und sagen kann , daß bei der Wahl der
Vertreter zum Rat irgendein « Ungerechtigkeit vorgekommen ist.
(Zur » f: Di « kleinen Gemeinden !) Was diese angeht , so kann ich zu
Ihrem Bedauern und zu meiner Freud « konstatieren, daß sie zum
überwiegenden Teil liberal sind, und das bei chrer Wahl auch ent¬
sprechend bekundet haben . (Zuruf : Breslau !) Di« Vertreter aus
Breslau — ich kenne die Verhältnisse dort nicht im einzelnen —
sind Manns genug, um nachher, wenn chnen das Wort verstattet
wird, sich zu diesen Dingen zu äußern.
Wein « Damen und Herren ! Bedenklich erscheint mir auch vor
allem das , was Sie wollen , angesichts des Artikels , den wir der
Freundlichkett des Herrn Kollenscher verdanken , der uns hier vor¬
gelegt worden ist aus der „Jüdischen Wett ". Dort ist ausgesprochen
worden, und das ist auch in Ihrem Antrag zum Ausdruck gebracht,
daß wenn wir «in einziges Organ haben , di« Lxekutiv« immer d«S
Vertrauens des Derbandstages bedarf und daß wenn sich einmal
zufällig «in« Mehrheü findet — sagen wir aus den Konservativen
und der Mittelpartei und den Zionisten , unter der Stimmenthaltung
des «inen oder anderen Liberalen — gegen di« Liberalen , di« Exeku¬
tiv« unter allen Umständen perschwinden muß. Wir kommen mtt
diese» Mißtrauensauträgen , mtt dem Erfordernis , daß auf Grund
eines angenommenen Mißtrauensantrages
di« Exekutiv« in der Ver¬
senkung verschwinden muß zu einer wirklich üblen » für unser«
Begriff « ganz unannehmbaren Parlamentsspielerei , wir erreichen
damit , daß di« Stetigkett der Führung der Verbandsgrschäst « unter
solchen Umstände » nicht gewährleistet wird.

Ebenso wesentlich, wie «S uns erscheint, daß den Gemeinde « das
R « ht bleibt , ebenso wesentlich «rscheint «nS auch, daß di« Ansprüche
der Rabbiner und der Lehrer auf Vertretung im Rat gewährleistet
bleiben. Davon gehen wir unter keinen Umständen ab , und wir
können erst recht nicht davon abgehen , nach dem, waS gestern einer
der Herren der linken Sette d«S HauseS geäußert hat . LS liegt nicht
in meiner Art , mtt einem «n passant gefallenen Wort zu krebsen,
obwohl ich fest überzeugt bin, daß der verehrt « Herr Redner «in ausgezeichneter Debatter ist, und wetß was er sagt. Also dies Wort ist
nicht für mich entscheidend. Entscheidend war doch, daß all « Herren,
di« gestern von Ihnen gesprochen haben , zum Ausdruck gebracht
haben , daß für st« di« religiöse Gemeinschaft, die Glaubensgenossenschast, von der dann «twaS wegwerfend gelegentlich gesprochen wird,
für uns das Höchst«, für Sie aber «in Minus darstellt gegenüber
dem, waS sie für uns bedeutet . Daran wollen wir unter keinen
Umständen rütteln lassen. Für uns gibt es nichts Höheres und
Erhabeneres , als di« religiös « Gemeinschaft , wie wir sie fett Jahr¬
tausenden pflegen . Wir sind überzeugt von ihrer tiefen Bedeutung
für die Gegenwart und di« Zukunft , und um deswillen hatten wir
an unserer liberalen religiösen Ueberzeugung fest, wobei es uns
gleichgüttig und nicht entscheidend erscheint, ob manche der Formen
sich gewandelt haben . Entscheidend ist' für uns , daß der Kern bleibt.
Ich bin kein Gelehrter , wie der geehrte Herr Vorredner , aber ich habe
doch einmal gehört , daß einer der größten und vielletcht der erst«
unserer Religionsphilosophen , Saadia , gesagt hat , daß entscheidend
für uns , im Gegensatz zu allen anderen Böllern , ist, daß uns di«
Religion zusammenhält , und well wir diesen Gedanken pflegen,
und weil für uns ganz wesenllich ist das Gurubenswort : „Weattem
tiju li mamleches Kohanim ", darum flnd wir überzeugt , daß bei
einem jüdischen Verband « es absolut notwendig ist, daß Rabbiner
und Lehrer auch die Stellung im Verband « haben , die unser « Ver¬
fassung chnen «inräumt . Deshalb können wir unter keinen Umständen auf den Boden chrer Anträge treten.
Mein « Damen und Herren , nun komm« ich zu den Anträgen
des Rates . Einer meinrr Herren Vorredner hat bereits hervor¬
gehoben, daß dies« Anträge notgedrungen nicht gerade sehr ent¬
scheidender Natur sind. Wesentlich ist für unS das , was der Rat
zu Art . 1 Abs . 1 verlangt . Da steht drin : „Der Preußisch « Landes¬
verband jüdischer Gemeinden ist «ine Religionsgemeinschaft ." ES
ist uns gesagt worden , das muß man beseittgen, weil die verehrliche
preußische Staatsregierung
daran Anstoß nähme ; die Herren von
der linken Seit « haben aber im vorigen Jahre zum Ausdruck ge¬
bracht, daß die Stellung der Staatsregierung
uns gleichgüttig sein
kann. Wir gehen aber unter keinen Umständen davon ab, daß in
Art . 1 der Verfassung festgelegt werden muß , daß der Landes¬
verband «ine Religio nsgesellschast oder unter allen Umständen «in
Verband religiöser Gemeinden ist. (Sehr richtig !) DeShach lehnen
wir das , waS der Rat uns nach dieser Richtung hin vorschlägt, voll¬
kommen ab . — Die Aenderungen zu Art . 2 sind für uns von keiner
erheblichen Bedeutung , sowett sie Ziff. 1 angehen . Wir stimmen
natürlich vollkommen zu, daß di« Doppelmitgliedschaft aufhören muß.
Was di « Aenderungen zu Art . 5 angeht , so sind wir grund¬
sätzlich damit einverstanden » lehnen aber unter allen Umständen ab,
daß durch Derbandsbeschluß der Haushaltsplan für mehrere Jahr«
festgestellt werden soll. Wir verlangen einjährig « Perioden » well
es uns sonst passieren könnte, daß der Verbandstag überhaupt nicht
jedes Jahr einmal zusammenberufen wird , und dann hätte er
furchtbar wenig Wert.
Ich darf dann noch darauf Hinweisen, daß der Antrag des
Rechtsausschusses , daß durch einfachen Verbandsbeschluß an di«
Stell « der Beiträg « der einzelnen DerbandSgemeinden «in« von
dem Verband unmittelbar vorzunehmend « Besteuerung der Gemeindemttglieder der DerbandSgemeinden treten kann, uns höchst
bedenklich erscheint, und daß wir damtt nicht einverstanden sind, daß
di« Sach « in der Art gemacht wird.
Ueber di« */«% oder
waren bei meinen Freunden di«
Ansichten verschieden. Ein « Reih « von meinen Freunden war der
Auffassung , daß man V«% sagen soll. Ich persönlich bin der
Meinung » daß das höchst bedenklich wäre , well man dann in der
Praxis
dazu kommen könnt«, daß Steuerbeschlüsse überhaupt
sabotiert werde».
Bezüglich der Verkleinerung der Gremien sind all « Anträge , di«
vom Rat früher gefaßt worden sind, weggefallen . Ich persönlich
bin der Auffassung , daß wir mtt einem Rat von 21 Personen auSkommen könnten . Ein « Resolution nach dieser Richtung hin wird
von unS «ingebracht , wobei wtt natürlich di« Einteilung , wie i»
einzelnen diese 21 Herren gewählt werden sollen, nicht vornehm ««
können. Wtt fürchten, daß auch wtt hier di« überwiegende Wehr¬
hett dieses Hauses» di« Zwetdrittelmajorttät, . nicht- bekommen werde« .
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Mit den Einzelheiten , di« im übrigen im Art . S vorgesehen
sind, könnte« wir unS einverstanden erklären . Unter keinen Um¬
ständen aber können meine Freund « sich damit befreunden , bah die
Wdrte vom Ständigen Ausschuß an der einzigen Stelle , in der st«
in der Verfassung stehen, wegfallen. Wir find der Aufsirffnng , daß
der Ständig « Ausschuß «in« durchaus nützlich« Einrichtung ist, wie
sie sich auch vielfach bet Gtadtverordneten -Dersamnsiungen ; und
anderen Parlamenten findet. Wir glauben nicht, daß «S richtig wäre,
chn wegfallen zu lassen; im Degenteil , wir solllen chn stärker in der
Verfassung — wie heute daS typisch« Wort brütet — verankern.
WaS den Engeren Rat , in Art . 23, angeht , so sind mein«
Freund « nicht der Auffassung , daß dt« Mitglieder d«S Engeren Rateausschließlich in Berlin zu wohnen haben . Wir wollen auch haben,
daß Deputiert « auS dem Land« dabei sind» und wir sind der Meinung,
daß es angefichtS der hohen DerwaltungSkosten , di« zu unserem Be¬
dauern vorhanden sind, schließlich keine Roll « spielen kann, wenn
zu den Sitzungen de- Engeren Rate - auch Herrschaften von außer¬
halb Berlin - Zuströmen können.
Zum Abschnitt VIII Art . 30 sind wir mit Veränderungen «in»
>
verstanden, ebenso zu Art . 4.
Rur wenig« Worte zur Wahlordnung . Hier sind wir im
wesentlichen einverstanden , nur beanstanden wir den Art . 71 der
Wahlordnung , der dem Rat da- Recht gibt, in dringenden Fällen
Ausnahmen von den Bestimmungen der Wahlordnung und etwaiger
AuSführung - bestimmungen zu bewilligen . Wir können nicht «in
Gesetz, da - wir eben annehmen , dadurch wieder auS den Angeln
heben lassen, daß wir dem Rat ohne wettere- di« Ermächtigung
geben, in Fällen , die er alS dringeich ansteht , die Ding « glatt auf¬
zuheben. Zum mindesten wäre hier ein« Zustimmung deS Ständigen
AuSschuste- nötig.
WaS die Wahleinteilung angeht , so handelt e- sich dabei im
wesentlichen um technische Dinge . Herr Dr . Freund war so freundlich,
sie unS im einzelnen mttzuteilen . Wir haben Bedenken gegen die
von chm vorgeschlagen« Aenderung des Art . 21, wonach der Ver¬
treter ohne weitere - auch der Er sahnrann sein soll, wenn «in De¬
putierter wegfällt . Es kann dann in dem Gremium , da» den be¬
treffenden Hauptdelegterten entsendet, sich doch sehr wohl der Wunsch
äußern , «inen anderen Herrn an di« Stelle zu sitzen, der geeignete«
ist als der Ersatzmann.
Was daS Wahlprüfungsgericht angeht , so würden wir «S be¬
grüßen, wenn «S Wirklichkeit wird für di« Wahlen zum Landes¬
verband . Deshalb werden wir dafür stimmen, daß mit Zustimmung
d«S Ständigen Ausschusses auf der Grundlage des Entwurf - «in
derartiges WahlprüfungSgericht «ingesitzt wird.
Di « Aenderung bezüglich der Zusammensetzung des Wohlfahrts¬
ausschuss«- halten wir nicht für erforderlich.
Bezüglich des WahlalterS stimmen wir dem Antrag der VolksPartei bei. DaS ist «in« Konsequenz au » der ReichSgesitzgebung.
Damit wäre ich im wesintlicheu fertig , wenn ich nicht genötigt
wäre , nun noch einige Wort « zu der Frage der Einsetzung d«s
dritten UnterrichtSauSschussiS zu sagen. Der verehrte Herr Rabbiner
Levh wird es entschuldigen, wenn ich chm nicht mit der Gelehrsam¬
keit^antworte , die wir an siinen Ausführungen bewundert haben.
Wir sind unS klar darüber , daß «ine Aenderung d«S Art . 26 vor»
liegt und daß diesi Aenderung nur mit der qualiftzierten Mehrheit,
-die unsire Verfassung vorsieht , beschlossen werden kann. In Art . 26
der Verfassung ist vorgesehen, daß UnterrtchtSauLschüssi «ingesitzt
werden können für jede religiösi Richtung — aber hier stock' ich
schont Die religiöse Richtung der Volk- Partei alS «in « selbständig«
religiösi Richtung im Judentum verneinen mein « Freund «, und
soweit ich gestern di« Ausführungen , di« von der linken Seit « des
tzausiS gefallen sind, verstanden Hab«, glaub « ich auch, daß bezüglich
der religiösen Richtung zwischen dem, waS Herr Rabbiner Lev- auSgeführt hat und dem, was auS den Worte « meines verehrten
Kollegen Oskar Lohn zu entnehmen war » doch so erheblich« Unter«
schied« bestehen, daß ich groß« Zweifel Hab«, ob dort «in« einheitlich«
religiösi Richtung vorhanden ist. Wenn wir Ihnen dsisin Aus¬
schuß bewilligen , dann wäre di« Folg «, daß wir unS auch einem
Wunsch« der Religiösi » Mittelpartei , chr «inen eigenen Unterrichtsund KultuSauSschuß zu bewilligen , unter keinen Umständen wider¬
sitzen können, und all daS würde zu einer Zersplitterung des Juden¬
tums führen , di« wir unter allen Umständen vermeiden möchten.
Sachlich aber — und da- ging ja auS den Ausführungen von Herrn
Levh und gestern von Herrn Goslar hervor , handelt «S sich doch
für Sie darum , diesen Ausschuß zu haben , nicht um des Ausschusses
willen , sondern um deswillen , was der Ausschuß herbei führen soll.
WaS Sie haben wollen , da » ist die jüdische Schule — meine Damen
und Herren , «in Wort von größter Bedmrtungl Rechtlich liegen di«
Ding « so, daß - wi^ inPreuße » bezüglich der Volksschule heute «och
die - konsssfloneüe Schulr haben . Deshalb ist es » ns unmöglich^

irgend etwa» gegen konfesitonell« jüdische Volksschulen zu sagen.
Ander - aber liegen dt« Ding « bezüglich der höheren Schulen , der
Gymnasien , der Universitäten . Wir haben keine konfessionellen
höheren Schulen , und wir Liberalen bekämpfen mit aller Entschieden¬
heit das Verlangen nach Mischen Gymnasien und jüdische« Uni¬
versitäten , di« folgerichtig auS Mischen Gymnasien sich ergeben
in Frankfurt !) Lassen Sie mich
müßten . (Zuruf : Philanthropin
darüber «in Wort sage«. Wir bekämpfen dt« höher« Mische Schule
absolut ^ und die überwiegend« Mehrheit meiner Freund « in Frank¬
furt , mll ^w^ ligen Ausnahmen , steht auf dem Standpunkt , daß die»
Philanchropin nur zu erhalten ist, wie es 1604 gegründet war , alS
jüdisch« Mittelschule , daß dagegen der Ausbau , der versuchsweise
einmal genehmigt ist, zu «tnem jüdischen Gymnasium nicht geduldet
werden kann, weil wir in einer höheren Mischen Schul « «inen
Rückschritt schen, «in« Verneinung der EmanzipationSidee , an der
wir unter allen Umständen festhallen. Hervorragend « Juden find
hervorgegangen auS den deutschen höheren Schulen , sind hervoegegangen au » den deutschen Universitäten , und sie sind gut « Juden
gchlsiben und so gute Juden geworden, wsi wir sie heut« all « hier
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Und nun , mein« Damen und Herren , noch etwas anderes . Ein
verehrter Redner von der Linken Hat gestern meinem Freund«
Brodnitz vorgehalten , daß «in Teil siiner Ausführungen mtt den
demokratischen Ideen , die Herr Kolleg« Brodnitz alS deutscher Politiker
vertrete , nicht übereinstimmt «. Ich bin kein Politiker , ich Lehöre
keiner Partei an , weiß deshalb - auch nicht ganz genau , welcher
Richtung die einzelnen Herren bei Ihnen im politischen Leben an¬
gehören, di« die Mische höhere Schule vertreten . Wenn ich recht
unterrichtet bin, gehört Herr GoSlar , der sich gestern so warm für
sie «insitzte, schon' kraft siiner Stellung wohl kaum zur Deutschnational « » Partei . Deshalb scheint «S mir doch zweifechast, ob das
Parteiprogramm , auf das Herr Goslar als deutscher Pollliker ein¬
geschworen sein muß, sich ohne weiteres vereinigen läßt mtt dem
Gedanken der konfessionellen jüdischen höheren Schul«. (Lebh. Beifallt)
(Zuruf : Und der tzerr Kultusminister ? !) Ich habe nicht den Vorzug,
Herrn Grimm « zu kennen; soweit ich weiß, gehört er diesem hohen
Haus« nicht an . (Zuruf : Aber Herr Goslar ist auch nicht da, Sie
können nicht behaupten , daß er kraft siiner Stellung einer Partei
angchöre !) Ich habe keinen persönlichen Angriff irgendwelcher Art
gegen Herrn GoSlar gerichtet, sondern — meine Damen und Herren —
machen Sie sich doch kein X für ein U vor : wenn «in Mann in
einer so hervorragenden Stellung wie tzerr Goslar ist, WaS ich be¬
grüße, dann kann er unter dem gegenwärtigen Regime in Preußen
doch unmöglich der Deutschnationalen oder Zentrums -Partei an«
gchören. (Zuruf : Dem Zentrum auch nicht?) Dann wird sitzt be¬
hauptet , daß tzerr GoSlar der Zentrums -Partei angehört — für
mich etwas Aeuesk (Zuruf : DaS ist doch horrend !) DaS nur «n
passant , daS alles ist nicht entscheidend, dem sitz wie chm wolle.
NHJ «nn Sie al » Ideal das Misch « Gymnasium und in Konsiquenz
dessen die Misch « Universität proklamieren , und wenn Sie wollen,
daß das mit Hllfe diese- dritten UnterrichtsauSschusseS durchgesitzt
wird , dann werden Ssi bei uns auf Grantt beißen. Wir sind nicht
gewillt , inS Ghetto zurückzugehen, denn wir betrachten das für uns
alS «in Ghetto , und well dem so ist, lehnen wir den dritten Unter¬
richtsausschuß ab , wtt lchnen jüdisch« Gymnasien , jüdisch« höher«
Schulen ab, denn wir fürchten, daß, wenn sich so etwa» durchsetzen
würde , daS begleitet wäre von den schlimmsten Folgen für unsere
Glaubensgenossen in Deutschland.
ES scheint, daß
Breslau :
Abg . R . - A . Iacobfohn/
manch« Ding « nicht oft genug gesagt werden können, um bei allen
Setten d«S Hauses verstanden zu werden. Ich habe das vor allem
konstatieren müssin, als mein Herr Vorredner sich noch einmal mtt
den gestrigen Ausführungen meine» Freunde - Fett befaßt«. Ich
glaub «, daß «S jedem Menschen, der di«Grundbegriff « der Mathematik
in sich aufgenommen Hatz klar siin muß, daß Misch « Religio«
pluS Mischt Volkstum rein quantitativ mehr ist alS nur Mische
Religion , und daß «S deshalb bedeutet, ein verengertes und ver¬
kleinerte- Judentum zu predigen , wenn man sich auf den rein
religiösen Standpunkt stellt. (Sehr richtig!) Ich glaub «, daß das
endlich auch einmal die Damen und Herren der Liberalen Fraktion
begreifen sollten. (Unruhe .) Ich weiß, mein« Damen und Herren,
daß die liberale Richtung sich die Seil « d«S überlieferten Juden¬
tums , die sie für sich übernehmen will, ausgesucht hat . Ich habe
aber bisher wenigsten- geglaubtz daß man den einzelnen Poffuk,
de» man zitiertz ganz zitiert ; ich habe nicht gewußtz daß man sogar
von dem Posfuk , auf den man sich btruftz nur dsi Hälfte anerkennen
will . DaS hat » ein tzerr Vorredner getan , sonst hätte er bet de«
Satz , den er angeführt hat : „W 'achem teh'ju li « amleches kohanim"
«icht aufgehört bei der ersten Hälfte, sondern hätte auch dsi Zweite
Hälfte : «w'goj kodausch" — »und das heilig« Volk " — aufgeführtz

(Lebh. Beifall .) Si « legen auf die Betonung des Wortes „Judentum"
Gewicht. Ich bin bereit , Ihnen «in« ganz« Reih « von anderen
P 'sfukim zu zitieren , die Sie in der Liberalen Fraktion nicht über¬
nommen haben . Wir anderen , di« wir auf dem Standpunkt des
vollen und ganzen Judentums stehen, wollen, daß kein« Halbheiten
übernommen werden . Wenn «in S «U der deutschen Iudenheit , und
nicht ein kleiner Teil , das Bedürfnis hat , hi« Kinder im Geist«
dieses vollen und lebendigen Judentums zu erziehen, so spreche
ich Ihnen als Vertretern einer anderen Richtung des Judentums das
Recht ab , uns daran zu hindern . (Sehr richtigI ) Wenn man
straucheln will , so findet man schon «inen Zwirnsfaden , über den
man strauchelt, und den hat der Herr Vorredner darin gefunden,
daß im 8 26 der Satzung etwas von Religion steht. Da steht: „für
den Kultus , und zwar für jede religiös« Richtung besonders " usw.
Ich möchte mir zunächst di« bescheiden« Anfrage gestatten, ob sich di«
Liberal« Fraktion als «ine einheitliche religiöse Richtung betrachtet,
ob di« Liberal « Fraktion wirklich gewillt ist, etwa den Unterschied
in der religiösen Auffassung zu leugnen , der zwischen Rabbiner
Dr . Baeck und den Anhängern der Reformgemeinden besteht. Ich
glaub «, man wird anerkennen müssen, daß hier kein« Einheitlichkeit
vorhanden ist. Wir geben offen zu, daß der uns in der Jüdischen
Dolkspartei die Stellungnahme des einzelnen zu der Religion sich
durchaus nicht immer mit der Stellungnahme jedes anderen deckt,
aber in einem Punkte sind wir einig : wir alle wünschen, daß unser«
Kinder in den religiösen Fragen eine ganz bestimmt« Einstellung
übermittrlt bekommen, daß si« — soweit es sich um das religiöse
Gebiet handell — in einem ganz bestimmten Sinn « unterrichtet
werden. Darum stellt dasjenige , was wir uns als das religiös«
Erziehungswerk der Schule vorstellen , sich auch als «in gewisser
einheitlicher Gedanke dar , jedenfalls mindestens in dem Maße ein¬
heitlich, in dem man von einer einheitlichen Auffassung etwa bei
den Liberalen oder bei den Konservativen sprechen kann . Aber im
übrigen , die Zahl der Ausschüsse ist ja durch die Satzung gar nicht
begrenzt. Die Satzung schreibt im Art . 26 vor , daß für jede be¬
sonder« religiöse Richtung ein besonderer Erziehungsausschuß be¬
stehen muß, si « sagt aber nirgends , daß für ander « Richtungen
kein besonderer Erziehungsausschuß bestehen darf , si« gestattet viel¬
mehr , daß Ausschüsse nach Belieben eingesetzt werden für Aufgaben
jeder beliebigen Art . Mindestens im Rahmen dieser völligen
Freiheit , die die Satzung gewährt , ist es absolut möglich und zu¬
lässig, uns den besonderen Unterrichtsausschuß zu geben, den wir
verlangen . Ein Argument , mit dem dieser Unterrichtsausfchuß hier
bekämpft worden ist, muß ich mit großer Energie zurückweisen, das
ist das Argument , das die Liberal « Frattion — ich Hab« an dieser
Stelle besonders gut aufgepaßt — kein« Erziehung in jüdischen
Gymnasien haben will. Wenn Si « auf diesem Standpunkt stehen,
dann leugnen Si « allerdings die Grundlage der Gedankenfteiheit , die
in unserem Verband « herrscht. Wenn Si « sagen, daß die Liberale
Frattion das nicht annehmen kann, weil Sie kein« jüdischen Gym¬
nasien und höheren jüdischen Schulen haben wollen , dann verlangen
Sie , daß nur di« liberale Auffassung im gesamten Erziehungswesen sich durchsetzt, obwohl Si « wissen, daß weit« Kreis« des kon¬
servativen Judentums di« Erziehung in höheren jüdischen Schulen
fordern und haben wollen . Ich Hab« keine Deranlllsfung , mich hier
über das Problem der höheren jüdischen Schulen überhaupt aus¬
einanderzusetzen. Jedenfalls ist es kein Beweis für die Ueberflüssigkeft der höheren jüdischen Schulen , wenn einig « Herren aus
der Liberalen Partei durch ihren Beifall sich selbst das Lob spenden
wollen , daß sie an anderen Schulen ebenso gut« Juden geworden
sind. Wir sind der Meinung , daß wir besser« Juden geworden
wären , wenn wir an höheren jüdischen Schulen unterrichtet worden
wären , und wir haben den Wunsch , aus der kommenden Generation
besser« Juden zu machen, als wir selbst es infolge des Mangels an
jüdischer Durchbildung geworden sind. (Sehr gut !) Wir pflegen
in diesen Dingen etwas bescheidener zu imteilen , als di« Herren von
der Liberalen Partei , die sich vorher selbst Beifall geklatscht haben.
Mein « Damen und Herren ! Ich komm« jetzt 311 Einzelheiten
der Satzung und der Wahlordnung . Zur Satzung legt Ihnen di«
Jüdische Dolkspartei den Antrag vor , daß das Wahlaller auf das
20. Lebensjahr festgesetzt werden soll. Bisher beginnt das Wahlalter
mtt der Volljährigkeit . Das scheint « ns deshalb unzweckmäßig, well
di« Dolljährigkett zwar in der Regel mtt 21 Jahren «iutritt , aus¬
nahmsweis « aber schon mit 18 Jahren beginnen kann. Si « alle
wissen, daß man mtt 18 Jahren unter Lewissen Voraussetzungen,
und zwar dann , wenn das wirtschaftlich« Interesse es erfordert , für
volljährig erklärt werden kann: Ich kann nicht «insehen, warum
derjenige Mann , dessen wirtschaftliches Interesse es erfordert , für
volljährig erklärt zu werden, sage» wtt etwa . . . (Zuruf von Liberalen:
Eiu »« stand «nl ) — gut, dann werde ich in der Begründung nicht
fortjnhren und will nur hinzufügen : .dies« Festsetzung des Wahlatters

entspricht auch dem Beschluß, her änf der Dresdner Tagung des
Verbandes der neutralen Iugendverein « vor etwa zwei Jahren
gefaßt worden ist.
Ich komm« nun zur Wahlordnung . Dabei habe ich ein« Rech«
von technischen Linzecheiten vorzuschlagen. Ich würde darauf ver¬
zichten, wenn ich wüßte, daß «in « unparteiisch zusammengesetzt« Kom¬
mission noch einmal darüber beraten soll. Es handelt sich kurz um
folgendes : Zunächst ist in der Wahlordnung davon ausgegangen,
daß die Wählerlisten grundsätzlich durch Meldungen der Wahl¬
berechtigten aufgestellt werden soll. Ich halt « daS für falsch. Grundsätzlich soll es «in« Verpflichtung des Gemeindevorstandes sein, di«
List« aufzustellen . Nur ausnahmsweise kann als Behelf dazu ge¬
griffen werden , daß die Wähler sich zu melden haben , aber dann
nicht nach „Anweisung des Gemeindevorstandes persönlich oder
mündlich oder schriftlich". Ich sehe nicht «in, warum «ine solch«
Anordnung vom Gemeindevorstand soll ausgehen dürfen , daß die
Wähler sich persönlich zu melden haben.
Es ist nicht vorgesehen, in welcher Frist di« Wahl angekündigt
werden muß. Ich halt « es für erforderlich , dafür ein« Frist von
etwa acht Wochen vorzusehen . Ferner halte ich es für unzweckmäßig,
daß di« Stimmzettel von den Parteien hergestelll werden sollen.
Nötig wäre es , daß sie amtlich geliefert werden, wie das auch bei
den öffentlichen Wahlen geschieht. — Di « Stimmzettelverteilung
vor dem Wahllokal ist nicht gerade «ine «rfteulich « Begleiterscheinung
einer Wahl . Das sind alles verhältnismäßig Kleinigkeiten, di« aber
doch technisch notwendig sind, es gibt noch mehrere , und ich werde
mir gestatten , dies« Anträge , di« zum Teil gar keiner Begründung
bedürfen , schriftlich formuliert vorzulegen.
Noch einiges zur Wahlordnung für den Rat . Diese Wahlordnung
sieht vor , daß zur Ausübung des Wahlrechts «in Gemeindebeschluß
erforderlich ist. Ich ftag «: Was wird nun , wenn die beiden Ge»
meindekörperschasten nicht zu einem einstimmigen Beschluß kommen
können ? Bei den kleinen Gemeinden heißt es : dann kann die Ge¬
meind« sich an der Wahl nicht beteiligen . Aber nehmen wir an,
daß in Berlin , Breslau , Frankfurt , in bm Gemeinden , die für
sich selbständig wählen , «in Gemeindebeschluß nicht zustandekommt.
Hier klafft «ine Lücke, die nur in der Weif « beseitigt werden kann,
daß man das Wahlrecht einzig und allein den Gemeindevertretern
und nicht dem Vorstand überträgt . Der Vorstand ist ja nur «in
Extrakt der Gemeindevertretung , denn er wird von chr gewählt,
und ich sehe nicht «in, warum dieser Extratt dieses Gremiums in
der Wahl Mitwirken soll, wenn schon das Gremium selbst an der
Wahl teilnimmt . Ich bitte also, in der Wahlordnung für den Rat
an allen Stellen , in denen vom Wahttecht des Vorstandes di« Red«
ist, statt dessen nur von der Gemeindevertretung zu sprechen.
Ich vermisse ferner in der Wahlordnung für den Rat «in« Be¬
stimmung darüber , daß auch zum Rat nach den Grundsätzen der
gewählt werden soll. Nach den Ausführungen,
Proportionalwahl
die der Herr Redner der Liberalen Fraktion heut « ' gemocht hat,
daß ein« glechmäßig gerechte Berücksichtigung der Parteien not¬
wendig ist, zweifle ch nicht, daß auch die Liberal « Frattion sch
mit Begeisterung dem Antrag auf Einführung des Proportionalwahlrechts für di« Mitglieder des Rats anschließen wird . Leider
ist nach diesen Grundsätzen bisher nicht überall verfahren worden,
z. B . in Breslau ncht . In Breslau hat ein « liberal « Mehrheit ihre
Gewalt dazu mißbraucht , zwei Vertreter aus ihrer Mitte in den
Rat zu entsenden . Darum ist es notwendig , den Grundsatz der
im Statut zu verankern.
Proportionalwahl
Wenn es nun bei der bisherigen Wahlkreiseinteilung bleibt,
so möchte ich, um technisch« Schwierigkeiten zu vermeiden , von
einem formellen Antrag dieser Art abschen. Aber es scheint jetzt
fast, als wollle man hier schnell in letzter Stund « vor der Wahl
etwas tun , was man ncht mtt einem hebräischen Ausdruck wieder¬
geben kann, sondern nur mtt einem französischen Ausdruck : corriger
la fortune . Auf diesem Gebiete bewegen sch zwei Dorchläg «,
di« beide von der Liberalen Frattion ausgchen . (Zuruf : Betrüger
sind wir doch nicht!) Ich Hab« ja deshalb auch di« „plump deutsche
Sprak " vermieden.
Der erst« dieser Dorchläg « für den Verbandstag geht also dahin,
daß man die Zcchl der Vertreter für Berlin auf 58 festsetzen will,
was voraussehen würde , daß Berlin eine Zahl von 172000 Seeleu
hat . Nun hat di« Berliner Gemeind « 110000 Steuerzahler , und
wenn jeder in diesem Saal «, der ncht aus Berlin kommt, jetzt
einmal an di« eigen« Gemeind « denkt und vergleicht, wie das Ver¬
hältnis zwischen der Zahl der Steuerzahler und der Zahl der
Seelen in seiner Gemeind « ungefähr sein mag , so wird «r voraus»
schllch zu dem Ergebnis kommen, daß di« Zochl der Seelen im all¬
gemeinen mchr als das Doppelt « der Zahl der Steuerzahler aus¬
macht. In Berlin entspricht der Vorschlag des Rates von 67 De¬
legierten einer Seelenzahl von 300000, und man wird wohl sage»

müssen, bafc bet 116000 Steuerzahlern mit einer Zahl von min¬
desten« 200000 Seelen gerechnet werden muß, daß 200000 dann ein«
außerordentlich bescheidene Schätzung ist. Ich glaub« deshalb , daß
kein« Veranlassung vorliegt , von dem Vorschlag de« Rate « ab¬
zugehen, zumal da die Satzung nicht etwa Freiheit darin läßt,
sondern bindend vorschreibt, daß auf 3000 Seelen je «in Ab¬
geordneter entfällt . Wenn man di« Seelenzahl nicht mit Bestimmcheit feststellen kann, so muß man natürlich schätzen, aber wenn
man schätzt, so muß man gewissenhaft schätzen. (Zuruf : Amtlich«
Schätzung !) (Zuruf von anderer Seit «: Und welch« Schätzung für
die Provinz ? !) Dazu Hab« ich auch noch ein« Bemerkung 311 machen,
die bezieht sich auf Breslau . Herr Dr . Freund hat mitgeteitt , daß
man der Gemeind « Breslau weiter die zwei Vertreter zugestehen
will, di« sie bisher gehabt Hat . Nun , ich hätte kein« Veranlassung,
gerade darauf hinzuwirken , daß di« Vertreterza hl der Gemeind«,
au« der ich komm«, herabgesetzt wird . Ich würde allerdings dann
die bescheiden« Bitte anknüpfen , daß in dieser Gemeind « auch nach
den Grundsätzen der Gerechtigkeit verfahren wird , .di« mein Herr
Vorredner vertreten hat . Es scheint aber doch, alS hätte di« $ atfach«, daß Breslau sich nicht an diesen Grundsatz gehalten hat,
sondern etwas gewalttätig vorgegangen ist, den Entschluß des Rates,
für Breslau weiter zwei Vertreter zu bewllligen, doch «in klein wenig
beeinflußt. Da möchte ich darauf Hinweisen, daß wir nicht hier
einfach mit einem Handstreich, gewissermaßen auf dem Gnadenweg «,
so nebenbei für Breslau dies« zwei Vertreter bewllligen können,
sondern daß auch dies «in« Satzungsänderung,ist . In der Satzung
ist nämlich in 8 21 ausdrücklich vorgeschrieben, daß zwei Vertreter
für den Rat einer Gemeinde erst dann zuzubilligen sind, wenn st«
30000 Seelen hat . Wenn also Breslau diese zwei Vertreter be¬
kommen soll, dann müßte man zunächst die Satzung ändern . Wenn
aber «ine Mehrheit für diese Satzungsänderung vorhanden ist, dann
erwart « ich von dem Berbandstag , daß er auch ein« Mchrhell für
die Einführung des Proportional -Wahlrechts aufbringen wird , damit
wir in Zukunst nicht mehr solche Ungerechtigkeiten erleben. (Bravo !)
Abg . R .-A . h 0 r 0 v i tz: Meine sehr geehrten Damen und
Herren ! Ls liegen uns bei diesem Punkt der Tagesordnung «ine
solch große Zahl von Vorlagen vor , daß ich mich darauf beschränken
werde, auf einige tzauptstagen «inzugehen , während einer meiner
Freund « es sich zur Aufgabe machen wird , auf die Einzelhellen der
geplanten Verfassungsänderungen sowie Anträge wegen der Wahl¬
ordnung und des Wahlprüfungsgerichts
zurückzukommen. Trotz
aller Bedenken, di« daraus herzuleiten sind, daß die beiden tzauptorgan « des Verbandes erhebliche Kosten verursachen, daß auch manch«
Organe des Verbandes in ihrer sachlichen Arbeit zu wünschen übrig
lassen, wird es doch von Unserer Seite , mit Rücksicht darauf , daß
di« Gefahr besteht, daß, wenn wir «in Einkammersystem hier «in¬
richten, di« große Mehrzahl gerade der beitragenden Gemeinden sich
von dem Verband « trennen wird , abgelehnt , daß wir den Rat abschaffen. Es muß unserer Meinung nach «in Organ im Verband«
bestehen, in dem jedenfalls die Gemeind « als solch« ihre finanziellen
Bedenken stark zum Ausdruck bringen kann. Im übrigen muß
steilich in Beachtung einer Reihe von Grundsätzen , di« gerade Herr
Kolleg« Epstein vorgebracht hat , darauf gesehen werden, den Rat
zu vmckleinern, ihn arbeitsfähiger zu machen. Die Vorschläge, die
bisher dazu vorliegen » scheinen unS nicht geeignet, und wir glauben
daher , daß es besser sein wird , dies« Frage der Arbett des nächsten
BerbandStages und der nächsten Session zu überlassen.
Bon den Verfassungsänderungen will ich mich noch einmal mit
der befchästigen» auf die ich gestern schon kurz gekommen bin, mll
der Frag « der Verhinderung der Doppelmttgliedschast . Ich bleib«
dabei, daß dafür gesorgt werden muß, daß kein« Gemetnde Geschäft«
dadurch soll machen dürfen , daß st« beiden Verbänden angehört.
Ich bin aber der Ansicht, man sollt« denen, di« doppett zahlen
wollen, di « Möglichkeit geben. Wenn di« Umlagen entsprechend
hoch sind, dann werden di« Gemeinden es sich sehr lang « überlegen,
ob st« lediglich aus Gesinnungsgründen dem «inen und dem anderen
Verband angehören wollen , auch wenn sie nicht auf materielle
Vorteile in dem «inen oder anderen Fall « rechnen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf di« allgemeinen An¬
klagen, die gestern gegen den tzalberstädter Verband hier erhoben
worden find, zurückkommen. Auch ich beklage di« Lätigkell , oder
besser Untätigkeit , dieses Verbandes und habe Gelegenhell gehabt,
sie häufig schon beklagen zu können, und zwar deshalb — da« darf
von dieser Tribüne gesagt werden —, weil dieser Bund tatsächlich
im Vergleich zu unf «r«ta Verband außerordentlich wenig, sozusagen
nichts, leistet, und well er Forderungen , die an chn heravtreten , in
sehr vielen Fällen , obwohl das natürlich nach außen möglichst wenig
hervortreten soll, einfach an uns verweist, in Fälle », wo er sicher
grundsätzlich auch genötcht wäre , etnzutreten . Darunter dürfen diese
außenstehenden Organisationen nicht leiden ; aber es müßt « allerdings

«in« Möglichkeit gesunden werben — und das ist auch «in « Frag «,
wie wll unseren Verband beliebt und anerkannt machen können —,
öffentlich klarzulegen, was vom tzalberstädter Bund nicht geschicht,
und was von unserer Seit « ja geschicht. Es ist gestern von Herrn
Dr . Freund «in Fall erwähnt worben , wobei auf mich exemplifiziert
wurde, «in Fall , wo gesagt wurde , der Landesverband habe sein«
Emissär « hinausgeschickt — darüber beklag« sich der tzalberstädter
Bund —, damit sie einzeln« Gemeinden abtrünnig machen. Offenbar
ist hier in der Tat «in Fall gemeint, in dem ich mich bemüht Hab«,
endlich einer oder mehreren vernachlässigten Gemeinden «inen ge¬
eigneten Lchrer, Schächter und Kantor zu beschaffen. Im Mittel¬
punkt des bezüglichen Bezirks liegt än « Gemeind«, di« bisher
lediglich dem Halberstädter Bund angchört hat , und di« an mich
eines Tage - mit der schriftlichen Bitte heranttat . . . (Dr . Freund:
Hört ! Hört !), ich möchte einmal dort hinkommen, um mll den
Leuten dort zu sprechen, wie dafür gesorgt werden könne, daß diese
seit 18 Jahren lehrerlose Gemeind« endlich zu einer Persönlichkeit
komm«, di« di« religiösen Funktionen dort ausüben könnt«. Vorher
ist schon privat an mich der Wunsch herangetreten , ich möchte hin¬
kommen. Ich Hab« das abgelehnt . Erst als «iner der Borsteher ge¬
schrieben hatte , ging ich mll einem Frankfurter Kollegen, der Be»
ziehuugen zu der betreffenden Gemeind« hat , zu der Gemeind« hin,
verhandelt « dort auch mll anderen nahegelegenen Gemeinden unseres
Verbandes . Wll hatten in «iner gemeinsamen Besprechung «rrekcht,
daß mehrere Gemeinden sich in «iner ziemlich schwierigen Form an
den Kosten usw. des anzustellenden LehrerS beteiligen wollten.
Während vorher nun gerade in den letzten Jahren , wenigstens nach
der Vchauptung der beteiligten Gemeinden , nirgends «in starkes
Interesse dafür aufgebracht worden war , dem unwürdigen und
llaurigen Zustand abzuhelfen , daß in diesen Gemeinden kein« selb»
ständigen Funktionär « mehr vorhanden waren , war die Folg « unseres
Beschlusses und der entsprechenden Entschließung, di« hier in Berlin
getroffen worden war , mit Vorschlägen für dll Einzelregelung , daß,
als sich nun die Gemeind « an das Borsteheramt wandt «, dieseplötzlich sagt«: Den Lehrer, den Ihr da haben wollt , werden wll
wahrscheinlich nicht genehmigen können, und wll sagen Euch, Ihr
müßt Euch an den tzalberstädter Bund wenden. Der Beauftragt « des
bezüglichen Dorsteheramtes schrieb mll einen Brief , der mll den
Worten schloß: Eines . Hab« ich zu meiner großen Freud « kon¬
statieren können : ^Auch der Berliner Verband kocht nur mll Wasser ."
Und mein« Antwort hat dahin gelautet : Ich persönlich wünsch« nur,
daß di« Angelegenhellen der Gemeinden beschleunigt zu einem
günstigen End « geführt werden» und ich würde mich auch dann nicht
darüber freuen , oder darüber klagen, ob der oder jener Verband di«
Gemeind« erhält , vielmehr wäre mir di« Hauptsache, daß endlich «in«
wirklich geeignete Kraft an den «inen oder anderen Ort kommt.
Ich glaub « also, «S kann «ine gemeinsam« Arbett der Verbände
allerdings etwas nützen, wenn sie wirklich dafür sorgt, daß lehrer¬
los« Gemeinden endlich' versorgt werden. Es kann aber in keiner
Weis « geduldet werden, daß der «in« Verband lediglich nichts tut und
erst dann «intritt , wenn der ander « Verband sich meldet. — Anderer¬
seits muß ich freilich sagen, daß di« Lätigkell d«S Halberstädter
Bunde - auch nicht so scharf ang «scheu werden darf , wie daS Herr
Dr . Freund gestern ausgeführt hat . Da liegen auch auf unserer
Seit « Unterlassungen vor . Ich verweise darauf , daß auch der letzt«
DerbandStag wieder beschlossen hat , daß wir in der Frag « des Juden»
gesetzt- die Dechandlungen mit dem Halberstädter Bund auhrehmen.
Wll haben uns damals einmütig auf den Standpunkt gestellt, daß
der größer« Bruder , wenn ich unS so nennen darf , in diesen Ver¬
handlungen di« Initiativ « zu ergreifen hat . Ls ist aber sellenS d«S
RateS , seitens der Exekutiv« nicht- gefchchen. Ich bin der Ansicht,
auch da dürfen Rang - und Prestige -Fragen kein« Roll « spiele»,
wenn man nur wllklich etwa- erreichen kann. (Dr . Freund : Aus»
sichtSlos!) DaS hätte sich in dem Augenblick herausgestellt , wo
dem Beschluß d«S Verbandstages folgend, di« Verhandlungen be¬
gonnen worden wären . (Dr . Freund : ES ist lang« genug verhandell
worden !) Seit dem letzten BerbanLStag nicht mchr. (Dr . Freund:
Doch!)
In der Frag « des Wahlalter « stehen wir völlig auf dem Stand¬
punkt de« Antrages der Bollspartei . Innerhalb der jüdische» Ge¬
meinschaft gall stets das Aller von 20 Jahren als entscheidend.
Wll brauchen » ns wirklich nicht in all diesen verfassungsrechtlichen
und WechllechtSfragen an Vorbilder bei anderen zu Hallen, sondern
unser historisches Vorbild soll maßgebend .fein. (Dr . Seligsohn : Aber
wll wählen doch in der jüdische« Gemeind« hier mll 21 Jahr ««.)
Herr Kolleg« Seligsohn , solch« Ding « muß man einmal macheu, das
gcht nicht anders . Da soll ruhig einmal der Verband Vorgehen,
di« Gemeinde » werden folge». (Zuruf : Di « Wahl ist doch gleich¬
zeitig!) Dann muß dll Gemetnde doppell « Wählerlisten mache» !
Vielleicht entschließ« » Sll sich zu «iner Verfasfuugsänderung ; tu
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den Gemeinden ist daS leichter. Wir im Verband können heut«
zum letztenmal di« Verfassungsänderung vornehmen.
Lin « sehr schwierig« Frag « ist die,- die heut« durchs den Antrag
der DollSpartei wieder ausgenommen wird : die Einrichtung «in«S
volksparteilichen IlnterrichtSausschusses . Dazu muß ich historisch zu¬
nächst folgendes sagen : Wir Konservativen stehen auf dem Stand¬
punkt , daß di« Bindungen der religiösen Dollsparteller an uns
Konservativen in den religiösen Fragen , auch in den Fragen der
religiösen Erziehung , so stark sind, daß di« Bildung eines vollsparteilichen Unterrichtsausschusses unmöglich ist. Ich persönlich bin
der Ansicht, daß das erst« Bedenken , das Herrn Rabbiner Levy
nach seinen Ausführungen kam, als er die Frage in sich verarbeitet «,
da- richtige war , und nicht der Schluß , zu dem er gekommen ist.
Entsprechend unserer Meinung haben wir uns auch von vornherein,
wie unser« Freunde von der Pollspartei wissen, auf den Standpunkt
gestellt, daß auch di« dolksparteilichen Mitglieder , die wirklich auf
konservativem Boden stehen, zu dem Unterrichtsausschuß bei uns
mitzuwählen haben . (Sehr richtig !) Die volksparteilichen Mit«
gliäer des Berbandstages sind dieser unserer Einladung allerdings
nicht gefolgt. Trotzdem haben wir in unserem Unterrichtsausschuß,
wir die Herren wissen, «in « Reih « chrer Freund «. Ls sind z. B.
bei uns — ich weiß nicht, ob es Bolksparteiler sind, das spielh
hier nicht die Roll « — Herren , die in den Lrziehungsfragen auf
Ihrem Standpunkt stehen, wie zwei hiesige Herren Rabbiner , von
uns in unseren konservativen Unterrichtsausschuß zugewähll worden.
Wir sind der Ansicht, daß in einem LrziehungsauSfchuß allerdings
di« religiösen Bindungen — auf die grund ^ tzlichen Fragen , di« hier
erwähnt sind, komme ich noch zurück — entscheidend sind, und daß
wir — was Sie genau so gut wissen wie wir selbst — unter allen
Umständen jüdisch« Schulen als das allein Wünschenswerte ansehen,
als das, was nicht überall erreicht werden kann nach den gegebenen
Zersplitterungsverhältnissen , nach der Bevölkerungsschichtung , aber
als daS, was überall erstrebt werden muß. So sind wir der An¬
sicht, daß diejenigen unter Ihnen , die konservativer Richtung sind und
die mit unseren religiösen Idealen übereinstimmen , bei uns Sitz und
Stimm « haben und bei uns dafür sorgen müssen, daß die Wünsch«,
die sie haben , erfüllt werden . Daß in Wellanschauungsfragen , wie
sich Herr Rabbiner Levh ausgedrückt hat , das Entscheidend« immerhin — mögen Sie auch noch ander « Komponenten dazunehmen —
das religiös« Fundament ist, ist zweifellos , ist auch für Herren
zweifellos wie die, die in dieser Frage hier von sellen der Bolksparlei zum Wort gekommen sind, ist zweifellos sowohl für die¬
jenigen, di« auf einem allgemein konservativen Standpunkt stehen,
wie für diejenigen , di« auf einem entweder religiös liberalen oder
religiös —, nennen wir es materialistisch -nihilistischem Standpunkt
stehen. An sich sind wir der Ansicht, daß ebenso, wie es nur
einen jüdischen Kultus nach unserer Auffassung gibt, es auch nur
eine jüdisch « Erziehung geben kann, und daß dies« Fragen in di«
Andererseits steht «ine Reih«
bestehenden Ausschüsse gehören.
unserer Freund « auf dem Standpunkt , daß man den Wunsch , wenn
er von einer größeren Reih « von Mitgliedern dieses Hauses und
laut wird , nicht ohne
Mitgliedern des preußischen Judentums
Ihnen , mein « Damen
ich
sage
das
Aber
kann.
weiteres abweisen
und Herren , das ist mein « fest« Ueberzeugung — dieser Weg , den
Sie gehen, ist verhängnisvoll auch für Sie und für daS ganz«
preußische Judentum . Hier brauchen wir uns nichts vorzumachen.
Wenn man Ihr «, im übrigen natürlich hochverehrten Herren , die
die religiös« Erziehung an sich nicht wünschen, oder di« die religiös«
Erziehung an sich jedenfalls für einen unwesentlichen Komponenten
der Erziehung gegenüber den Nationalen hallen , Zusammenarbeiten
lassen will in einem und demselben Erziehungswerk mit denjenigen,
di« gerade das Religiöse als entscheidend ansehen — was wird da
herauskommen ? Wir haben leider schon genug Iudentümer . (Sehr
gut !) So wie einzeln« von uns , jeder feinen eigenen Schulchan Aruch
haben , so spricht sich das auch in d« Partei natürlich aus . Sie
haben sachlich recht, es gibt natürlich Schattierungen bei Ihnen wie
bei uns . Immerhin ist es sicher und glücklicherweise sicher, daß
im Grundsätzlichen wir Konservativen alle übereinstimmen , und zwar
vor allem in dem Grundsätzlichen, daß die religiös« Erziehung das
wesentlich« Stück der Erziehung ist. Was kann nun aber da heraus¬
kommen, wenn Sie in Ihrer Bolkspartei einen Unterrichtsausschuß
haben , dessen Mllglieder zum Teil die religiösen Fragen für irrelevant,
ja die betont « Religiosität zum Tell — zu meinem Schmerz muß
ich es sagen — für verfehlt halten , während ander « ganz auf unserem
Standpunkt stehen und den erwähnten Standpunkt so schroff wie
wir ablchnen ? Wir — das sag« ich offen, das wissen zahlreich«
Ihrer Freund « — hoffen immer noch, daß diejenigen Ihrer Ge¬
sinnungsgenossen , di« auf dem Standpunkt d«S überlieferten Juden»
traft stehen, mit uns Zusammengehen werden, nicht nur in dieser
Arag «, sondern überhcurpt. Sie wissen genau , das dürfen Sie
■j
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auch nie vergessen, und dies Verdienst wollen wir Ihnen gern zu¬
auch befruchtend im kongestehen, daß das Stammesmoment
wirken wird , und daß
Wetter
und
hat
gewirkt
servativen Judentum
wir dies« Einwirkung auch nicht missen wollen . Aus all diesen
Gründen habe ich groß« grundsätzliche Bedenken und bitte die Freunde
von der Bolkspartei sehr»zu überlegen , ob sie «S wirklich dazu bringen
wollen , daß st« das SchiSma , das sie heut« schon tatsächlich in
chren Reihen haben , dann auch weltanschaulich erweitern.
Nun noch «in Wort , weil Hier sehr viel von einer allgemeinen
grundsätzlichen Betrachtung des Judentums di« Red « ist: Darüber
kann kein Zweifel fein, und das darf auch kein Liberaler be¬
streiten : wenn man sagt, daS Judentum ist Religion , so ist daS auch
nur ein „assimilatorischer " Ausdruck (Sehr richttg !) für «twaS, das
man nicht gut anders bezeichnen kann . Wir sind kein« Religion in
dem Sinn «, wie ander « Konfessionen erklären , sie seien Religion.
Wir sind eben — das müssen wir immer wiederholen — «in eigenartiges Gebilde, sind als solches geschaffen, in di« Welt hinauSgesandt und haben in dieser Eigenartigkett und Einzigarttgkett unser«
Bedeutung überhaupt . (Sehr richtig !) Wenn wir jedes Gebet ab»
schließen mit dem „Olenu ", in dem es heißt, daß wir nicht ge¬
macht sind, nicht geformt sind wie di« Völker der Erd « und di«
Völker der Nationen , so ist damit zum Ausdruck gebracht, daß nicht
gesagt werden darf , wir sind «in « Konfession, haben die Recht« und
Pflichten einer Konfession und nicht mehr. Nein , wir sind
mehr , und wer daS heut « noch nicht erkennen will , sicht eben nicht
dasjenige , was vielleicht zeitweise verbaut und verkannt wurde , was
aber doch heut« jedem Sehenden wieder klar ist. Anknüpfend an
das , was unS überkommen ist, haben wir Großes auch in der
Zukunft zu leisten. Wtt werden das eigenartig « Volk bleiben,
nicht «in Volk im Sinn « der Nationen , die die Weltherrschaft an»
tteten wollen als «ine Weltherrschaft , di« andere Nationen unter,
drückt, sondern im Sinne eines Volkes , das übervölkisch«, das allSinn« zu erfüllen hat und
wellliche Funktionen im ethischen
diese nur erfüllen kann , wenn das Substrat des Dolls -Ganzen
erhallen wird . (Beifall .)
den Fragen,
Abg . Obermagistratsrat Dr . Neu mann: Don
di« uns hier beschäftigen, sind zwei besonder- hervorzuheben , di«
anderen sind mchr formalen Eharakters . Die wesentlichsten beiden
Fragen sind, ob wir unser « Organisation in bezug auf den Rat
ändern und ihn nur als «inen Ausschuß des DerbandstageS be¬
ttachten und die andere , eben zuletzt behandelte Frag «, die Ein¬
richtung des dritten Unterrichts -Ausschusses. Alle anderen daneben»
laufenden Fragen sind im Verhältnis dazu von viel geringerer
Bedeutung . — Was nun di« Organisation betrifft , so mag es richtig
sein, daß der Rat «inen zu großen Umfang hat . ES sind aber doch
zu berücksichtigen. Die Wünsch« der Ge¬
gewiss« Imponderabilien
meinden sind nicht außer acht zu lassen, well wtt vorläufig eine
fteiwillige Verbindung von Gemeinden sind und di« Gemeinde¬
wünsche zu berücksichtigen haben . Lin anderer wichtiger Grund
aber für die Notwendigkeit » daß die Gemeinden den Rat bilden , ist
folgender : Der einzelne Abgeordnete , der hier erscheint, nimmt zu
den Fragen von sich persönlich oder seiner Partei aus Stellung,
aber die Interessen , die hier vertteten werden sollen, sind Inter¬
essen der Gemeinden an sich. Es ist unbedingt erforderlich , daß di«
wirtschaftlichen, finanzielle » Interessen der Gemeinden unmittelbar
durch die Gemeinden , durch «ine Vertretung der Gemeinden hier
zur Geltung kommen. Wenn wir etwa zu dem Ziel « kämen, daß
wir nur «inen Ausschuß hätten , der , wenn chm das Vertrauen genommen würde, ausscheiden und ein neuer gewähll werden müßt «,
so würde das , wie wir aus anderen Verhältnissen sehen, bei unS,
wo unser Zusammenschluß auf Freiwilligkeit beruht , zu einem
noch viel größeren Nachteil und Schaden führen . Ls würde un¬
möglich durchzuführen sein. Aus diesem Grund « bitte ich, auf jeden
Fall davon abzusehen , daß wtt «in « andere Organisation im Ver¬
hältnis vom Verband zu den Gemeinden schaffen. Daß wtt bet
der Wahl der einzelnen Ratsmttglieder der Gemeinden ttgendwelche
Vorschläge für die einzelnen Gemeinden in bezug auf da- Wahlrecht
machen, scheint mtt außerordentlich bedenklich» da wtt nach unseren
ganzen Grundsätzen in die Organisation der Gemeinden selbst nicht
«inzugreifen uns entschlossen haben.
Di« zwett« wesentlich« Frage ist, wie gesagt, di« des Erziehungsausjchusses . Ich brauch« darauf nicht «inzugehen , well es selbst¬
verständlich ist, baß dieser Ausschuß an sich unserer Satzung wider¬
spricht. Aber wir könnten diese Satzung dadurch ändern , daß wtt
mtt Zweidrittelmajorität den betteftenden Paragraphen , wonach nur
für religiös« Richtungen «in ErziehungsauSschrch und «in KultuSauftschuß zu bilden sind, aufheben . Aber blefe Frag « ist mehr alft
ein« Satzungsangelegenheit , sie ist so wichtig, well damtt zugleich
«in« Trennung in unserer Mitte Verbund«« ist. Aus de« heutigen
Ausführungen über den Erziehungsausschuß ist uns , mtt wenigstens,
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nicht erkennbar geworden, welch« Weltanschauung für den Erziehung «»
ausschnß in Frage kommen soll. Nachdem wir gehört haben, daß
Abgründe einzelne Volkspartei -Mitglieder voneinander trennen , ist
nicht zu ersehen, wie tS möglich sein soll, einheitlich« Weltanschauung
in diese« Ausschuß zu lehren. Aber «S kommt etwas andere « hin»
zu. Ich seh« in diesem Ganzen 1»ur etwa« Prinzipielles und Po»
litffches, denn ich sage mir , wenn di« DolkSpartei ernstlich nur den
Willen hätte , großen Einfluß zu gewinnen , so hätte sie da« best«
Mittel dadurch, daß sie in di« einzelnen Ausschüsse «tntreten würde.
Sie würbe dort , wie sie daS in den Gemeinden bereits erreicht hat,
alle« daS» was ihr alS erstrebenswert vorschwebt, «her durchsetzen,
als wenn st« «inen besonderen LrziehungSausschuß schaffen würde,
der tatsächlich kein« Grundlage hat . Weltanschauung kann doch in
unserer Gemeinschaft immer nur von einer religiösen Grundlage
hergeleitet werden, sonst fft st« «IwaS uns Fremdes . Wir wissen alle,
daß wir «in « Stammesgemeinschast mit einer religiösen Grundlage
sind, denn Religion ist bei uns nicht nur «in Tell unserer Auffassung,
unserer Wellanschauung , sondern sie ist die Grundlage . Alles , was
di« volksparteilichen Herren , wie wir heut« gehört haben, trotzdem
sie der Religion entfremdet find, in der Praxis üben, ist meiner
Auffassung nach nur aus dieser Quelle, aus dieser Ueberlieferung
der religiösen Idee entstanden . Ls wäre also, wenn wir diesen
UnterttchtSauSschuß schaffen würden , ein vollkommenes Abweichen
von all de» Ideen , di« unS zusammengeführt haben.
Ich möchte nun zu den einzelnen Fragen kommen, zur Berfassung
des Landesverbandes , und greif« zunächst «twaS auf , waS, glaub« ich,
Herr Baerwald gesagt hat . Ich habe schon in einer vorigen
Sitzung gesagt : ich hall « es , bei der Möglichkett einer Aenderung
unserer Gesetzgebung, bei der Möglichkeit , daß ein« ander « Re¬
gierung kommt, für dringend notwendig , daß wir in unserer Satzung
bereits alles so klargestellt haben , daß uns nicht eines Tages entgegengehatten wird : Ihr seid gar keine Gemeinschaft auf Grund des
Art . 137. Deshalb muß Art . 137 nicht nur da stehen» wo er unseren
Zusammenschluß, sondern schon da, wo di« einzelnen Gemeinden
erwähnt werden ; denn eine jüdische Religionsgesellschast kommt nur
in Frage durch den Zusammenschluß religiöser Gemeinschaften. Des¬
halb hätte ich gewünscht, daß bereits zu Anfang in der Satzung
stehen würde, daß «S sich bei den Shnagogengemeinden um Re»
ligionSgesellschasten im Sinne d«S Art . 137 handelt.
Ich komme zum zweiten Punkt der Berfassung , der mir wesentlich
erscheint. Da möchte ich betonen , daß wir die Beziehungen zu dem
Halberstädter Bund niemals rein geschäftlich oder rein ab ttato
behandeln, sondern daß wir immer bedenken sollen, daß der Halber¬
städter Bund oder vielmehr die Austrittsgemeinden für daS Juden¬
tum in der Vergangenheit , nach meiner Auffassung , unenLlich viel
geleistet haben , und daß wir an ihre Zurückführung zu den Gesamt¬
gemeinden nur denken, wenn wir in den einzelnen Gemeinden der¬
artig « Einrichtungen schaffen, daß sich allmählich dies« Sondergemeinden von selber auflösen . Deshalb kann ich di« Bestimmung
nicht begrüßen , daß durch Beschluß des RateS bestimmt werden kann,
daß nur solch« Gemeinden Mitglieder deS Landesverbandes werden
oder bleiben, die keinem anderen öffentlich-rechtlichen preußischen
Verbände von Shnagogengemeinden angehören . Ich begreif« es
sehr wohl , daß wir all den Maßnahmen «ntgegentreten müssen,
die «in« Erreichung von Doppel -Subvention durch diese doppelt«
DerbandSzugehörigkett bezwecken. Aber wir dürfen niemals dahin
kommen, daß wir «ine Straf « für die Zugehörigkett zu einem anderen
Derbaud « festsetzen. Wir müssen suchen zu verhindern , daß diese
Doppel -Subventton gelingt , aber wir dürfen , wenn «in« Gemeind«
einen Dell ihrer MUglieder entsprechend berücksichtigen will, nie¬
mals sagen: Ihr dürft nicht einer anderen Organißrtion angehören.
Was weiter den Vorschlag , daß ein Haushaltsplan nicht für mehrere
Jahr « festgestellt werden soll, betrifft , so stimm« ich chm zu, damtt
nicht auf diese Weis « die Mitwirkung des Verbandstages ein¬
geschränkt wird . Ich würde für durchaus wünschenswert hatten,
wenn der Ständig « Ausschuß , der einer modernen Einrichtung
entspricht , wonach nicht der Landtag sechst
in allen Staaten
dauernd «inberufen wird , sondern sich di« betreffend« Regierung
in ständiger Derbindung mtt einem Ausschuß befindet» öfter zusammentreten würde . Ich , würde «S für durchaus zweckmäbig hatten,
wenn der Rat unS nicht erst am Ende eines IahreS , wenn er uns
einberuft , sogar mitunter erst 24 Stunden bevor wir tagen oder «in«
Woche vorher , von feinen Anträge » Kenntnis gibt, sondern daß er
mtt Vertretern von unS , nämlich dem Ständigen Ausschuß, in
irgendeiner Verbindung stets bleibt.
Zur Wahlordnung will ich nur etwas rein Formales erwähnen,
WaS aber vielleicht in redaktioneller Beziehung von Wert sein wird.
I » Art . 20 handelt es sich um die Frag «, daß «in einziger WahlVorschlag für eine groß« « Gemeind « ausgestellt wird . Es können
da bet der Art , wie di« Einberufung ftattfindet , wen» einzeln«

Personen auSfallen . Schwierigkeiten entstehen, wenn sich mehrere
Parteien geeinigt haben. Es müßte in diesem Paragraphen uoch
«in Zusatz enthalten sein, wonach in dem betreffenden Wahlvorschlag
ausdrücklich bestimmt werden kann, wer bei Ausscheiden einzelner
Mitglieder für die einzelnen Personen «inzutreten berufen ist.
Ich komm« dann zum Wahlprüfungsgericht . Ich bin mtt Vater
d«S. Entwurfs und Hab« daher ein« gewisse Lieb« zu ihm. Ich hätte
gern gesehen, daß er nicht unter den Tisch gefallen wäre, wie das
durch den Anttag d«S RateS geschehen, ist. Dieses Wahh »rüfungsgericht war «in dringender Wunsch des Desamtverbandes . Ich mach«
noch darauf aufmerksam : Wir sind in den größeren Gemeinden vor
der Neuwahl » und es wäre durchaus wünschenswert, wenn in dieser
Weise der öffentlichen Austragung der Wahlstrettigketten vorgebeugt
würde . Selbstverständlich erkenne ich die Einwände , die Herr Dr.
Freund heut « gemacht hat , als nicht unberechtigt an . Vor allem ist
von ihm «ingewandt worden : Geht daS überhaupt ? Ich bin der
Ansicht, es geht in dem Augenblick, in dem auf unser « Anregung
durch die Satzung der Gemeinden beschlossen würde, daß bei einer
eventuellen Anfechtung das Wahlprüfungsgericht anzurufen sei. Wenn
«in solcher Beschluß gefaßt würde, so wütt >« er di« Genehmigung de^
zuständigen Regierung erfordern , und ich nehme an , daß, wenn sie
erteilt wird , für den Staat eine Grundlage geschaffen wäre, daß er,
soweit noch wegen d«S Wahlergebnisses sein« Anerkennung erforderlich
fft, bei seiner Entscheidung nicht unbeachtet Krssen, daß «in un¬
parteiisches Gericht die Sache bereits geprüft hat und nur noch sein«
eigenen Interessen berücksichtigen würde. Aus diesen Erwägungen
h« auS möchte ich Vorschlägen» daß wir diesen Entwurf Wetter als
«inen geeigneten ansehen, auf Grund dessen nunmehr vielleicht der
Rat mit dem Ständigen Ausschuß berechtigt wäre , die Satzung für
daS Wahlprüfungsgericht festzulegen (Zuruf : Dieser Antrag liegt
vor !) ; also dann schlag« ich vor , daß dieser Antrag angenommen wird.
Ein Anttag Epstein auf Schluß der Debatte wird angenommen.
Damtt schließt die erst« Lesung.
wird , da sich kein Wider¬
Auf Vorschlag des Präsidenten
spruch dagegen erhebt , unter Verzicht auf di« geschäftsordnungsmäßigen
zwei Stunden Pause zwischen erster und zweiter Lesung sofort in dt«
zweit« Lesung «ingetteten . Die Redezett dafür witt » auf fünf Mi¬
nuten beschränkt. Gemäß einem Vorschlag des Herrn Iacobsohn
wird zur redaktionellen Aenderung der Wahlordnung «in« klein«
Kommission eingesetzt, bestehend auS den Herren R .-A . Dr . Iacobsohn,
Dr . Lilienthal und R .-A . Dr . Wiener.
In der zwetten Lesung erhätt zunächst das Wott:
werde die fünf Minuten
Ich
Abg . R ^ A . Dr . Breslauer:
nicht in Anspruch nehmen, denn wir wollen von FraktionS wegen
gar nicht zur zwetten Lesung nochmals Stellung nehmen, nachdem Herr
Dr . Baerwald «ingehend unseren Standpunkt dargelegt hat . Ich
wollte lediglich erstens eine persönlich« Bemerkung abgeben und
zweitens zu einer sachlichen Linzelftage sprechen.
Di « persönlich« Bemerkung bezicht sich darauf , daß Kollege
Epstein mich mehrfach mtt Recht apostrophiert hat , indem er gesagt
ha ^ daß die heut« vorliegenden Anttäg « der DolkSpartei sich
inhattlich deckten mtt Anregungen , die ich im Rechtsausschuß vor¬
gebracht Hab«. Ich hatte im Prinzip an diesem Standpunkt für
mein« Person fest, bin auch der Meinung , daß die Entwicklung in
diesem Sinn « fottschreiten wird . Di « Verhandlungen aber , di«
schon im Rat über dieft Materie gefühtt worden find und dann
auch bet uns , haben mich überzeugt, daß die Bindung der Ge¬
meinden an den Landesverband noch nicht so gesichert und di«
Stellung d«S Landesverbandes heut« noch nicht so gefestigt ist, daß
man den Anttägen schon stattgeben könnte. Es fft vorhin von Herrn
Epstein beweglich über Drohungen von Gemeinden — Drohungen
sehr wenig angemessener Att — gegenüber dem Landesverband ge¬
klagt worden , — wobei ich darauf Hinweisen darf , daß diejenig«
Gemeind « im Westen Deutschlands » die in erster Reihe dabei in
Betracht kommt, in ihren Gemeindekörperschaften «in« Mehrhett
hat , di« nicht unserer Pattei angehött , sondern andere » Parteien.
Ader es fft gleich, Angehörige welcher Pattei im einzelnen verantwottlich sind; wir brauchen hier nicht unser « schmutzig« Wäsch«
zu waschen. Jedenfalls ist Tatsache, daß di« Festigung der Stellung
des Landesverbandes noch nicht «ingetteten ist, und ich werde mich,
da ich grundsätzlich mtt dem Anttag sympathisier«, in Rücksicht
auf dies« Bedenken, heut« der Stimme enthalten . Einig « meiner
Freund « werden für di« Anttäg « stimme«.
Nun zu dem einzelnen Differenzpunkt . Herr Iacobsohn war so
liebenswürdig , unseren Anttag zur Wahlkreiseinteilung als ein
„corttger la fortune » zu bezeichnen. Ich muß entschieden gegen «in«
d« artig « Kennzeichnung eines unserer Anttäg « Stellung nehmen,
erstens well st« objektiv völlig unberechtigt ist und zweitens , well es
nicht angcht , unsere» Anträgen das unkorrekt« Motiv des „corttger
la fort «»«" zu unterstellen . Tatsächlich ist die Sach « folgender»

mafc«n : Die Wahlkreiseinteilung d«S Rates geht bei allen Gemeücden, außer bei Berlin und Frankfurt , von den offiziellen DolkSzählungsziffern aus und geht bei Berlin und Frankfurt über dies«
Ziffern in erheblichem Maß « hinaus . Ich bezeichn« daS nicht als
„corriger la fortune ", weil ich der Ueberzeugung bin, daß dem Rat
ein« Absicht, wie sie durch das erwähnte Zitat unterstellt wird,
fernliegt ; ich bin aber der Meinung , daß es objektiv jedenfalls auf
ein« Ungerechtigkeit herauskommt.
Run hat Herr IacSbfbhn gesagt, daß di« Dolkszählungszahlen
für Berlin nach den Listen der Zensiten der Berliner Gemeind»
nicht stimmen. Daß diese Ziffern nicht stimmen, daß bei der Volks¬
zählung nicht alle einzelnen Personen korrekt« Angaben gemacht
haben , mag sein, obwohl ich persönlich glaub «, daß das Maß dieser
Fehlerquelle vom Rat zu hoch angenommen wird . In Berlin ist
leider in unseren Kreisen «in « verhältnismäßig geringe Kinderzahl,
und deshalb ist di« Spanne zwischen Zensiten und Wählern nicht
so groß. Aber außerdem müßten diejenigen , di« sich in korrekter
Weis« nicht als Juden bezeichnet haben, unter „Sonstigen " in der
Volkszählung erscheinen, und di« Zahl der „Sonstigen " ist ver¬
hältnismäßig nicht so bedeutend, daß darin so groß« Reserven
stecken könnten. Aber das Ausmaß der Fehler kann dahingestellt
bleiben. LS besteht nicht der mindest« Anhatt dafür , daß nicht in
anderen Gemeinden derartig « Fehler bei der Volkszählung ebenfalls
vorgekommen sind. (Sehr richtig !) Wir wissen, daß z. B . die Gemeäde Breslau auch die Zahl ihrer Angehörigen um mehrere tausend
Personen höher annimmt , als von der Volkszählung ausgewiesen
wird. Ls ist nicht im mindesten einzusehen, weshalb nicht in Köln,
Königsberg , Hannover dieselbe Fehlerquelle sich auswirken sollte.
Wenn man das ausgleichen wollt «, könnt« man sich nur auf «in«
.Gesamtschätzung «inlassen, könnt« in allen Gemeinden «inen be¬
stimmten Prozentsatz zuschlagen. Das wäre konsequent, dann würde
man sich aber ganz in das Gebiet der Schätzung verlieren . Deshalb
ist es richtiger , daß man di« DolkSzählungsziffern , unbeschadet
gewisser Fehler , di« ich nicht für so bäeutend Halle, zugrundelegt,
und daS wünscht unser Antrag , der lediglich der Gerechtigkeit gegen¬
über den kleineren und mittleren Gemeinden dient.
Beuchen : Ich bin von der Volkspartei be¬
Abg . Wiener,
sonders beauftragt , über das Wahlprüfungsgericht zu sprechen. Di«
Ausführungen von Herrn Dr . Freund sind berechtigt. Deshalb
sollten wir aber doch das Wahlprüfungsgericht » vorläufig provisorisch,
in Kraft setzen, schon für di« Landesverbandswahlen wird das wichtig
sein, denn wir gehen stürmischen Wahlen entgegen, darüber ist
kein Zweifel. Aber auch für die Gemeinden sollten wir dies Tri¬
bunal in Bereitschaft hatten . Die Bedenken sind gewichtig, di«
Herr Dr . Freund gegen «in « sofortig« Einführung ausdrückte, aber
di«
ich sehe nicht «in, warum nicht di « Shnagogengemttnden
Möglichkeit haben sollen, in ihr « Satzungen di« Bestimmung «in¬
zufügen, daß Gemeindewahlen erst dann als güttig bekanntgemacht
bescheinigt hat , daß «in
werden, wenn daS Wahlprüfungsgericht
Einspruch nicht vorliegt . Ich glaub « nicht, daß di« StaatSregierung
«in« derartig « Satzungsänderung nicht genehmigen wird . (Dr .FreundIst schon genehmigt !) Sie wird dies« Kompetenz gern dem Landes¬
verband überlassen. Dann ist zu erwägen , daß in der Tat die
in 720 Derbandsgemeinden «in« Angelegenheit
Satzungsänderung
ist, di« vielleicht ein Jahrzehnt dauern wird , und dennoch wird es
auch schon vorher möglich sein, daß das Wahlprüfungsgericht in
Funktion tritt , und zwar auf Ansuchen der beteiligten Verbands¬
gemeinden, denn es gibt ja auch moralisch« Druckmittel. Wir
haben «inen Allgemeinen Rabbiner -Verband ; auch di« Bn « BrtthLogen haben in dankenswerter Weis « «inen Befriedungsaufruf er¬
lassen an di« deutsche Iudenhett , und kein« respektable Gemeind«
d«S Landesverbandes wird sich der Einwirkung entziehen , die di«
moralischen Faktoren der deutschen Iudenhett ausüben können. Also
«S kann vieles geschehen dadurch, daß dies Wahlprüfungsgericht
möglichst bald ins Leben tritt . Wir wissen all «, welch« Wirren
die Einsprüche anläßlich der Berliner Repräsentantenwahl im Ge¬
folge hatten . Auch in diesen Saal haben dies« Tön « hinein¬
geklungen. Wir würden uns freuen , wenn derarttg « Vorkommnisse
sich, nicht wiederholen würden.
Eia « Einzelheit würde vielleicht zu prüfen sein. Bei den¬
jenigen Gemeinden , di« noch nicht das Proportional -Wahlrecht
«ingeführt haben, di« noch das Plural -Wahlrecht haben , Witt»
schwer zu korrigieren sein, welch« Leut« ausscheiden müssen
welch«
des Wahlprüfungsgericht - , und
infolge des Votums
dann einzutteten haben, well eben di« List« in einem Wahlgang
gewähtt worden fit und manchmal ohne di« geaLgend« Zahl von
Stellvertretern . Aber zum Glück haben ja di« großen und auch
«in bedeutender Dell der mittleren Gemeinde » da« DerhLltairwahl.
recht «ingeführt . und so könnt« das Wahlprüfungsgericht darüber ent¬
scheiden: dies« treten «in, und di« anderen stad nicht gewähtt.

Mein « Damen und Herren ! Wir find unS bewußt, daß wir gerade
in der Dolkspartei in dieser Beziehung Opfer bringen . Nach den
Verhältnissen der deutschen Iudenhett wetten wir nicht stark« Aus.
sicht dafür haben, daß di« Persönlichketten , die dott als Richter aufnahesteheu.
tteten , in ihrer Mehrhett unserem Patteistandpunkt
Aber wir betonen , daß wir Wahlprüfungsentscheidungen nicht als «in
Politikum ansehen, und daß wir unS verlassen auf das gerecht«
Urteil einsichtiger und ehrenhafter preußischer Juden . Darum , meine
Damen und Herren , mein « ich, daß wir dem Ftteden dienen . Dem
Frieden sollen Opfer gebracht werden , und so sollt« auch der Rat
doch zur
staatsrechtlichen Vorbedingungen
unter ftagwürdigen
Schöpfung dieses Instituts schreiten, well es dem Ftteden dienen
kann — ich mein« damit nicht die Ruh « und Still « wie in einer
Krankenstube, ich mein « den Ftteden einer Landesorganisation , der
gegründet ist auf das Gleichgewicht der Kräfte im Sinn « von
Recht und Billigkeit , und ich Hab« daS Bettrauen , daß über all«
bisherigen Differenzen hinaus in der deutschen Iudenhett der Will«
zur Gerechtigkeit, der Will « zu «inem billigen Urteil liegt, dem wir
verttauensvoll auch di« Entscheidung in Wahlfragen anverttauen
können.
Nun noch einige wenig « Punkte . Wenn «S nicht zu einer Ab»
,
' schaffung des Rates in seiner heutigen Dettassung kommen soll,
wenn er also das OberhauS der Gemeinden und BezirkSverbänd«
bleiben soll, dann scheint mir doch ein Vorschlag der Konservativen
Frattion durchaus erwägenswert , daß wir eben all « Gemeinden
Preußens in «inem Wahlverband « die neun Mandat « propottioniett
vergeben lassen, di« das flach« Land im Rat zu besetzen hat . Es
ist dagegen ausgefühtt worden , daß dieser Vorschlag nicht dem ge¬
schichtlichen Aufbau des Preußischen Staate - gerecht wird . Aber,
meint Damen und Herren , di« Rücksichten auf den geschichtlichen
Aufbau des Judentum - erscheinen mir wichtiger als di« GesichtSpunkte der Geschichte d«S Aufbaues d«S Preußischen Staates . Ich
im flachen
glaub «, daß diese Forderung der Minderheitspatteten
Land«, die heut « zu hundett Prozent von der Besetzung von RatS»
sitzen ausgeschlossen sind, begründet ist, damtt ein gerechtes Derhättnis im OberhauS eintritt.
Run noch ttn Punkt , der bisher nicht beachtet worden ist, und
der
der mir ungeheuer wichtig erscheint. Der Fraktionsredner
Liberalen Partei hat gesagt, daß der Gesichtspuntt der individuellen
Besteuerung von seiner Fraktion verwotten werde. Er hat mit einer
Handbewegung gemeint, damtt sei nichts anzufangen . DaS flach«
Land, di« kleinen Gemeinden , Watten auf «in « statt « Hilfeleistung
durch den Landesverband wie auf den Moschiach, und wir können
das nur erreichen, wenn wir «in « individuell « Besteuerung «in¬
führen . Da soll man nicht sagen, di« Sach « ist nicht zu machen!
Die süddeutschen Verbände haben «S gemacht, di« mitteldeutschen
gchen dazu über ; warum soll der Preußisch « Landesverband nicht
imstande sein, «in Besteuerungsshstem zu schaffen, das chm di«
finanziellen Hilfsquellen des Landes reichlich eröffnen wird . Di«
Liberal « Fraktion sollt« sich daS übettegen . ES dütten doch nicht
die Bedürfnisse der preußischen Iud «»ch«tt an den Billigsten ver¬
geben werden . Di« preußisch« Iudenhett ist unser teures Haus , und
sie soll an den Leistungsfähigsten vergeben werden . DaS soll di«
Richtschnur sein, die wir ins Land hinausnehmen . (Bravo !)
Herren ! AuS der Füll«
Meine
Abg . R .-A . Dr . Wiener:
der Fragen , di« hier zur Erötterung gelangt sind, wlll ich mich auf
diejenigen beschränken, auf di« mein « Freund « besonder!» Nachdruck
legen und di« bisher vielleicht nicht «in « völlig genügende Lrötterung gefunden haben . Obwohl di« Frag « bereits gestern und
auch heut « eingehend «rörtett ist, muß ich doch mtt aller Ent¬
schiedenheit nochmals betonen , daß wir in «inem Beschluß, di« Doppelmitgliedfchaft grundsätzlich auszuschließen , eint Entscheidung ab irato
erblicken, bei der nicht di« sachlichen Gründe bestimmend sind,
sondern der Gedanke, dem Halberstädter Verband für daS, waS man
von ihm «ttahren hat , gewissermaßen «in « Gegearechauug zu präsentieren. Darin erblick« ich «ine außerordentlich « Gefahr . Btt
den Lrötterungen über den tzalberstädter Verband ist der BerbandStag stet- in einer mißlichen Lag«. Wir hören immer nur di« «in«
Patttt ; aber dttt «nig «n Herren , di« Gelegenheit haben , auch einmal
mtt Persönlichkeiten der anderen Sette zu sprechen, wissen gut,
daß auch jene Herren von de» besten Absichten geleitet sind, und
auch «in« Reih « von Vorwürfen , die sie gegen den Rat erheben,
entbehren sicherlich nicht der Berechtigung . Ls ist mir von maß¬
gebenden Persönlichketten «rklätt worden , daß seinerzett di« Ver¬
handlungen über das Iudengesetz durchaus versprachen, «inen gemetnsamen Entwurf für di« StaatSregierung zu schaffen. DaS wirb
auch «rusthast von Ratsmttgliedern nicht bestritten . Es ist damals
ttn nicht völlig aufgeklttter Zickzackkurs ttngetreten , mau hat plötzlich
ein satt accomplt durch Einreichung btt der Regierung geschaffen.
Daß dies auf jener Seit « autzerordentlich verstimmt hat , ist Zweifel»

. Di« Stellungnah« « des Landeiverbandes,
toi und auch berechtigt
als des grohen Bruders , hat oft genug Empfindlichkeiten und be¬
rechtigt« Bedenken erweckt, und daraus resultiert «in außerordentliches
Mißtrauen . Auch das nicht genügend« Gemeinsamkettsbewußtstin
ist aus dieser geschichtlichen Entwicklung erklärlich
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf etwas anderes
Hinweisen. Ich glaub «, daß, wenn di« Verhandlungen mit den
Halberstädter Herren einmal von anderen Persönlichkeiten aufgenommen würden , wenn etwa der Berbandstag durch «in « Kom¬
mission etwa» dazu tun könnte, di« Aussichten zu einer Verständigung
auf vielen Gebieten wesentlich größer sein würben . Ich bin der
Meinung , daß, wenn man z. B . den Ständigen Ausschuß mtt
diesen Fragen etwas näher vertraut gemacht und sein« Intervention
herbeigeführt hätte , wir weiter wären als heut«.
Dabet will ich auch folgenden Punkt kurz streifen. Mein«
Freund « sind der Meinung , daß der Ständig « Ausschuß beibehalten
werden soll, und daß es «in Fehler ist, wenn dieses Institut d«S
Verbandes so außerordentlich vernachlässigt wird . Wir würden un¬
entschieden gegen jeden Versuch wenden, diese- Organ zu beseitigen.
Nur mit wenigen Worten will ich zur Frage d«S UnterrichtsauSschusseS Stellung nehmen . Ich teile die Bedenken, di« dagegen
geäußert worden sind, aber ich für mein« Person werd« nicht da¬
gegenstimmen, sondern mich der Stimm « enthalten . Ich glaub«,
daß dies« Einstellung verfchiedentlich geteilt wird und möchte dakurz begründen . Wenn «in« große Strömung im deutschen Juden¬
tum vorhanden ist, di« dahin gcht : Wir brauchen «inen Ausschuß
für unser « weltanschauliche Einstellung , dann können, di« anderen,
wenn sie auch dies« Einstellung prinzipiell nicht für richtig Hallen,
dem nicht widersprechen; denn wir sitzen in diesem Haust , um dem
demokratischen Gedanken Rechnung zu tragen , und wenn «ine große
wellanschaulich« Strömung da ist, dürfen wir , so bedenklich uni dstst
ander « Richtung erscheinen mag, ihr nicht di« Betätigung - Möglichkeit
nehmen.
Ich komme also zu dem Ergebnis : Ich für mein« Person billig«
au- den von mehreren Rednern angeführten Gründen die ideologische
Grundlage dfestr Bestrebungen nicht, aber ich hatte mich nicht für
berechtigt, diesen Antrag , der von einer großen Partei getragen ist,
abzulehnen.
Bezüglich de- Wahlprüfung - gericht- möchte ich darauf Hinweisen,
daß wir , nachdem einmal der Gedanke de- Proportionalwahlrechts
in den Vordergrund geschoben ist, dafür «intreten , daß vier Der»
treter de- Derbandstage - und zwei Stellvertreter gewähll werden.
Ich verweist auf unseren wetteren Antrag für di« Vertretung der
Einzelwahlkreis «, wobei wir neun Vertreter und neun Stellvertreter
beantragt haben.
Sie so gut sein, diesen Antrag
Wollen
Präsident Stern:
zu erläutern . ES soll gestrichen werden Art . 20 Ziff. 2 der Ver¬
fassung. (Verliest di« Ziffer .)
muß «in Schreibsthler fein.
DaS
Abg . R .-A . Dr . Wiener:
Der Antrag ist von Herrn tzorovitz entworfen worden , ich werde
daß bei allen
Rückfrag« hatten . Ich schließe mit den Wortes
Abstimmungen der Berbandstag gut tun würde , weniger partei¬
mäßiger Einstellung und sonstigen Rücksichten Rechnung zu tragen,
als den rein sachlichen Bedürfnissen d«S TageS.
Abg . Iustizrat Ka lisch : Mein « sehr verehrten Damen und
Herren I Unser FraktionSführer , Herr Dr . Baerwald , hat in aus¬
gezeichneter, ausführlicher Weist zur Vorlage gesprochen, so daß ich
nicht daS Wort genommen hätte , wenn er mich nicht selbst auf den
Plan gerufen hätte , indem er gegenüber den Angriffen in bezug
auf di« Wahl der RatSmttglieder von Breslau erklärt hat , daß
die BreSlauer MannS genug stin würden , ihr « RatSwahl zu ver»
treten . Deshalb will ich Ihnen mitteilen , daß dst Annahme , daß
rein aus polttifchen Gründen stinerzett di« beiden Vertreter zum
Rat , Geheimer Iustizrat Goldfeld und Iustizrat Peistr , gewähll
worden feien, unzutreffend ist. Nebenbei bemerkt, standen 13 Libe¬
ralen nur vier Herren von der Dolkspartei gegenüber . Ab«h wie
bemerkt, das Politische war nicht das Entscheidend«, sondern wir
gingen davon aus » daß der Rat das Instrument stin soll, in dem
di« Gemeinden vertreten fein sollen, und wir habe« deswegen die¬
jenigen Personen unstrer Gemeind « dorthin entsandt , welche durch
daS Verstauen der Gemeind « an dst höchst« Spitz « gestellt waren,
nämlich den Vorsitzenden des Vorstandes und den Vorsitzenden der
Repräsentantenversammlung . Es kommt dazu , daß unser« beiden
Rabbiner , sowohl der orthodoxen als auch der liberalen Richtung,
ebenfalls dem Rat angehören , so daß also beide religiös« Richtungen
vertreten sind.
Run noch zu einem zweiten Punkt , der auch Breslau betrifft.
Mau hat sich dagegengewandt , beiß Breslau jetzt nach der neuen
Verfassung wiederum zwei Vertreter für de« Rat haben will , ob¬
wohl ihm das nach der Zahl feiuer Gemeindemitglieder nicht zu¬

komme. Ich möchte da «in Amendement stellen, wst Sie dst Sach«
«inrichten tonnten , ohne für Breslau «in « besonder« Wurst zu
braten , und dabei di« Satzung in Itebereinstimmung brächten auch
mtt den übrigen Beschlüssen. Wenn Sie sich dst, Wahlkreiseinteilung
ansthen , so ist auch für Köln «in Vertreter im Rat ausgeworfen,
obfchon die Kölner Gemeind« nicht 20000 Mitglieder hat , sondern
nur 16000. ES ist also dort genau dststlb« Abweichung, wst fst
von BreSlau verlangt wird . Deshalb würde ich Vorschlägen, im
Art . 21 statt 20000 Seestn zu setzen „15000". Dann ist alsts in
Ordnung , dann bekommt BreSlau zwei, und Köln ist berechtigt, «inen
Bersteter zu «ntstnden , während sonst immer Unstimmigkeiten
bleiben würden.
Nun noch «in Punkt , den ich in Abweichung von unserem
Fraktionsführer versteten möchte, vor allem auS einer prattischen
Erwägung . Das ist der Antrag auf Herabsttzung des wahlfähigen
Aller - auf 20 Jahr «. Ich würde auS zwei Gründen bitten , diesen
Antrag abzulehenen . Ersten - hall « ich «S für absolut unrichtig , das
Wahlaller niedriger anzusttzen als di« Volljährigkeit . Ich kann
absolut nicht begreifen, warum ein Mensch in polttifchen Dingen
«in Jahr früher reif stin soll, als in den einfachsten zivilrechtlichen
Dingen , DaS ist vollkommen abwegig. Wenn man überlegt , wie
da- Alter von 20 Jahren in unstr « Verfassung hineingekommen ist,
so wird man erkennen, daß man auch damals nicht etwa dies« An¬
sicht gchabt hat , sondern «S war bei der Gründung der Verfassung
so: ES kamen unstr « Krieger auS dem Feld « in großer Anzahl,
di« noch jünger waren als 20 Jahre , und dst wollt« man doch nicht,
wo sie eben erst ihr Leben in di« Schanz « zu schlagen bereit ge¬
west» waren , wenn sie nach Haust kamen, auf einmal so unmündig
machen, daß fst bei den Wahstn nicht mitwählen durften — ab¬
gesehen davon , daß «in« - «wisst Partei auch «in Interesst daran
hatte . Dadurch sind di« 20 Jahr « hineingekommen. Wenn wir
uns heut« unsere Verfassung geben würden , so bin ich überzeugt,
daß kein Mensch daran denken würde — abgesehen von Parteien,
die den Gedanken haben , daß sie absolut di« Kttttxr schon politisch
bearbeiten müssen —, das politisch« Wahlaller niedriger anzunehmen
als das zivilrechtlich«. (Zuruf : In der Thora steht auch das Aller
von 20 Jahren !) Also darum bitte ich, di« früher « Bestimmung
aufrechtzuerhallen.
ES hat aber auch noch eine große prattisch« Bedeutung . Dst
meisten Gemeinden haben in ihrer Satzung dst Bestimmung , daß
da- Mitglied erst mit 21 Jahren wahlberechtigt ist. Nun denken
Sie , wohin «S führen würde , wenn wir jetzt für dst LandeSverbandswahlen daS 20. ÄbenSjahr annehmen würden . Dann wäre «S not¬
wendig, da doch voraussichtlich, wie daS auch wünschenswert ist, so¬
wohl im Kosteninleresst, wie im Interesst der Wahlbeteiligung , di«
Wahl zu den Gemeindekörperschaften gleichzeitig mtt den Wahstn
für den Landesverband stattfinden soll, doppett« Stimmlisten zu
führen . Denn daS Ander «: den Gemeinden zu sagen, sst sollen ein¬
fach chre Satzung ändern , ist «in Weg , den Sie uns nicht vorschreiben
können. Wir haben z. B . unser « Satzung erst vor zwei, drei
Jahren geändert und Hoden dabei absichtlich da- 21. Lebensjahr ge¬
wählt . Daher werden Ihnen di« Gemeinden nicht folgen. Deshalb
bin ich der Ansicht daß «S richtiger ist, allgemein daS 21. Lebens¬
jahr beizubehalten , dann kommen wir auS diesen Schwierigketten
heraus . Es trifft ja alle ziemlich gleichmäßig der Zuwachs an
Wählern . So wichtig und ausschlaggebend wird er auch für dst
Dolkspartei nicht sein.
Mein « Damen und Herren ! ES
RatSmitgl . Dr . Freund:
lind gegenüber der Verfassung - Vorlage d«S Rate - «in« Reih « von
Abänderungsvorschlägen gemacht, bzw. Anträge gestellt worden, di«
darauf hinausgehen , di« Vorlage d«S Rate - in wesentliche» Teile»
abzulehnen . ES ist grundsätzlich« Krittk geübt worden insbesondere
an der Tatsache, daß überhaupt an dem Rat ststgehaüen und nicht
an Stelle dessen das Einkammersystem «ingeführt wird . Dstst
Frag « ist selbstverständlich mtt der denkbarsten Gründlichkeit, well
es sich für den Rat sozusagen um da- Kernstück der Verfassungs¬
änderungen handelt , im Rat behandelt worden. Der Rat ist »ach
eingehenden Beratungen —und ich kann mich deswegen über dstsen
Puntt kurz fasst» — zu den Vorschlägen gekommen, die Ihnen in
der Verfassung - Vorlage vorliegen , da- heißt, festzuhallen an der Auf¬
rechterhaltung d«S RateS - Dieser Entschluß des Rates ist, möchte
ich sagen, so unerschütterlich, daß «S gar keinen Zweck hat , Animi«
dieser Art heut « zu beschließen. Denn es kann nicht in Aussicht
gestellt werden. daß der Rat ihnen beitrete» würde. In der Tat
handelt «S sich darum , daß der Landesverband nach seiner Der»
fassung «in Zusammenschluß der Semeinden ist. und daß «S unlogisch wäre , «inen derartigen Verband so zu organisieren , daß dst
eigentlichen Träger des Verbandes in chm «in « unmittelbar « Verttetung nicht haben . Da in dem Derbandstag dst Gemeinde» nicht
vertreten sind, in chm nicht Vertreter der Semeiudeu , sonder«
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höchsten- Vertreter au - Gemeinden sitzen, so mutz irgendwo die
Gemeind « vertreten sein, und das kann nur im Rat geschehen.
Diese Struktur des Verbandes ist di« Voraussetzung gewesen, unter
der insbesondere die großen Gemeinden dem Verband « beigetreten
sind, und es ist von den Vertretern der großen Gemeinden im Rat
keinen Augenblick «in Zweifel darüber gelassen worden , Haß jede
Verfassungsänderung für dies« Gemeinden unannehmbar wäre , die
diese Vertretung der Gemeinden beseitigen würde. Gs bleibt also
unter Aufrechterhaltung des Prinzips lediglich die Quantitätsfrage,
die jetzt wieder in den Vordergrund gerückt wird : Soll man die
Zahl der Vertreter im Derbandstag reduzieren und die Zahl der
Vertreter im Rat ? Man hätte ohne weiteres den Derbandstag
dezimieren können. Der Rat hat geglaubt , solch« Vorschläge nicht
machen zu sollen, aus folgenden Erwägungen : Er hat sich gesagt:
LS wird so viel — das ist in dieser Tagung erneut geschehen —
des Landesverbandes geklagt.
über den Mangel an Popularität
Der Rat ist der Ansicht gewesen, daß es der Popularität nicht dient,
wenn man «ine Reche von Vertretern , die bisher aus dem Lande
an den Arbeiten des Landesverbandes teilgenommen haben , durch
eine Derfassungsrevision beseitigt.
Man ist weiter der Ansicht gewesen, daß das Land, um für den
Landesverband interessiert zu werden , irgendwie hineingezogen werden
muß in den Kreis des Landesverbandes , und das kann, soweit die
einzelnen Gemeinden und chr« Glieder in Frage kommen, nur durch
Wahlen geschehen. In demselben Augenblick, wo man die Wahlen
so gestaltet, daß sie die einzelnen Gemeinden in geringerem Aus¬
maß erfassen als jetzt, ist es klar, - aß das Interesse weiter Kreise
am Landesverband zurückgehen muß. Der Rat ist der Ansicht, daß
dieses Imponderabile so bedeutsam ist, daß die Frag « der Ersparnis
demgegenüber zurücktreten muß.
Das ist das , was ich namens des Rates Ihnen zu dieffem
Teil « der Vorlage dorzutragen habe. Aber in demselben Augenblick,
in dem ich diese Ausführungen mache, werde ich innerlich irre an
ihrer Richtigkeit angesichts der Umstände , unter denen ich zu Ihnen
spreche. Denn , wenn Ersparnisse verlangt werden angesichts der
großen Mittel , di« jede Tagung erfordert , so muß man sich ernsthaft
fragen , ob es wirklich berechtigt ist, dies« Mittel dafür aufzuwenden,
wenn man sieht, wie sich in Wirklichkeit «ine derartig « Tagung
abspielt . Dazu brauchen wir gewiß diesen Aufwand nicht, um hier
vor leeren Bänken Reden zu halten . Das ist «in unerträglicher
Zustand , der gegen di« Würde des VerbandStages verstößt. Der
Derbandstag müßte sich selbst sagen, daß es eine Unmöglichkeit darstelst, wenn bei einer Tagung , di« in sechs Stunden zu Ende sein
soll, und di« gestern nur einen halben Tag umfaßt «, sein Interesse
sich in der Weis « dokumentiert , daß di« auswärtigen Delegierten,
di« auf Kosten des Landesverbandes hierherkommen — ich werfe
die Kosten in die Debatte , weil sie der Ausgangspunkt der finan¬
ziellen Ersparnis sind —, ihre Pflicht so auffassen, daß sie bei einer
Schicksalsfrage des Landesverbandes — das ist bis zum gewissen
Grade seine Verfassung — es nicht einmal für notwendig finden,
im Saale anwesend zu sein. Es ist furchtbar schwer, den Stand¬
punkt, den wir bisher eingenommen , nämlich den Derbandstag so
stark zu hasten wie möglich, noch mit innerer Ueberzeugung zu
vertreten , wenn man sich sagt : so ist die Theorie , und so sehen di«
Ding « in der Praxis aus . Das mußt « einmal ausgesprochen werden,
bevor dieser Verbandstag hinauSgeht . Was hier geschieht, ist nicht
einmal mehr Parlamentsspielerei , denn in den Parlamenten sind,
bei wichtigen Angelegenhesten wenigstens , die Häuser voll , und wenn
dies kein« wichtige Angelegenheit ist, dann weiß ich nicht, wozu
wir den Derbandstag überhaupt einberufen . Glauben Sie , daß
di« Arbeiten weniger gut gemistet werden, wenn unter solchen Um¬
ständen «in« Tagung des Derbandstages ganz wegfällt ? Ich werfe
die Frag « auf und überlass« di« Antwort Ihnen . (Sehr gutt ) Das
gehört auch zu den Derfassungsfragen , deshalb bitte ich Sie , mir
diesen Exkurs nicht zu verübeln.
Ich komm« nun zu einer Reihe von einzelnen Punkten . Mein«
Damen und Herren , die «in« Frage , di« hier angeschnitten worden
ist, und die in einem Antrag der Liberalen Fraktion sich zu positiven
Vorschlägen verdichtet hat , ist die Frag « der Wahlkreiseinteilung
und di« Zahl der Mandat « für den Derbandstag . Unter anderem
wird verlangt , daß di« Zahl der Mandat «, di« der Jüdischen Ge¬
meind« Berlin für den Derbandstag zugedacht ist, nach Maßgabe
d«r Seelenzahl reduziert wird , welch« die letzt« amtlich« Statistik
angibt . Das würde zu einer Aenderung der Vorschläge führen,
Li« wir Ihnen gemacht haben. Di « Stellungnahme zu dieser An¬
regung bedeutet zugleich di« Antwort auf «in« Anfrage , di« Herr
Dr . Breslauer in der letzten Sitzung b«S Rates bereits gestellt hat.
Er hat dort um Aufschluß gebeten, auf Grund welcher Unterlagen
**** EAEich zu unserer Schätzung gekommen sind. ES ist «nS nicht
gauz leicht gefallen, von der amüichen Grundlage abzugehen . Wenn
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ich Ihnen aber mtttelle , daß nach den augenblicklichen Auskünften
des Büros der Jüdischen Gemeind « die Jüdische Gemeind « Berlin
zurzett 130000 Zensiten hat , und daß di« amtlich « Statistik demgegenüber 172000 Seelen aufweist » dann kann ich «L der Ent¬
scheidung der Versammlung überlassen » ob dies« Ziffern stimmen
können. Wir haben im Jahre 1926 120000 Wähler gehabt , und
es ist bezeichnend, daß gegenüber 120000 Wählern von 1926 heut«
130000 Zensiten in unserer Kartothek sind. Ich will damtt nicht
sagen, daß 130000 bei uns Steuern zahlen , aber 130000 Veranlagte
befinden sich in unseren Katastern . Unter solchen Umständen ist
es ein außerordentlich bescheidener Anspruch der Jüdischen Gemeind«
Berlin , wenn sie mtt 200000 Seelen rechnet. Wenn Sie in
an der Zahl
irgendeiner anderen Gemeind « di« Seelenzahl
daß Sie zu
nicht,
ich
«
glaub
so
,
werden
der Zensiten messen
einem niedrigeren Verhältnis als 1 : 3 kommen werden . Wenn wir
hier auf «inen Zensiten noch nicht einmal zwei Seelen rechnen,
so ist das das Mindestmaß , und di« Jüdisch « Gemeind « Berlin wird
sich nicht mit einer Reduzierung der Mandat « einverstanden erklären
können, die von einer geringeren Seelenzahl als 200000, wie" wir
sie hier angenommen haben , ausgeht.
Es ist dann von mchr oder weniger wichtigen Punkten der
gesprochen worden . Ich gebe generell zu,
Verfassungsänderung
daß das Ergebnis der Gesamtrevision , prinzipiell betrachtet, außer¬
ordentlich dürftig ist. Es gllt das auch für die Wahlordnung . Wenn
ich persönlich ruhmredig sein wollte , könnte ich sagen, daß mich
dies Ergebnis außerordentlich beftiedigt . Denn ich muß mich ja
als Autor , sowohl der Wahlordnung , als auch der Verfassung be¬
kennen. Man hat nicht aufgehört , di« Mangelhaftigkeit beider
Arbetten zu betonen , und eine gründliche Nachprüfung an allen
Stellen , di« dafür in Frag « kommen, hat schließlich nichts anderes
ergeben, als daß es sich nicht empfiehlt , von den bisherigen Reg.
lungen abzugehen . Wenn man nicht grundlegende Aenderungen
schaffen wolle, von denen ein so enragierter Vertreter wie Dr . Bres¬
lauer eben gesagt hat , er müsse zugeben, in der Gegenwart seien
sie undurchführbar , so sei es daS beste, Verfassung und Wahlordnung
so zu lassen, wie sie sind. Nichtsdestoweniger möchte ich das , was
wir Ihnen vorgeschlagen haben , doch nicht so als Bagatelle aufgefaßt wissen, wie es zu geschehen scheint. Was wir Ihnen vorschlagen, ist das Ergebnis praktischer Erfahrungen . Dazu gehört
auch, und in erster Linie, was wir nicht in die Verfassung hinein¬
gebracht haben : die Einführung der Individualbesteuerung . Es
handelt sich nicht darum , daß hierüber von Ihnen ein Beschluß ge¬
faßt werden müßt «. Der Rat wird in der Lag« sein, gegebenenfalls
entsprechende Maßnahmen auch ohne einen solchen Beschluß zu er¬
greifen. Wir haben deshalb diesen Punkt aus der Verfassung her¬
ausgelassen , so daß er einer Beschlußfassung bei der VerfassungSberatung nicht bedarf.
Es ist weiter von Herrn Dr . Baerwald di« Aenderung be¬
mängelt worden , die die Möglichkett vorsieht , einen zweijährigen
Etat aufzustellen . Er befürchtet, daß man dann den Derbandstag
gänzlich ausscheiden könnte. Dabet ist übersehen worden , daß nicht
etwa in der Verfassung ein zweijähriger Etat vorgeschrieben werden
soll, auch nicht etwa dem Rat di« Möglichkeit gegeben werden
soll, einen zweijährigen Etat aufzustellen , sondern es ist vorgesehen,
daß durch einen Derbandsbeschluß , an dem ja der Derbandstag
genau so mitwirkt wie der Rat , eine derartige Möglichkeit ge¬
schaffen werden kann. Wenn Sie der Ansicht sein werden , daß sich
das nicht empfiehlt , dann werden Sie da- nicht machen. Wenn
aber die Verhältnisse sich einmal stabilisieren und Sie «S dann viel¬
leicht für wünschenswert hatten , auf zwei Jahr « hinaus Finanz¬
politik zu treiben , wenn Sie aus den ganzen Verhältnissen heraus
rin « derartige Maßnahme für richtig hasten , dann sehe ich nicht «in,
weshalb Sie sich selbst den Weg dazu verrammeln wollen und «in«
Maßnahme verhindern wollen , die ohne Ihre Mitwirkung nicht Zu¬
standekommen könnt«. Ich bitte deshalb in diesem Punkt « an
der Vorlage des Rate - festzuhalten und insbesondere auch in bezug
auf die Wahlordnung an der Mandatsverteilung , von der wir
auSgegangen sind, nicht- zu ändern , und zwar deswegen, well ich
ernsthaft befürchte, daß wir sonst «inen Derbandsbeschluß nicht zu¬
standebringen werden. Ich Hab« keinen Anlaß zu der Hoffnung , daß
die Jüdische Gemeinde Berlin auf ihr Recht verzichten wird , und
st« wird wahrscheinlich mit solchem Nachdruck im Rat diesen Stand¬
punkt vertreten , daß nicht damtt gerechnet werden kann, daß der
Rat darüber hinweggeht . Ich möchte weUer bemerken, daß es
auch nicht damtt erschöpft ist» wenn Sie heut « Berliner Mandat«
streichen. Sie müssen dann auch für BreSlau in «ine Revision
«intreten , ebenso für Frankfurt . (Zuruf : Fraukfurt ist vorgesehen,
und Breslau hat kein« Schätzung - Merl ) BreSlau hat wohl «in«
Schätzungsziffer . Wir haben jetzt di« Angaben zugrunde gelegt, di«
uns der Vorstand der Gemeind « Breslau gemacht hat , im Gegensatz

zur amtlichen Statistik . Si « müßten also auch da» ändern . Aber
ich glaub «, daß Si « auch in diesem Falle nicht aus besonder« Gegen»
lied« stoßen würden , wenngleich ich nicht verkenne, daß, ganz objektid natürlich , dar Maß der Ungerechtigkeit für dies« Gemeind« nicht
so groß ist, wie «S gerade in Berlin nach den Ziffern wäre . Also
ich bitte dringend , an dieser Bestimmung festzuhallen.
Ich muß nun gegenüber der Tatsache, daß von einer Reih « von
Rednern di« Frag « d«S tzalberstädter Verbandes in di« Debatte ge¬
bracht worden ist, insbesondere auch di« Frag « der Doppelmttgliedschast, zu dem, waS ich gestern erklärt Hab«, einig« wichttge Er»
gänzungen machen, bei denen ich nur erneut und verstLrkt be¬
dauern kann , daß «in verhättniSmäßig geringer Teil der Bertreter
sie anhört . DaS ist kein« besonder« persönlich« Eitelkeit — ich meiner¬
seits würde auf das große Auditorium verzichten —, aber ein nicht
unerheblicher Teil der Abgeordneten scheint in dieser Angelegenheit
privatim stark engagiert . Ich entnehme das auS einer Fülle von
Zuschriften, di« von gestern bis heut « wieder in Erscheinung getreten sind. (Zuruf dÄ Präsidenten , dies« Ausführungen zurückzu¬
stellen.) Ich würde bann bitten , wenn irgend jemand der An¬
wesenden den Wunsch hat , gegenüber den Erklärungen , di« ich gestern
abgegeben Hab«, und die ich in jedem Wort « auftechterhall «, zu
dieser Frag « baS Wort zu nehmen , dies zu tun . Ich werde dann
zusammenhängend darauf antworten.
Ich spreche in diesem Moment
RatSmitgl . Direktor KareSki:
nicht alS Vertreter d«S RateS , sondern al » Vertreter der Jüdischen
Gemeind« Berlin , und möchte Sie bitten , das , was ich Ihnen jetzt
erklär«, so ernst aufzunehmen , wie es gemeint ist. Der Antrag der
Liberalen Fraktion bedeutet für die Vertretung der Berliner Ge¬
meind« kein« Ueberraschung . Er ist ein logisches Glied in der Kette
der Behandlung , die die Gemeinde Berlln sell Gründung d«S
LandeSverbandeS erfahren hat . Wir sind seit Gründung b«S Landes¬
verbandes daran gewöhnt , daß ausgesprochen « Ausnahmegesetze gegen
Berlin geschaffen werden . Dieser Antrag bedeutet «in neues Aus¬
nahmegesetz gegen Berlin , auch wenn Sie den Kopf schütteln, Herr
Dr . Breslauer » denn Sie werden niemand überzeugen können, daß
es moralisch ist, Zahlen einem Wahlrecht zugrunde zu legen, von
deren Unhaltbarkeit Sie genau so überzeugt sind wie wir , und deren
Anhaltbarkeit Ihnen Herr Dr . Freund eben in einwandfreier Weise
klargelegt hat . Wenn Sie glauben , dies« Provokationen von Berlin
fortsetzen zu können, wie Sie sie sell sechs Jahren geübt haben,
dann mögen Si « daS tun , aber seien Sie überzeugt , daß die Ber¬
liner Gemeind « sich mll allen Mitteln , di« ihr zur Verfügung
stehen, dagegen wehren wird . Ich bitte Sie , das nicht als leer«
Drohung aufzufassen , denn «S gibt genügend wirksam« Mittel , um
den Standpunkt der Berliner Gemeinde durchzusetzen. (Lebh. Bei¬
fall .) (Zuruf : Berlin klatscht!) Ja , wir lassen uns daS nicht bieten.
Di « zwell« Lesung der Verfassungsänderungen
Präsident Stern:
ist geschlossen. Di « Absttmmung findet etwa um 15 Uhr statt.
Wir müssen jetzt noch unbedingt di« Spezialdebatte zum Etat
vornehmen , und zwar will ich versuchen, si« ganz kurz durchzuführen
— wir haben ja noch «ine zweit« Lesung —, denn sonst kann sich der
EtatauSschuß nicht zurückziehen. Ich bitte also, mein « Damen und
Herren , diejenigen Anträge , di« ziffernmäßig sind und im EtatsauSschuß sowieso zu beraten sind, hier nicht ganz besonders zu be¬
gründen . Zunächst müssen wir , wie immer , den Rat bitten , schon
jetzt, damit «in Derbandsbeschluß zustandekommt , zusammenzutreten,
um zu den «ventuellen Aenderungen der Beschlüsse des tzauShalts»
auSschusseS Stellung zu nehmen . Herr Kammergerichtsrat Wolf
hat mir mitgeteilt , daß «in « Ratssitzung vorgesehen ist.
Ich bitte Sie nun , den Etat zur Hand zu nehmen . Ich werde
di« einzelnen Positionen verlesen, wenn daS Wort nicht gewünscht
wird , nehme ich an , daß di« Position in erster Lesung angenommen
ist. Sie präjudizieren sich ja dadurch für di« zwelle Lesung nicht.
Bet Kap . 1 Tit . 1 Ziff. 3, Inspektion des Religionsunterrichts,
wird der Antrag d«StzauShaltSausschusseS, die Summe von4000RM.
herabzusetzen, angenommen.
auf 2000 RM
Ebenso bei Ziff. 5, Baubeihilfen und Darlehen , der Antrag , die
Summe von 50000 RM auf 45000 RM . herabzusetzen, wie der
Vorsitzende bemerkt, um «in Plus beim Wohlfahrtsetat herauszu¬
bekommen.
Bet Ziff. 6 d«S Kap . 1 Tit , 1 liegt «in Antrag der Liberalen
Fraktion vor , den Betrag von 6000 RM auf 10000 RM . zu erhöhen und dafür in Ttt . 2 Ziff . 1 den Betrag von 78000 RM . auf
75000 RM zu ermäßigen und den Zusatz: „einschließlich Mehrauf¬
wendung für ostpreußisch« Pensionäre " zu streichen.
Auf Vorschlag d«S Vorsitzenden wird dieser Antrag dem tzau»haltSauSschuß überwiesen ; di « Abstimmung wird bi» zur zweiten
Lesung auSgesetzt.
Bei TU- 2 Ziff . 3 wird ein Antrag der Mtttelpartei , betr.
Schaffung von Maßnahmen , um Beamte » jüdischer Gemeinden

Ruhegehall und Versorgung $u gewähren usw„ an den haushaltSauSschuh verwiesen; «benso «in Antrag der Mlltelpartei auf Er¬
höhung der Reliktengelder.
Tit . 3, BezirkS-Rabbinate , wir ! »er höh « nach angenommen.
Ebenso b«r dazu vorliegende Antrag , daß vor der Einrichtung von
BezirkS-Rabbinaten der jeweilig zuständig« Provinzialverband zu
hören ist- Eine konservativ« Anfrage wegen der Bezllks -Rabbinat«
wird durch di« vom Rat «rteitt « Antwort für erledigt erklärt.
Ein Antrag der Mittelpartei , der Derbandstag wolle beschließen,
den Rat zu ersuchen, Maßnahmen zu treffen, daß denjenigen Ge¬
meinden , di« infolge Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zu einem
Lehrerbezirk einen eigenen Beamten verlieren , di« Ausrechterhaltung
des regelmäßigen Sabbath -GottesdiensteS möglich gemacht wird , soll
nach einem Vorschlag des Vorsitzenden alS Resolution in der zwetten
Lesung zur Abstimmung kommen.
Bei Tit . 4, Theologische Bildungsanstalten,
Präsident Stern:
liegt «in Antrag des tzauShaltSausschusseS auf Kürzung auf
25000 RM . bei Ziff . 1, Rabbiner -Seminar Berlin , vor, und «in
Antrag der Konservativen , den Betrag von 40000 RM wieder her¬
zustellen. Ferner «in Antrag der Liberalen, den Rat zu ersuchen,
bis zur Aufstellung d«S nächsten Etats mll den ^ Rabbiner -tzochschulen «in« Einigung herbeizuführen , daß Landesverband oder ReichSarbeitSgemeinschast zwei Vertreter im Kuratorium jeder tzochschulr
erhallen . DaS ist «in« Sach «, di« alle drei^ Hochschulen betrifft.
An sich wird nichts dagegen zu sagen sein. Da » wird sicher alS Re¬
solution zu diesem Punkt angenommen . (Prof . Elbogen : ES müßt«
«in Zusatz kommen: soweit daS mit der Satzung der Hochschule zu
vereinbaren ist!)
Abg . Dr . Ra b in , Breslau : DaS kann überhaupt nur «in
Wunsch sein. DaS Breslauer Seminar hat z. B . überhaupt kein
Kuratorium . Also, so ist die Sach « nicht zu machen.
Wir werden das nachher entsprechend fassen.
Präsident Stern:
Den Antrag des Haushallsausschusses schlage ich vor , in erster
Lesung nicht zu debattieren , sondern die Sach « nochmals an den
tzauShaltSausschuß zurückzuverweisen. (Zustimmung .)
Bei Tit . 5 ist beantragt , die Ziff. 4 zu ergänzen durch den Zu¬
satz „und Schächterschülern ". Der Titel soll in seiner Höhe her¬
abgesetzt werden. Die zu diesem Titel vorliegenden Anträge sollen
bei der zwetten Lesung verhandell werden.
Bei Tit . 6 liegt «in Antrag des Haushaltsausschusses vor , die
Ziff. 5 um 1000 RM . zu kürzen. Ziff. 6 soll den Zusatz erhalten:
„und statistisch« Zwecke".
Zu Ziff- 7, Zellschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland , nimmt daS Wort:
stehen auf dem Standpunkt , daß
Wir
Abg . Dr . Sandler:
dies« Zeitschrift nur von einer neutralen Organisation herausgegeben
werden darf . Da uns bekannt ist, daß eine Parteiorganisation , wie
der Eentralverein , der «inen TeÜ der preußischen Juden ausschließt,
hervorragend daran beteiligt ist, so lehnen wir diesen Posten ab.
Zellschrist wird nicht von
Die
RatSmitgl . Prof . Elbogen:
einer Parteiorganisation , sondern von drei Individuen heraus»
gegeben. Der Eentralverein betelligt sich an den Kosten; mehr tut
er nicht. Er hat bisher noch niemals in die Arbell der Herausgeber
hineingeredet . Rach den bisher vorliegenden vier Heften kann man,
glaube ich, beurteilen , ob diese Zellschrift parteimäßig eingestellt ist.
Einer der Redakteure , gegen den Widerspruch erhoben wurde, wird
wahrscheinlich in allernächster Zell auSscheiden (Zuruf : Er ist schon
in diesem Jahr « auSgeschieden!), so daß selbst dieser Stein d«S An¬
stoß«» befelligt ist. Die Zellschrist ist so neutral , wie sie nur irgend
sein kann . ES ist beantragt worden , den Zuschuß d«S Landesverbandes
herabzufetzen. Das ist jetzt nicht gut möglich, da» hätten wir vorher
wiffen müssen, «he der neue Jahrgang «ingeleitet wurde. Jetzt , wo
di« Arbeiten im Gang « sind, bitte ich um Weiterbewilligung de»
bisherigen Betrages.
ES liegt ein Antrag der Liberalen Fraktion
Präsident Stern:
wiederherzustellen . Diese Sach « muß also
«
RatSvorlag
vor , di«
an den HauShaÜSauSschuß zurück. Ich schlag« daher vor , di« Ab¬
stimmung über Ziff. 7 auSzusetzen. (Zustimmung .)
Ich wollte nur feststellen, daß ich meines
Abg . Dr . Sandler:
Wissen » nicht gesagt Hab«, daß der Eentralverein die Zellschrift
herausgibt , sondern nur gesagt Hab«, «ine nicht neutral « Organisation,
nämlich der Eentralverein , sei hervorragend an der Herausgabe be¬
teiligt . Das ist ganz etwa - anderes . Wer di« Vorgeschichte dies«
Zeitschrift kennt, wird mir , auch wenn er liberalen Kreisen angehört,
zug^ben, daß der Eentralverein an bet Verausgabt und Schaffung
dies« Zellschrist in hervorragendem Maß « betelligt ist. ES handelt
sich dabei nicht bloß um «in« Subvention ; ich habe hi« nicht ge¬
nügend Zeit zur Verfügung , um damulegen , inwiefern «» sich um
well » ehr handell - Daß die Herren , die di« Zellschrift herauSgeben,
nicht vom Eentralverein angestellt sind, ist mir bekannt ; «» handelt

sich um «in« gewiss« Einflußnahme «iner Partei . (Zuruf , Wenn
schon!) Auf diesen Zuruf möchte ich erwidern , daß «ine Zeitschrift,
di« vom Land«Sv«rband subventioniert wird , neutralen Charakter
haben muß. Ich wäre auch gegen ein« Subvention , wenn z. B . die
Zionistisch« Bereinigung in ähnlicher Weis « an einer historischen
Zeitschrift beteiligt wäre.
Tit . 7 wird mit der Hinzufügung : „Arbeiter¬
Präsident Stern:
kulturverein « 2000 RM " angenommen . Di « zu dem Titel vor¬
liegenden Anträge sollen in der zweiten Lesung besprochen werden.
Tit . 8 wird angenommen.
Zu Kap . II, Wohlfahrtspflege , liegt ein Antrag d«S HaushaltsauSschusses vor , den Titel auf 150000 RM heraufzusetzen, wobei
10000 RM . für Errichtung von Heilstätten für tuberkulös« Männer,
10 000 RM - zur Errichtung von BezirksdarlehnSkassen und 10000 RM.
für Arbeiterkolonien verwandt werden sollen. Dir Aussprach « über
die vorliegenden Anträge der Parteien wird auf di« zweit« Lesung
zurückgestellt. Auf «in« Anfrage des Herrn Berger , wann er zum
Kapitel Wohlfahrtspflege sprechen könne, erwidert Präsident Stern,
daß das auch bei der zweiten Lesung geschehen könne.
Die Kap . III bis IX inkl. und ebenso die Einnahmen werden
unverändert in erster Lesung angenommen . —
Damit ist di« erst« Lesung erledigt.
Auf Vorschlag des Präsidenten wird ein kleiner Ausschuß ge¬
bildet, bestehend aus den Herren : Dr . Lilienthal , Iacobsohn und
Wiener , der gemeinsam mtt dem Vorsitzenden di« große Meng«
der vorliegenden Anträge für di« Abstimmung sichten soll.
Di « Verhandlungen werden auf «in « halb « Stunde vertagt.
bitte nur diejenigen Herrschaften auf
Ich
Präsident Stern:
den Bänken der Abgeordneten Platz zu nehmen , die berechtigt sind,
mitzustimmen . Meine Damen und Herren , wir sind in der Ab¬
stimmung . Ich werde das Wort in der Abstimmung selbst nicht mehr
geben, muß aber davon Mitteilung machen, daß der konservativ«
Antrag , welcher die kleineren Gemeinden zu einem Wahllreis zu¬
sammen schließen will, noch übertroffrn worden ist durch den Antrag
der Jüdischen Dollspartei , welche alle Gemeinden zu einem Wahl¬
kreis zusammenschließen ' und dafür dir Grundsätze des VerhältnisWahlrechts gelten lassen will . ES kann zweifelhaft sein, ob der erste
Antrag verfassungsändernd ist; ich glaube das aber nicht, denn
darüber steht, wie gesagt, nichts in der Verfassung . Daß aber die
Großgemeinden mtt über 20000 Seelen «inen eigenen Wahlbezirk
bilden, steht in der Verfassung , und deshalb ist für diesen Antrag
Zweidrittelmehrheit notwendig.
Ich Hab« nun vor , zunächst abzustimmen die Wahlordnung,
dann di« Frag « des Wahlprüfungsgerichts und zuletzt di« Verfassungs¬
änderungen . (Zuruf : Ich bitte , die Abstimmung über di« Wahl¬
ordnung noch zurückzustellen, weil Anträge , auf die wir uns ge¬
einigt haben , noch nte- ergeschrieben werden !)
Dann werde ich zunächst über das Wahlprüfungsgericht ab¬
stimmen lassen. Da stehen,sich zwei Anträge gegenüber . Ich nehme
an , daß der volksparteilich « Antrag in voller Höhe nicht mehr auf¬
rechterhalten wird , das heißt, darüber , daß auch für di« Gemeinden
das Wahlprüfungsgericht ohne wefteres angenommen werden soll.
D«f Anttag Rr . 14 lautet « ursprünglich:
« Entwurf eine- DerbandsbeschlusseS für die
li. Der fertiggestellt
Einsetzung eines Wahlprüfungsgerichts wird vom Derbandstag
angenommen.
L Der Rat wird dringend ersucht, diesem Beschluß so rechtzeitig
beizutreten , daß der Berbandsbeschluß auf di« demnächst im
Landesverband und in den Gemeinden stattfindenden Wahlen
Anwendung finden kann.
Der Rat hat di« Vorlage an sich zurückgezogen, «S liegt nur der
Initiativ -Anttag vor , und dazu ist vom Rat beantragt , dem
Rat zu überlassen, den neuen Entwurf rechtzeitig vorzulegen mit dem
Amendement der Liberalen : .chem Rat und dem Ständigen Ausschuß".
„Der Rat und der Ständig « Ausschuß wird ermächtigt, ein
WahlprüfungSgericht «inzufetzen mit Kompetenzen lediglich für
den Derband ."
Wird dieser Antrag angenommen , so ist der Antrag der VolksPartei erledigt . (Zuruf : In unserem Antrag steht nicht .Kompetenz " !)
Der Ratsantrag geht dahin , daß der Rat ermächtigt fein soll, «in
WahlprüfungSgericht niederzusehen , di« Ordnung zu erlassen für die
Wahlen zum Verbandstag.
Dann der Antrag der Liberalen , den ich verlesen will:
,^ >«r DerbandStag «rmächttgt den Rat und den Ständigen
Ausschuß des BerbandStageS , durch gemeinsamen Beschluß auf
der Grundlage d«S der Tagung vorgelegten Entwurfs ein Wahl¬
prüfungSgericht «inzurichten."
Wobei eS natürlich auch de« Rat und dem Ständigen Ausschuß
überlassen bleibt, wofür er sich «insetzt.

glaub «, daß di«' so ge¬
Ich
Abg . R - A . Dr . Kollenscher:
plant « Abstimmung nicht richtig ist. Der von unS gestellt« Antrag
gcht dahin , di« Sache heut« schon zu verabfchieden, und diesen Antrag stellen wir mindesten- in bezug auf daS WahlprüfungSgericht
zu den Wahlen für den Landesverband.
LS ist ein« irrige Auffassung , wenn
Ratsmitgl . Dr . Freund:
angenommen wird , der Rat hätte beantragt , den Ständigen Aus¬
schuß zu streichen. Der Rat hat lediglich beantragt , auS der Berfassung ein« Stelle zu streichen, worin der Ständig « Ausschuß erwähnt wird , da dieser sonst nirgends in der Verfassung vorkommt.
Di « Ausführungen des Herrn Rechtsanwalt
Präsident Stern:
Kollenscher fasse ich so auf , daß in dem volkSpartellichen Antrag di«
Worte „und in den Gemeinden " vorläufig wegfallen (Zustimmung ).
Dann heißt der Antrag:
„Der fertiggestellte Entwurf eines DerbandsbeschlusseS für
di« Einsetzung eines Wahlprüfungsgerichts wird vom Derbandstag
bezüglich des , Landesverbandes angenommen ."
(Zuruf .) Wenn dieser grundsätzlich« Antrag angenommen wird , so
werde ich über den Entwurf selbst im einzelnen abstimmen lassen.
Wer für den Antrag der Bollspartei ist, den bitte ich, die Hand
zu erheben. — Es scheint mir die Mehrheit zu sein. — Damft ist
der Antrag so angenommen . Dann müssen wir aber jetzt zum
mindesten, nachdem der Antrag angenommen ist, dem Rat und dem
Ständigen Ausschuß die Ermächtigung geben, redaktionell die not¬
wendigen Aenderungen vorzunehmen . (Zustimmung .)
Also die Ermächtigung an den Rat , gemeinsam mtt dem
Ständigen Ausschuß di« notwendigen redaktionellen Aenderungen
vorzunehmen . (Zuruf : Nicht redaktionell !) Wenn ander « Anträge
gewünscht werden, müssen sie schriftlich gestellt werden.
Don unS sind zwei Anträge zu dem
Abg . R .-A . Horovih:
Entwurf , wie er hier vorliegt , gestellt. Ich bin aber einverstanden,
wenn diese Anträge dem Rat und dem Ständigen Ausschuß zur
Berücksichtigung überwiesen werden.
Ich nehme an , daß Sie damit einverstanden
Präsident Stern:
sind. Es handelt sich um die konservativen Anträge zu § 3 Ziff. 2
und zu § 5 Abs. 1.
genügt auch noch nicht, sondern
Das
Ein Abgeordneter:
der Rat und der Ständig « Ausschuß muß auch die Befugnis er¬
hallen , den Entwurf mit der Wahlordnung zum Derbandstag in
Uebereinstimmung zu bringen . (Zuruf : Vielleicht sagen wir anstelle
„redaktioneller Aenderung " die „erforderlichen Aenderungen " !)
Also Rat und Ständiger Ausschuß werden
Präsident Stern:
ermächtigt , di« durch die übrigen verfassungsändernden und -auslegenden Gesetze, insbesondere durch di« Wahlordnung , erforderlichen
Abänderungen vorzunehmen . Die konservativen Anträge werden
zur Berücksichtigung überwiesen.
Erhebt sich dagegen Widerspruch ? — Kein Widerspruch!
Dann müssen wir di« verfassungsändernden Anträge vornehmen,
da die Anträge zur Wahlordnung noch nicht vorliegen.
Antrag ist insoweit noch nicht
Unser
Abg . Dr . Breslauer:
erledigt , als die Ermächtigung ja auch hinsichtlich der Gemeinden
gegeben werden sollte. Ob der Rat und der Ständige Ausschuß dann
von dieser Ermächtigung Gebrauch machen werden , wird später noch
sorgfättig zu prüfen sein. Aber ich sehe nicht ein, warum man dies«
Ermächtigung nicht geben soll.
ist der Beschluß lediglich in bezug
Bisher
Präsident Stern:
auf den Landesverband ergangen . Aber Herr Dr . Breslauer hat
recht, es bleibt noch übrig , entsprechend die Ermächtigung zu er¬
teilen , eventuell das Wahlprüfungsgericht auch auf di« Gemeindrn
auszudehnen . Dabei sind natürlich juristisch« Bedenken zu klären.
Wollen Sie diese Ermächttgung dem Rat und dem Ständigen
Ausschuß geben? — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu er¬
heben. — Dann ist das also angenommen auch für die Gemeinden.
Jetzt kommen wir zu den Abstimmungen über die BerfassungSänderungen Punkt 6 der Tagesordnung , auf Grund der Anträge am
Schluß der Vorlage auf Seit « 9.
Zunächst kn Art . 1 der Abs . 1 zu streichen. — Wer für die
Streichung ist, den bitte ich, di« Hand zu erheben . — Das ist di«
Minderheit , jedenfalls nicht Zweidrittel . — Der Antrag ist abgelehnt.
In Art . 2 Abs. 1 sind die Worte „auf Grund dieser Ver¬
fassung" zu streichen. — Das ist harmlos . — Wer dafür ist, den
bitte ich, di« Hatid zu erheben. — Das ist mit mchr als Zweidrittel»
mchrheit angenommen.
Dem Art . 2 ist als Abs . 2 die folgend« Bestimmung hinzuzu¬
fügen:
„Durch Beschluß des Rates kann bestimmt werden , daß nur
solche Gemeinden Mttglieder werden bzw. bleiben können, di«
keinem an - «ren öffentlich-rechtlichen preußischen Verband « von
Shnagogen -Gemeinden angehören ."
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Da « ist also di« lex tzalberstadt . — Wer dafür ist, den bitte ich, di«
Hand zu erheben. — Da « ist mit Zweidrittelmehcheit angenommen.
In Art . 8 ist Abs . 2 der ltt . d ) zu streichen. Da « ist auch rein
formal . (Derliest den Abs. 2.) Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand
zu erheben. — Di « Streichung ist mit Zweidrittelmehrheit an¬
genommen.
Dann kommt der Antrag , „in Art . 5 Abs. 1 ltt . d ) ist statt
Vi°/o zu sagen: „4/s0/®“- — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu
erheben. — Da « ist fast einstimmig angenommen.
Dann soll dem Art . 5 als letzter Absatz hinzugefügt werden:
„Durch DerbandSbeschluß kann «in Haushaltsplan für mehrere
Jahr « festgestellt werden ."
Wer dafür ist, den bitte ich, di« Hand zu erheben . — Das ist abgelehnt.
Zu Art . 11 liegt der Antrag der DolkSpartei betreffend Herab¬
setzung des WahlalterS vor . Ich Hab« vorhin privatim angeregt,
ob man hier nicht <ijK Uebergangsbestimmung schaffen kann für die
großen Gemeinden , die in diesem Jahr « gleichzeitig mtt den Wahlen
zum Landesverband wählen . TS müßte nämlich sonst z. B . Berlin
doppelle Wählerlisten haben.
Ratsmitgl . R .-A . Dr . Klee: Wir sind uns einig darüber , und
ich glaube , daß das auch di« Zustimmung der Liberalen Fraktion
findet, daß wir sofort unser Statut in Berlin auch entsprechend
ändern werden.
habe hier nur darüber abzustimmen,
Ich
Präsident Stern:
ob di« Herabsetzung des WahlalterS von 21 auf 20 Jahr « er¬
folgen soll. — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben . —
Das ist «ine Zweidrtttelmehrheit.
Ich bin für ein« Uebergangsbestimmung,
Abg . Dr . Seligsohn:
wenn Sie nicht sicher sind, für die in diesem Jahr wählenden
zu
Großgemetnden rechtzeitig die Zustimmung der Staatsregierung
bekommen, mit dem Wahlalter auf 20 Jahr « herunterzugehen.
bin der Auffassung , Herr
Ratsmitgl . R .-A . Dr . Klee: Ich
Seligsohn , daß der Zweifel, der bei solchen Dingen restlos natürlich
nie auSgeräumt werden kann , sehr gering ist. Aber ich habe nichts
dagegen, daß wir «ine Uebergangsbestimmung machen.
Dann bttte ich, eine solche niederzuschreiben.
Präsident Stern:
Ich werde nachher darüber abstimmen lassen.
Der nächste Antrag deS Rate « geht dahin , in Art . 20 Abs. 2
die Worte „und dem Ständigen Ausschuß " zu streichen.
DaS wird beantragt , weil dieser Ständige Ausschuß in der Derfassung sonst nicht verankert ist, ohne daß der Ständige Ausschuß
damit überhaupt beseitigt werden soll.
Wer für die Streichung dieser Worte ist, den bitte ich, die Hand
zu erheben. — Das ist abgelehnt.
Dann Art . 21. Der weitestgehende Antrag ist natürlich der
Antrag , den Rat überhaupt zu beseitigen. Wenn der Rat beseitigt
wird , brauchen wir über verschiedene Anträge bezüglich des Rates
nicht mehr abzustimmen . Ich meine also den Antrag 15 der VolksPartei , der das Tinkammershstem vorsieht.
Es wird gewünscht, daß hier getrennt abgestimmt wird über
das Einkammersystem und den GemeindeauSfchuß . (Derliest Ziff. 1
des Antrag - 15.) Wer dafür ist» den bitte ich, die Hand zu er¬
heben. — Das Ist jedenfalls nicht die Zweidrittelmehrheit , es ist
knapp di« Hälft«. Also Ziff. 1 des Antrags 15 ist abgelehnt . (Zuruf:
Di « Ziff. 2 wird von uns zurückgezogen, nachdem Ziff. 1 abgelchnt
ist!) Dann ist dieser Antrag erledigt.
Nun kommen die leges BreSlau , die auch verfassungsändernd sind.
Erst der Antrag ' der Liberalen Fraktion:
„Der Rat wird ersucht, dem Derbandstag ein« Vorlage vor¬
zulegen, wonach di« Zahl der Mitglieder des weiteren Rates auf
21, di« Zahl der Mttglieber des engeren Rate « auf 7 festgesetzt
und di« Zochl der Mitglieder d«S DerbandStageS erheblich herabgesetzt wird ."
beantragt getrennt « Abstimmung
Abg . Ru .A . Dr . Kollenscher
über den Antrag , soweit er den Rat und soweit er den Berbanbstag
betrifft.
Also wer dafür ist, daß di« Ratsmitglieder
Präsident Stern:
auf 21 bzw. 7 herabgesetzt werden sollen, den bitte ich, die Hand zu
erheben. — Das ist zweifellos «in « Zweidrittelmehrhett.
Nun stimmen wir darüber ab , ob di« Zahl der Wttglieder
d«S DerbandstageS erheblich herabgesetzt werden soll. Wer dafür ist,
den bitte ich, di« Hand zu erheben . — Ich bin im Zweifel, ob es
di« absolute Mehrheit ist. (Die Stimmen werden gezählt.) Also es
sind »5 dafür und 48 dagegen. Der Antrag auf Herabsetzung der Zahl
der Mttglieber de« DerbandstageS ist abgelchnt.
Jetzt kommt di « lex Breslau . Die ist verfasfungSändernd . Der
Antrag der Liberale » Fraktion , Art . 21 Ziff. 1 wie folgt zu fassen:
„ . . . auS Vertretern der dem Verband « angeschlossenen Gemeinden,

die in der Weis « gewähll werden, daß in der Regel auf je
15000 Seelen «in Vertreter entfällt ."
Bisher waren «« 20000. (Zuruf .) L « ist richttg, da« bezicht sich
vor allem auf den Wahlkreis Sachsen , Pommern usw.
da« dann auch auf Berlin
RatSmitgl . R .»A . Dr . Klee: Ist
entsprechend anzuwenden , so daß bei Berlin dann di« Zahl der
Wähler ebenfalls durch 15000 zu dividieren wäre ? (Zuruf : L« steht
in der Satzung , daß Berlin höchstens zehn Vertreter hat !) Danach
würde — ich will das klarstellen — di« Situation Berlins noch mchr
verschlechtert.
würde ich beantragen
Dann
Abg . R .»A . Dr . Kollenscher:
müssen, bei Berlin di« Bestimmung „höchstens zehn" zu streichen.
Zunächst müssen wir über den Antrag der
Präsident Stern:
Liberalen Fraktion abstimmen , statt „20000" „15000“ zu setzen.
Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ist keine
Zweidrittelmehrheit . — Dieser Antrag ist abgelehnt . Damtt ent¬
fällt Ihr Antrag , Herr Kollenscher^ wohl von selbst.
Nun kommt der Antrag des Rates zur Abstimmung , in Art . 21
Abs. 1 Ziff. 1 hinter dem Wort „erstrecken" folgendes «inzufügen:
„ . . . di« im Fall « des Ausscheidens oder der Verhinderung eines
ordenttichen Mitgliedes in der Rechenfolge chrer Wahl ein¬
zuberufen sind. Scheiden innerhalb einer Wahlperiode sowohl
das zunächst gewähll« Mitglied als auch die beiden Ersatzmänner
aus , so ist «in« Nachwahl für den Rest der Wahlperiode vor¬
zunehmen , sobald nach dem Ausscheiden des Letztverbleibenden
bi« zum Ablauf der Wahlperiode mindestens noch «in Jahr
übrigbleibt ."
Wer dafür ist, den bttte ich, di« Hand zu erheben. — Das ist keine
verfasfungSändernd « Mehrheit.
Ferner beantragt der Rat , in Art . 21 am Schluß von Ziff. 1
den folgenden Zusatz aufzunehmen:
„Den Gemeinden , die «inen eigenen Wahlbezirk bilden, blecht
es überlassen , für jttren in den Rat gewählten Vertreter «inen
Ersatzmann zu wählen , der im Fall « des Ausscheidens oder der Be¬
hinderung des gewählten Ratsmitgliedes an dessen Stell « tritt ."
Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ist mtt
—
Zweidrittelmehrhett angenommen .
Inzwischen liegt die Uebergangsbestimmung zu Art . 11, Wahl¬
aller , vor . Sie lautet:
„In denjenigen Gemeinden , in denen die nächst« Wahl zu
den Gemeindekörperschasten gleichzeitig mtt den nächsten Wahlen
zum Berbandstag vorgenoenmen wird und in denen zurzeit der
das für di« Gemeindekörperschaft maßgebend«
Wahlhandlung
Wahlaller di« Volljährigkeit ist, ist auch für diese Wahlen zum
Volljährigkeit di« Voraussetzung für das aktw«
Derbandstag
."
Wahlrecht
Wer für diese Uebergangsbestimmung ist, den bttte ich, die Hand
zu erheben. — Das ist angenommen.
Der Antrag des Rate - auf Herabsetzung der für di« Rabbiner
vorgesehenen Achl von sechs auf vier ist wohl zurückgezogen?
(Dr . Freund : Ja !)
Jetzt kommt der Antrag des Rates zu Art . 23.
-Art . 23 ist wie folgt zu fassen:
„Der Rat wähll aus seiner MUte:
1. «inen Präsidenten;
2. drei stellvertretend « Präsidenten;
3. «inen Schriftführer;
4. «inen Schatzmeister;
5. je einen Stellvertreter des Schriftführers und Schatz¬
meisters , die in Groß -Berlin wohnen müssen.
Di « Gewcchllen bilden den Engeren Rat.
Höchstens drei Mitglieder des Engeren Rates dürfen Be¬
soldung für chre Tätigkeit erhallen ."
Dazu ist beantragt , die Worte „die in Groß -Berlin wohnen
müssen" zu streichen. — Wer dafür ist, den bitte ich," Die tzanb zu
erheben. — DaS ist die große Mehcheit . — Damit sind diese Worte
gefallen.
mach«
Präsident des RateS , KammergerichtSrat Wolff; Ich
darauf aufmerksam , daß nunmehr di« Vorlage des Rates über
di« Aenderung des 8 23 nicht angenommen worden ist. Der Der¬
bandstag hat «inen abweichenden Beschluß gefaßt, zu dem- der Rat
seinerseits Stellung nehmen muß.
Der Berbandstag kann doch abändern . Der
Präsident Stern:
Rat muß dem dann noch einmal beitreten . Ob ein DerbandSbeschluß
zuftandekommt , ist «in« ander « Sach «.
Ich bring « nun den Antrag des RateS , abgesehen von den ge¬
strichenen Worten , zur Abstimmung . — Wer dafür ist, den bitte
ich. bi « Hand zu erheben.- — DaS ist «in« Zweidrittelmehrhett.
Der Antrag des Rates ist also angenommen mtt der Maßgabe , daß
dt« Wort « ,chi« in Groß -Berlin wohnen müssen" weggefallen find.

Zu Art . 28 liegt der Antrag der Jüdischen DolkSpartei unter
Nr . 13 -der Tagesordnung vor , «inen dritten Ausschuß für den
Unterricht «inzusetzen. — Wer dafür ist, den bitte ich, di« Hand zu
erheben. — DaS ist zweifellos di« Minderheit , so daß di« Frage
unentschieden bleibt, ob dieser Antrag verfassungsändernd ist oder
nicht. (Dr . Freund : Ls ist für den Rat wichtig, zu wissen, ob daS
richtig war , was Sie festgestellt haben . Ls kann ja sein, daß sich
Herren der Abstimmung enthalten haben.) Also ich lasse noch ein¬
mal abstimmen . Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die Hand zu
erheben. — Wer ist dagegen ? — Das ist zweifellos di« Mehrheit . —
Also der Antrag ist bei einigen Stimmenthaltungen abgelehnt.
Jetzt kommt der Antrag zu Art . 27. Der ist verfassungsändernd.
Bisher heißt es : „Jeder Ausschuß zählt neun Mitglieder ." Es
wird beantragt , den Wohlfahrtsausschuß auf 12 Mitglieder zu erhöhen. — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben . — Das
ist keine Zweidrittelmehrheit . — Der Antrag ist abgelehnt.
Zu Art . 30 beantragt der Rat , die Worte „nach den durch Derbandsbeschluß (Art . 9) festzustellenden Grundsätzen " zu streichen.
Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ist die
verfassungsändernd « Mehrheit . — Die Streichung ist beschlossen.
Weiter schlägt der Rat vor , Art . 4 dahin zu interpretieren,
daß der Austritt aus dem Landesverband nur von drei zu drei Ge¬
schäftsjahren , gerechnet vom Zeitpunkt des Beitritts ab, erfolgen kann
und mindestens ein Jahr vorher dem Rat schriftlich erklärt werden
muß.
Abg . R .-A . Dr . Kollenscher:
Ich
bitte , nicht den Begriff
Interpretation
neu «inzuführen . Wir machen entweder «ine Ver¬
fassungsänderung oder nicht. Was soll es heißen, daß wir hier einen
einstimmigen Beschluß auf Interpretation
fassen sollten? (Zuruf:
Dann nehmen wir das doch an !)
Präsident Stern:
Wir brauchen nur hinter den Worten „der
Austritt kann von drei zu drei Geschäftsjahren erfolgen " einzu¬
fügen, „gerechnet vom Zeitpunkt des Beitritts ab ".
Abg . R .-A . Horovitz: Ich
bin im Zweifel, ob wir einen
Beschluß in einer reinen Rechtsfrage hier fassen können. Wie di«
Gericht« den jetzt bestehenden Art . 4 auslegen , können wir nicht vor¬
ausbestimmen . Wir können auch nicht di« Rechte unserer Mit¬
glieder durch eine solche Auslegung festlegen. Wenn der Rat das
so auslegen will, wenn einmal Streit entstehen sollte, so ist chm das
natürlich freigestellt. Aber der Derbandsbeschluß , der hier gefaßt
würde dadurch, daß wir das erklären , würde di« Rechtslage in nichts
beeinflussen. Unsere Verfassung können wir in dem Falle nicht
ändern , denn die Mitglieder sind eventuell schon vorher eingetreten;
ihr« Rechte können dadurch nicht geändert werden.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Die Ausführungen des Herrn Vor¬
redners stehen der Annahme dieses Antrages in keiner Weise ent¬
gegen. Auf keinen Fall kann die Annahme etwas schaden. Im
übrigen schafft sie Klarheit für kommend« Fälle und gibt dem Rat
die Direktive, wie er interpretieren soll. Ls bestände natürlich die
Möglichkeit, daß, wenn ein Fall akut wird , in dem die Gemeind«
chren Beitritt auf Grund der alten Verfassung erklärt hatte , eine
Entscheidung des Gerichts entstände , die dieser Interpretation
sich
anschließt. Das würde aber auch der Fall sein, wenn wir das an»
nehmen.
Abg . R .-A . Dr . Kollenscher:
Di « Rechtsauffassung des Herrn
Horovitz ist nicht haltbar . Darauf , daß di« Satzung nicht geändert
wird , hat das Mitglied kein wohlerworbenes Recht. Ich bin mit der
Aenderung selbst einverstanden , habe nur der Form der authentischen Interpretation
widersprochen.
Abg . Dr . Seligsohn:
Mir
erscheint der Antrag selbst¬
verständlich. Sonst bitte ich, mir eine andere mögliche Art der
Auslegung mitzutellen . Don irgendwann ab muß man die drei Jahre
rechnen; von welch anLerem Zeitpunkt ab könnte dies« Frist sonst
berechnet werden?
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Bon dem Zeitpunkt der Austritts¬
erklärung ab.
Abg . R --A . Dr . Kollenscher:
Ich nehme an , daß damit die
Linzelabstimmungen zu Lnd « sind und wir jetzt zur Gesamtab¬
stimmung kommen.
Präsident Stern:
Nein , wir wollen erst diese Sache erledigen.
Ist jemand gegen di« Abänderung der Verfassung im Sinn « der
Interpretation ? — Das ist nicht der Fall . Also das ist angenommen.
Abg . R .-A . Dr . Kollenscher:
Nun
bitte ich, di« Gesamt¬
abstimmung über die Verfassungsänderungen auszusetzen bis zur Be¬
schlußfassung über die Wahlordnung des Derbandstages . Ich glaub«,
daß mein « Freunde chre Zustimmung zu den Verfassungsänderungen
davon abhängig machen werden.
Präsident Stern:
Sind di« Anträge zur Wahlordnung fertig?
(Wird verneint .) Dann wollen wir einen Augenblick aussetzen

und können inzwischen den Bericht de» YaushaltSauSschusses über
di« Abänderungen «ntgegennehmen.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Ich
möchte, wenn da» auch nicht
von großer praktischer Bedeutung ist, Sie doch auf folgende» Er¬
gebnis Ihrer bisherigen Abstimmung aufmerksam machen. Sie
haben bei Art . 21 den Antrag unter Ziff . 8 abgelehnt und haben
dann die Ziff. 9 angenommen . Ich möchte nur darauf Hinweisen,
daß Antrag 9 nur «in Lventuaüntrag
gewesen ist, der nur ausgleichen sollte, was in Ziff. 8 vorgesehen ist. Sie haben nun Ziff. 8
nicht angenommen , wohl aber den Eventualantrag . Das schwebt
also nun in der Lust. Dort , wo der Passus primär stehen sollt«,
haben Sie ihn gestrichen, bei den einzelnen Gemeinden haben Sie
ihn aber ausgenommen.
Präsident Stern:
Dann
müssen wir das berichtigen . Herr
Dr . Freund weist darauf hin , daß Antrag 9 sinnlos ist ohne Antrag 8.
Antrag 8 ist abgelehnt und wird , wie ich annehme , abgelehnt
bleiben . (Dr . Freund : Das ist eine andere Frage !) Es ist zweifel¬
los , daß, wenn Antrag 8 abgelehnt ist, Antrag 9 fallen muß . Ich
werd« deshalb noch einmal über 8 abstimmen lassen, und wenn dann
Antrag 8 abgelehnt ist, fällt auch 9.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Der Art . 21 Abs. 1 lautete bisher:
„Der Rat besteht aus insgesamt 35 Mitgliedern , die sich zusammen¬
sehen aus Vertretern von dem Verband angeschlossenen Gemeinden,
die in der Weise gewählt werden , daß in der Regel auf je 20000
Seelen «in Vertreter entfällt " usw. Dann heißt es : „Die Wahlen
haben sich, soweit es sich am Wahlbezirke handelt , die mehrere
Gemeinden umfassen, auch auf die Wahl von zwei Ersatzmännern
zu erstrecken." Da ist eingefügt : .die im Fall « des Ausscheidens
oder der Verhinderung eines ordentlichen Mstgliedes in der Reihen¬
folge ihrer Wahl «inzuberufen sind." DaS heißt also, die Ersatz¬
männer sind sowohl Vertreter wie Ersatzleute . Und jetzt ist unter
9 gesagt, daß Gemeinden , die «inen eigenen Wahllxzirk bilden,
zwar nicht verpflichtet sind, Ersatzmänner zu bestellen, daß aber , sobald sie es tun , die Ersatzleute die gleichen Funktionen haben , wie
die in kombinierten Wahlkreisen gewählten , also sowohl Vertreter
als auch Ersatzleute sind.
Präsident Stern:
Ich verstehe aber nicht, weshalb man daS
nicht beim erstenmal machen kann und beim zweitenmal nicht.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Dann allerdings , wenn hier Zweifel
bestehen, muß ich auf folgendes aufmerksam machen. Der Antrag,
den Sie ablehnen wolllen , entspricht der bisherigen Praxis . Es
ist niemals bisher in der Praxis zweifelhaft gewesen, daß die¬
jenigen , die aus einem kombinierten Wahlbezirk hervorgehen, Ver¬
treter und Ersatzmänner sind. Es konnte vielleicht zweifelhaft sein,
ob sie als Stellvertreter fungieren dürfen ; daß sie Ersatzmänner sind,
steht in der Verfassung . Der Zweck ist gerade gewesen, im Laufe
der Session eine Neuwahl zu verhüten . Wenn Sie also den Passus
streichen, so ändern Sie praktisch gar nichts ! Der Rat wird genau
wie bisher verpflichtet sein, in Interpretation
der Verfassung zu
sagen : Das sind Ersatzmänner , wenn einer wegfällt , rückt der
andere an die Stelle . Ziff. 9 haben wir nur der Deutlichkeit wegen
ausgenommen . Wir haben sagen wollen : Obgleich es in Berlin
anders gehandhabt worden ist, sollen di« Ding « nicht ander » sein.
Also ich würde verstanden haben , wenn Sie die 9 gestrichen hätten,
um alles beim alten zu lassen ; 8 zu streichen ist aber sinnlos , well
dies« Streichung nichts bedeutet . Denn trotz der Streichung wird es
so gemacht werden müssen, weil die Verfassung ausdrücklich besagt,
daß es sich um einen ersten und zweiten Ersatzmann handelt , und
nie haben wir Ersatzmann anders interpretiert als den, der den
ersetzt, der wegfällt.
Präsident Stern:
Also
haben Sie die Bedenken gegen die
Abstimmung ? Ich Hab« keine Bedenken.
Abg . R .-A . Horovitz:
Mein « Bedenken liegen auf anderem
Gebiet . Wir haben den Abänderungsantrag
gestellt, daß nicht zwei
Ersatzmänner , sondern neun Ersatzmänner nötig sind, und zwar des¬
halb , weil wir bei der Wahlordnung beantragt haben , all « nicht
großen Gemeinden in «inen Wahlkreis zusammenzufassen . Ich bitte
festzustellen, daß über diese Frag « nachher im Zusammenhang mit
der Wahlordnung eventuell nochmals gesprochen wird ; sonst müßt«
jetzt darüber abgestimmt werden . (Präsident : ES muß jetzt darüber
abgestimmt werden !) Wenn bei der Wahlordnung unset Antrag
angenommen wü -d«, wäre es möglich, daß es im Art . 21 Ziff . 2
hieß«: für «inen Wahlbezirk werden zwei Ersatzmänner gewählt,
und für neun Hauptvertreter können nicht zwei Ersatzmänner gewähll werden. (Dr . Freund : Das steht ja schon jetzt in der Ver¬
fassung; nur der Zusatz ist neu !) Wir reden aneinander vorbei.
Ich sagte: wenn man «inen gemeinsamen Wahlkreis schafft, um
die DerhällniSwahl möglich zu machen, so ist «» natürlich nötig,
daß die DerfassungSbestimmung geändert wird , daß für diesen Wahl¬
kreis zwei Ersatzmänner da sind.
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Dann Hab« ich di« Wahlordnung als Ganzes zur Abstimmung ge»
st«llt. Da di« Wahlkreiseintellung auf d«r letzten S «it « d«r Wahl¬
ordnung steht, Hab« ich «s als f«lbstv«rständlich ang «nomm«n, daß
si« auch mit dazu gehört , und si« gehört auch mit dazu.
Ein Abgeordneter
(
liberal
): Wenn ich recht verstehe, ergibt
sich di« Zahl der Mandat « auf Grund der letzten statistischen Er¬
mittelungen ohne westeres, so daß wir vom Standpunkt der Liberalen
Fraktion der Ansicht sind, wir müssen hier einfach «in« rechnerische
Ermittelung anstellen , daß insofern von uns gar nichts abverlangt
wird , sondern daß wir einfach dies« Wahlzahlen ermitteln , und
zwar für alle Gemeinden , ohne daß für Frankfurt und Berlin «in«
Extrawurst gebraten wird, nach den letzten amtlichen Dolkszählungs«rgebnissen. Damit kann kein Zweifel sein, daß das in keiner Weis«
verfassungsändernd sein kann.
Präsident Stern:
Das
Hab« ich alles schon gesagt. Wer
anderer Ansicht ist, muß si« auf dem Gerichtsweg« durchzusetzen
suchen. (Zuruf : Ich hall « di« Statistik der Gemeind « für zuverlässiger
als dies« offiziell« Statistik !) Heber di« Zweckmäßigkeit kann man
im Zweifel sein, aber darüber , daß das nicht verfassungsändernd
ist, kann nach meiner Meinung kein Zweifel bestehen.
Also di« Wahlordnung ist angenommen . Jetzt kommen wir zur
Wahlordnung für den Rat.
Ratsmitgl . Dir . Kareski:
Darf
ich für den Rat feststellen:
haben Sie jetzt annehmen lassen die letzten „amtlichen " statistischen
Feststellungen oder di« letzten statistischen Feststellungen ? Wir
haben in der Berliner Gemeind « ein Büro für Statistik . Es würde
sich also darum handeln , ob für die Wahl maßgebend sind di« Fest¬
stellungen unseres Büros für Statistik oder di« vom Preußischen
statistischen Büro aufgestellten preußischen statistischen Ermittelungen.
Wenn Sie di« amtlichen statistischen Ermittelungen meinen, so ist
das Statut geändert , denn das Statut spricht nur von statistischen
Feststellungen , und dazu gehören auch di« statistischen Feststellungen
unserer Gemeind«. Wenn Si « hieb- und stichfest arbeiten wollen,
so müssen Si « entweder das Wort ,amtlich " herausnehmen oder,
wenn Sie es drinlassen wollen , di« Zweidrittelmajorität für eine
Verfassungsänderung für den Beschluß feststellen.
Präsident Stern:
Herr
Kareski , weder amtlich noch nicht¬
amtlich, sondern einfach der Antrag der Liberalen ist angenommen,
der bcheutet, daß di« Zahl 67 durch 58 «rsetzt worden ist und die
10 durch 9. Ich kann aber zu der einmal vollzogenen Abstimmung
nun nicht dauernd das Wort geben. (Kareski : Wenn «S «in« Ver¬
fassungsänderung ist, ist die Abstimmung ungülligl ) Davon kann
keine Red« sein, Sie werden wohl nicht im Aveifel sein können,
daß auch die Volkszählung «in statistisches Ergebnis ist.
Ratsmitgl . Dir . Kareski:
Ls
heißt : „letzte statistisch« Fest¬
stellungen ". Das sind doch di« unsrigen.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Die
Frag « hat im Augenblick nur
Bedeutung deswegen, weil der Rat zu diesen Beschlüssen in kurzer
Zeit wird Stellung nehmen müssen. Ls ist natürlich notwendig,
daß der Rat weiß, was er beschließen soll. (Schluß -Rufe .)
Ratsmitgl . Dir . Kareski:
Sie klären die Sach « für den Rat,
der dazu Stellung nehmen muß, nicht, indem Si « Schluß rufen.
Wir haben die Verpflichtung , im Rat nachzuprüfen , wie west wir
Ihnen beitreten können. Dazu müssen wir aber Ihre Intentionen
kennen. Bisher steht nicht fest, ob Sie di« amtlich« Statistik oder
di« unsrig « meinen.
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Mein « Damen und Herren ! Ich
möchte nur rein formell verfassungsmäßig noch einmal den Sach,
verhall feststellen. § 13 sagt : „Maßgebend find die letzten statistischen
Feststellungen ." Ich möchte ausdrücklich betonen , daß wir nicht
etwa aus Versehen, sondern ganz geflissentlich nicht hineingeschrieben
haben : amtliche " Statistik , well wir damals gewußt haben , daß
wir - mll der amtlichen Statistik in vieler Hinsicht nicht « bellen
können. Wenn hier steht: „Die letzten statistischen Feststellungen ",
so kann kein Zweifel bestchen, daß di« Feststellungen , di« durch das
Statistisch « Büro der Jüdischen Gemeind « Berlin am 1. Aprll 1930
getroffen find, letzte statistisch« Feststellungen sind im Gegensatz
zu solchen, die amtlich ungefähr vor ein oder zwei Jahren ge¬
troffen sind.
Präsident Stern:
Dann
bitte ich Herrn Dr . Freund , mir di«
Frag « zu beantworten , ob vom 1. April 1930 «in« Statistll über
all « Gemeindemllglieder oder nur über di« steuerpflichtigen Mit¬
glieder von Berlin vorliegt . Ls liegt nämlich gar kein« letzt«
Statistll der Jüdischen Gemeind « Berlin über di« Gemeindemllglieder,
sondern nur über die Steuerzahler
vor , und alles ander « ist
Schätzung . Wir wollen uns doch nicht dumm machen.
Abg . R ^ A . Dr . Seligsohn:
Ich folg« gern den Worten d«S
Herrn Präsidenten , daß wir uns nicht dumm machen lassen wollen,
stimm« aber gleichwohl in juristischer Beziehung mit den Herren von
der DvllSpartei überein. Ich bitte, folgender festzustellen. In der

letzten Seite der Wahlordnung ergibt sich di« letzte senkrecht« Ko¬
lumne , in der die Zahl der Mandat « aufgeführt ist, nach unserer
übereinstimmenden Auffassung aus der Verfassung . Wein hier
beispielsweise stände, Berlin bekomm« nur 10 Stimmen oder Berlin
bekomm« gar 100 Stimmen , so wäre das zweifellos verfassungr¬
ändernd ; denn gemäß der Verfassung «nffällt aus je 3000 Seelen,
nach der letzten stattstischen Feststellung , ein Abgeordneter . Davon
können wir ohne Verfassungsänderung nicht abgehen . Insoweit
haben di« Herren von der BollSpartei und vom Rat vollkommen
recht. Ls kommt aber nunmehr weiter darauf an , zu ermitteln,
was eigentlich unter den „lehten statistischen Feststellungen " im Ginn«
der Verfassung zu verstehen ist. Und dieS muß hier im Plenum
einheitlich festgestellt werden, damit nicht etwa di« einzelnen Ge¬
meinden nachher zu einer verschiedenen Auslegung gelangen . Ich
bin der Auffassung : unter „lehten statisttschen Feststellungen " kann
man loyalerweis « nur eine Feststellung verstehen, welch« sämtliche
jüdischen Seelen in einer Gemeinde ausnahmslos auf Grund amt¬
licher Unterlagen erfaßt . (Sehr richtig !) Wir haben in Berlin,
soweit ich unterrichtet bin , «ine so allgemein « amtlich« stattstische Fest¬
stellung von seiten unserer Jüdischen Gemeind « bisher nicht, und
ich glaube auch nicht, daß es in Frankfurt und irgendeinem anderen
Orte der Fall ist. Infolgedessen kann ich mich in dieser Beziehung
nur auf das Ergebnis der amtlichen Volkszählung verlassen . Daher
schlag« ich vor , folgendes hier festzustellen: Zurzeit , und so war «S
auch bei Schaffung der Verfassung , ist unter den festen statistischen
Feststellungen selbstverständlich nur das amtlich « Ergebnis der DollSzählung zu verstehen. Wenn wir darüber einig sind, dann haben
wir einfach diese Norm für Berlin und Frankfurt wie für all«
anderen Gemeinden anzuwenden . Wir wollen verhindern , daß für
Berlin und Frankfurt Ausnahmen oder Sonderrecht « geschaffen
werden. Line gewisse Verschiebung der Bevölkerung seit der DollS»
zählung hat sich überall vollzogen.
Ratsmitgl . Dir . KareSki:
Ich
bin mll einem Teil der Aus¬
führungen des Herrn Dr . Seligsohn einverstanden . Ich bestreit«
die Rechtsauffassung , die davon ausgeht , daß amtliche statistisch«
Feststellungen maßgebend sein müssen. Davon steht in der Ver¬
fassung nichts. Wenn Sie daS so interpretieren , so ändern Sie di«
Verfassung . Sie sehen ja , wohin die Reis « geht. Ich will mich
dem Willen der Liberalen Fraktion , die unter allen Umständen Berlin
vergewalligen will, nicht widersetzen. Die Folgen werden sich ja
bei anderen Stellen zeigen. Aber ich lege Wert darauf , daS
öffentlich festzustellen, daß hier in der Tat di« Verfassung des
Verbandes vergewalttgt wird.
Präsident Stern:
Meine
Damen und Herren ! Es besteht
für mich kein Zweifel, es bleibt dabei, daß in der Verfassung aus¬
drücklich steht, daß die lehten statistischen Ergebnisse zugrunde zu
legen sind. (Zuruf : Das ist Ihnen klar ? !) DaS ist mir klar.
Also , es muß «ine statistisch« Feststellung sein, die sich auf di« Zahl
der Seelen (Zuruf : Sämtlicher jüdischer Seelen !)» nicht auf di«
Zahl der Steuerzahler bezieht. Eine Statistik der Seelen der
Jüdischen Gemeinde gibt es nicht bei uns in Berlin , sondern nur
ein« Liste der Steuerzahler , und man hat dann geschätzt und «in«
bestimmt« Zahl angenommen . Da also statistisch« Ergebnisse der
Gemeind« nicht vorliegen , muß man Wohl oder übel auf die lehten
wirklichen Ergebnisse zurückgreifen, und das sind die Ergebnisse der
Volkszählung . Will man das aber nicht tun , so muß man nach
meinem Dafürhallen gleiches Recht für alle Gemeinden ergehen lassen
und muß infolgedessen üb«rall anfragen , wie sich das in der Zwischen¬
zeit geändert hat . Es ist kein Zweifel, daß di« BollSzählung die
letzt« statistische Feststellung der Seelenzahl ist, und daß der Antrag
der Liberalen Fraktion von diesem Ergebnis auSgeht. Infolgedessen
würden diejenigen Festsetzungen vielleicht verfasfungSändernd sein,
di« von einer Schätzung auSgehen , zweifellos aber nicht diejenigen,
welch« von den amtlichen Ziffern ausgehen . Ich würde , persönlich
gegen den Antrag stimmen , bin aber der Ansicht, daß es sich
zweifellos um kein« Verfassungsänderung handett . Dabei muß «S
auch verbleiben . Die Herrschaften, die anderer Ansicht sind, mögen
an der bestimmten Stell « chr« Ansicht durchfechten. Ich lasse nicht
noch einmal abstimmen.
Abg . R .-A . Dr . Baerwald:
Mir ist di« Erregung des Herrn
Direktor KareSki vollkommen unverständlich - Ketner von uns be¬
absichtigt, di« Berliner Gemeind « zu vergewalligen . Ich habe auch
nicht dbr Absicht, die Gemeind « Frankfurt , in deren Verwaltung ich
zu sitzen die Ehre habe, zu vergewalligen , indem ich hier mttgcholfen
Hab«, durchzusetzen, daß si« statt 10 Abgeordnete 9 Abgeordnete
bekommt. Worum handett «S sich? Um die Frag «: Was fft letzt«
stattstisch« Fesfftellung ? Was bedeutet zunächst das Wort „letzt«" ?
Soll di« Gemeinde SchNeidemühl berechttgt sein, mll dem 15. Aprll
abzuschließen, soll di« Gemeind « Berlin berechttgt sein, am 1. Fe¬
bruar abzuschließen und di« Gemeind « Frankfurt am 15. Juni?

Ach erklär « Ihnen , wir haben in Frankfurt «in statistisches Büro , das
unS reichlich Geld kostet, aber wieviel jüdisch« Seelen wir Haben,
können wir weder am 1. April noch am 1. Januar feststell«» . Wir
können schätzen, und wir gehen mit unserer Schätzung natürlich dollkommen fehl. Dies« Schätzungen sind niemals bi« Grundlage ttgend»
einer amtlichen Feststellung . Ich persönlich habe — Sie mögen
meinen guten Glauben vielleicht in Zweifel ziehen — niemals den
mindesten Zweifel gehabt , daß unter „letzte statistische Feststellung"
nur di« amtliche Volkszählung begriffen sein kann. Und nun , wo¬
rum handelt «S sich? Di « Berliner Gemeind « ist dadurch prozentualiter
ebenso benachteiligt , wie di« Frankfurter Gemeind«. Aber kommt
«S denn auf di« Paar Leut« mchr an (Zuruf : Iai ) oder auf den
Geist? (Zuruf : Der aus diesem Antrag spricht!) Herr Direktor
Kareskt, Sie werden mich nicht glauben machen, daß unter 58 Ber¬
liner oder unter 9 Frankfurter Delegierten viel weniger an Geist
aufzubringen ist als unter 67 oder 10, da nach dem Verhältnis¬
wahlsystem gewählt wird . ES kann kein« entscheidend« Roll « dabei
spielen, ob nun einig « Liberal «, einig« Konservativ « oder Volksparteiler
mehr oder weniger gewählt werden. Ich halt « «S für daS einzig
Möglich «, von der letzten amtlichen Volkszählung auSzugehen . Wenn
dabei weniger Mandat « auf die Großstädte entfallen , so müssen
die Großstädte das auf sich nehmen . Wir * kämen sonst auch nicht
zu einem Ergebnis für di« Gemeinden , in denen irgendein statistisches
Büro nicht vorhanden ist, und daS ist di« weitaus überwiegende
Zahl der preußischen Gemeinden . Mir fehlt jedes Verständnis für
di« Erregung ; wir können die Dinge in aller Ruh « sachlich be¬
handelt ». Ich lass« mich gern belehren » wenn Sie irgendeinen anderen
Weg finden ; ich sehe keinen.
lang « wollen Sie eigentlich noch de¬
Wie
Präsident Stern:
battieren über «in« Bestimmung , die schon beschlossen ist? Dem
Vertreter d«S Rates muß ich das Wort geben. Einem Vertreter des
DerbandstageS kann ich daS Wort nicht mehr geben.

Herr Baerwald sagt, daß
Wenn
RatSmllgl . Dir . Starteti:
chm di« Erregung nicht verständlich ist, und «in« Parallel « mit
Frankfurt zieht, so muß ich chn doch darauf aufmerksam machen,
daß Frankfurt heut« zum erstenmal in der Situation ist, daß «in
Ausnahmegesetz zu seinen Ungunsten geschaffen werden soll. In
Berlin sind wir seit Gründung des Landesverbandes daran gewöhnt,
daß niemals «in verfassungsmäßiges Lsecht geschaffen worden ist,
ohne daß man die Recht« von Berlin verletzt und geschmälert hat,
außer in bezug auf die Zahlung : Der Landesverband läßt «S sich
absolut gefallen, daß heut « nahezu 60«/» seiner Einnahmen aus
Umlagen von der Berliner Gemeind « kommen, und er versagt hier
der Berliner Gemeind « di« primitivste Rücksicht auf chr« Wünsch«
und auf chr« Rechte. — Sie haben bisher in der Angelegenheit
BreSlau mst subtller Peinlichkeit vermieden , BreSlau nicht zu ver¬
stimmen ; dazu mußte sogar dt« Verfassung gewaltsam umgebogen
werden, damit BreSlau nicht «ine» seiner beiden RatS sitze verliert.
DaS ist richtig, aber hier über Berlin dürfen Sie in großzügigster
Weis « verfügen . Herr Baerwald , Sie können sich darauf verlassen,
ich habe mich noch nie gefürchtet, mein « Sach « a >rch in einem Gre¬
mium zu vertreten , in dem ich in einer kleinen Minderheit war.
ES handelt sich nicht darum , ob wir glauben , das , was wir für richtig
halten , mit Aussicht auf Erfolg vertreten zu können, sondern darum,
ob Sie daS Recht haben , klare Recht« von Berlin zu verletzen. DaS
Recht bestreite üh Ihnen . Ich Hab« Sie wiederholl gewarnt und
bitte Sie noch einmal , sich die Konsequenzen zu überlegen.
Breslau : Ich versteh« nicht, daß
Abg . R .-A . Iacobsohn,
der DerbandStag überhaupt in dies« Debatte über di« Zahlen hinein¬
geraten ist. Was hat der DerbandStag nach der Satzung zu tun?
Erstens di« Wahlordnung auSzuarbetten , daS heißt di« technischen
Ding « zu regeln und festzustellen, nach denen sich di« Wahl voll¬
zieht, und zweÜenS di« Wahlbezirk « abzugrenzen , da» heißt, fest¬
zustellen, welchen geographischen Bezirk «in Wahlbezirk bildet. Da¬
gegen hat der DerbandStag nicht die Befugnis , zu entscheiden, wie¬
viel Abgeordnete auf jeden Wahlbezirk entfallen , sondern dies«
Frag « ist durch di« Satzung , durch di« Verfassung entschieden, worin
«S heißt» daß auf je 3666 Seelen «in Abgeordneter «ntfälll . Di«
Zahl der Abgeordneten , di« auf jeden Bezirk entfallen , ist nicht
ein« Sach « b« r Willensentscheidung , sondern «in « Sach « der Tat¬
sachenerkenntnis . Diese Erkenntnis zu zieh« », ist nicht Aufgabe d«S
VerbandStageS , sondern allein des RaieS . Daher komm« ich zu
de» Ergebnis , daß di«' ganz « Reih « auf der letzten Gell « der
überhaupt zu streichen ist u»»d der Rat nach
Wahlkreveinteilung
seinem besten Wissen und nach seinem besten Ermessen die stattstischen
Unterlagen festzustellen hat , di« unS heut« hier für unser « Ent¬
schließung gar nicht zur Verfügung stehen. Wir haben über Zahlen
gar «Icht zu entscheiden. Ich bitte also, so zu beschließen, daß wir
di« ^vahltteiSeintetlung annehmen ohne all « Zahle », während di«
-
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Zahlen dann im Weg « der Ausführung durch den Rat festzustellen
sind. Ich beantrag « also, di« Abstimulung zu kassieren.
Di « Abstimmung ist vorgenommen. Mein«
Präsident Stern:
Herr« », der Rat hat unS «in « Vorlage gemacht, di« Zahlen stehen
in der Vorlage . Infolgedessen ist über di« Zahlen abgestimmt worden.
ES ist' selbstverständlich, daß, wenn Zahlen drinstehen, auch Abänderüngsanttäg « dazu gestellt werden . Wenn der Rat «in Recht,
daS chm zusteht, etwas selbst festzusetzen, der Versammlung zum
Mitbeschluß in die Hände gibt, so ist das liebenswürdig oder nicht
liebenswürdig , jedenfalls ist es geschehen. (Zuruf : Dann ist daS
verfasfungSänderndk ) Ich bin persönlich anderer Ansicht, ich kann
mir nicht helfen. Ich kann nicht immer dasselbe sagen.
Also wir kommen zur Wahlordnung betreffend den Rat . Da ist
zunächst der Antrag der Konservativen , bzw. der Dollspartei , zu
erledigen. Der Antrag der Dolkspartei geht dahin , daß all « Ge¬
meinden zu einem Wahlkreis zusammengeschlossen werden und daß
für di« Wahl die Grundsätze der Verhältniswahl gelten. DaS ist der
weitestgehend« Anttag , und ebenso ist zweifellos, daß er versa sfungsändentd ist, weil er di« selbständigen Wahlkreise der großen Ge¬
meinden beseitigt. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, di« Hand
zu erheben. — Der Antrag ist abgelehnt.
Jetzt kommt der Antrag der Konservativen Fraktion zur Abstimmung , der dahingeht , an Stell « von § 7 ff. zu sagen:
„Diejenigen Gemeinden , di« keinen eigenen Wahlbezirk bilden,
werden zu einem Wahlkreis zusammengeschlossen. Für di« Wahl
der auf sie entfallenden Vertreter gellen die Grundsätze der Ver¬
hältniswahl.
8 8. Für den Wahllreis sind neun Ratsmitglieder sowie'
neun Ersatzmänner zu wählen usw.
An Stell « des Worte - .KreiSwahlleiter ' tritt das Wort
.Wahlleiter ' .»
(Dr . Freund : Ist über di« Sache schon verharrdell worden ?) Bei
den Satzungsänderungen war Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
(Horovitz: Ich habe ja dazu Stellung genommen !) Das ist von
Dr . Wiener begründet worden . — Also, es bleibt bei den Wahl¬
kreisen der großen Gemeinden , alle anderen Gem«i»»den sollen zu
einem Wahlkreis zusammengelegt werden. — Wer dafür ist, den
bitte ich, di« Ha»»d zu erheben. — Es ist mir zweifelhaft, ob daS
di« Mehrhell ist. (Dr . Fr «u»»d : Das ist «in « Verfassungsänderung !)
(Widerspruch .) Es ist kein« Derfasfungsäi »derung . — Es sind A5
Stimmen dafür . — Wer ist dagegen ? — 52 Stimmen . — Der An¬
c
ttag ist abgelehnt .
Jetzt kommt der Absatz aus dem Protokoll 4b «r di« letzt« RatSsitzung. Da war etwas geändert.
8 3 der Wahlordnung für den Rat soll lauten:
„Die Gemeinden Berlin , Frankfurt a. Main » Breslau und
Köln bilden je «inen eigenen Wahlbezirk ."
Das scheint nur redaktioneller Natur zu sein. — Wer dafür
ist . . . (Zuruf : Wir verstehen daS nicht !). ES hieß bisher : Ge¬
meind« », di« mindestens 26000 Seelen zählen, bilden «inen eigenen
Wahlbezirk . Der Rat hat dafür gesetzt: Die Gemeinden Berlin usw.
bilden «inen eigenen Wahlbezirk.
Damen und Herren ! Eine
Meine
Ratsnritgl . Dr . Freund:
Verfassungsänderung stellt daS nicht dar . Di « Wahlordnung ist ja
nicht «IwaS, was neben der Verfassung hergeht, sondern nur innerhalb
der Verfassung sich bewegen kann. Der Gr «»»dsatz der Verfassung
bleibt bestehen. In der Regel entfällt auf 20660 Seelen «in Dertteter zum Rat . Di« Wahlordnung stritt nur in Konsequenz dieser
GrilndsatzeS den aug « »blicklich«n Status fest ui»d sagt: diejenigen Ge¬
meind« », di« danach «inen selbständige» eigenen Wahlbezirk bilde»»,
sind di« folgenden. Der Zweck dieser Formulierung war lediglich der:
wtt haben seinerzell gesagt: „in der Regel ", well es vollkommen
unsinnig wäre , «in« starre Zahl zu wähl «»», sie sollt« lediglich «in«
Direktive sein. Wenn wtt nun gesagt hätten , Gemeinden mll
„mindestens " 20660 Seelen bilden «inen Wahlbezirk , dann hätte
daS, »»nd zwar für di« Gemeind« Köln, nicht gestimmt, an di« man
gedacht hat , als man seinerzell schrieb,: „In der Regel ". Auf der
« »der«« Seite hat man aber auch nicht sagen können „ungefähr"
26666, denn di« Gemeirrd« Berlin , die daS Vielfache zählt , wäre
dann wieder nicht erfaßt Word« ». All diesen Anträgen hat «ran
geglaubt dadurch die Spitz « abzubiegen, daß man sich sagt«: ,Zm
Augenblick sind «S doch nur di«, darum schreiben wtt sie hinein ."
Aber dieser Weg war gewählt, well man sich bewußt war , damll im
Rahmen der Verfassung zu bleiben. Wenn sich di« Verfassung
ändert , dann muß auch di« Wahlordnung abgeärldert werden.
Es bleibt doch der Zustand aufrecht« challe«
Präsident Stern:
wtt bisher . Ich bin also dafür , daß der Rat dttsen Anttag zurück»
zieht, er hat doch keinen Wert , es bleibt wtt «S war . Ich lasst
darüber abstimmen . — Wer also für dtt altt -Fassung ist, daß auf st
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20000 Seelen in der Regel «in Vertreter entfällt , den bitte ich,
di« Hand zu erheben. — Das ist angenommen . — Es bleibt dabei.
muß 8 3 geändert werden.
Dann
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Ratsmitgl . R - A . Dr . Klee: Damit hat BreSlau sein zweiteRatsmitglied verloren . Darüber sind Sie sich doch klar?
Di « Frag « kommt nachher ja noch. (Wider¬
Präsident Stern:
spruch.) Dafür ist noch «in besonderer Antrag : „In der Regel ent¬
fällt «in Vertreter auf je 20000 Seelen ." (Klee: Ls ist kein Zweifel,
daß Breslau ohne Verfassungsänderung keinen zweiten Vertreter
bekommen kann !) Das weiß ich ja.
Schwierigkeit liegt nicht im
Die
Ratsmitgl . Dr . Freund:
8 2, sondern im § 3 der Wahlordnung . § 3 muß geändert werden,
wenn Sie di« neu« Aenderung des Rates nicht akzeptieren , denn es
heißt jetzt: „Gemeinden , di« mindestens 20000 Seelen zählen , bilden
«inen eigenen Wahlbezirk ." Das Wort „mindestens " muß fort¬
fallen ; wenn es bleibt, ist Köln überhaupt nicht unter hitzser Rubrik
vertreten . Wenn Sie jetzt sagen: ,^>ie 20000 Seelen zählen ", so
treffen Sie Köln auch nicht, auch nicht, wenn Sie sagen: „in der
Regel 20000", sondern die „ungefähr " oder annähernd " 20000
Seelen zählen. Das war auch im Rat vorgeschlagen worden . Die Be¬
denken dagegen habe ich vorgetragen . Wenn Sie den vorgeschlagenen
Ausweg ablehnen , dann müssen Sie zu der Formulierung zurück¬
kehren, di« das widergibt : ,/rlle Gemeinden , di« ungefähr oder an¬
nähernd 20000 Seelen zählen, bilden «inen eigenen Wahlbezirk ."
(Zuruf : Dann fällt Köln !) Das widerspricht der Verfassung , denn
wenn da stand „in der Regel ", so war die Absicht, Köln zu erfassen.
Zunächst ist nur abgelehnt worden : Berlin,
Präsident Stern:
Frankfurt a. Main usw. bilden «inen eigenen Wahlbezirk . Jetzt
muß, da Köln hier herausfällt — Sie können das ja ablehnen —,
statt : „mindestens " gesagt werden : „annähernd " 20000. (Zuruf:
18000 ist doch nicht annähernd 20000 !) Das muß der Rat aus¬
legen. Also, es ist der Antrag gestellt . . . (Zuruf : „Annähernd"
20000 !) :
„Gemeinden , die annähernd 20000 Seelen zählen , bilden einen
eigenen Wahlbezirk ."
Vorschlag, den ich mache, ist
Der
Ratsmitgl . Dr . Freund:
nicht schön, aber zweckmäßiger. Ich schlage vor , zu sagen:
„Gemeinden , di« 15000 bis 20000 Seelen zählen , bilden
einen eigenen Wahlbezirk ."
würde Vorschlägen: „mindestens
Ich
Abg . R .-A . Horovitz:
15000."
Horovitz be¬
Also , Herr Rechtsanwalt
Präsident Stern:
antragt : „mindestens 15000 Seelen ". Da es bisher heißt : „in der
Regel 20000", so ist „mindestens 15000" zweifellos «in « Verfassungs¬
änderung , die der Zweidrittelmehrheit bedarf.
Abg . R .-A . Horovitz: Ls muß in der Verfassung , wenn das
angenommen wird , geändert werden.
Abg . Iustizrat Kali sch, Breslau : Sie übersehen ganz, daß
Sie heute schon einen Antrag auf 15000 abgelehnt haben . Wenn
es hier bloß heißt : „bilden «inen eigenen Wahlbezirk ", so ist doch
denen noch nicht das Recht gegeben, für 15000 «inen Bertreter zu
stellen, sondern das haben Sie abgelehnt . Das war der Antrag
von der Liberalen Fraktion.
können sie denn nicht «inen «igenen
Warum
Präsident Stern:
Wahlbezirk bilden, sie brauchen doch deswegen nicht zwei Vertreter
. (Zuruf .) Die Verfassung muß dann dement¬
zum Rat zu schicken
sprechend geändert werden.
Sie sollten die Dinge nicht unnötig
Ratsmitgl . Dr . Freund:
komplizieren. Gar kein Zweifel besteht, daß , wenn der Antrag an¬
genommen wird , er nicht verfassungsändernd ist. Denn di« Ver¬
fassung besagt bisher folgendes : Art . 21 Abs. 1: „Aus Vertretern"
usw., und dann heißt es : „Die näheren Bestimmungen — Abs. 3 —
über di« Wahlen zu 1 trifft die Wahlordnung ." Ls fft also der
Wahlordnung ausdrücklich di« Aufgabe zugewiesen, näher zu be¬
stimmen, was das heißt : „in der Regel ". Dies« nähere Bestimmung
erfolgt in der Weis «, daß, wenn eine einzeln« Gemeind « 15—20000
Seelen hat , sie «inen «igenen Wahlbezirk bilden kann. Das entspricht
dem Sinn « und der Absicht der Verfassung , deren Formulierung
nur im Hinblick auf Köln so gewählt worden ist. Wir haben damals
„in der Regel " hineingesetzt, well wir Köln darunter fallen lassen
wollten . Die Ausführung in der Wahlordnung ist also nicht ein«
gewaltsame Interpretation , sondern gibt genau das wider , was
mit diesem Wortlaut gesagt werden sollt«, und bewegt sich voll¬
kommen innerhalb der Verfassung.
bedaur «, mich nicht mit Herrn Dr.
Ich
Präsident Stern:
Freund einverstanden erklären zu können. „In der Regel 20000" ist
nicht 15000. — Also wer für den Antrag der Konservativen Fraktion
fft. daß «S heißt:
„Gemeinden , die mindestens 15000 Seele » zählen, bilden «inen
eigene» Wahlbezirk".

den bitte ich, di« Hand zu erheben. — Da - ist mit Zweidrittelmehrheit
angenommen.
Jetzt kommt 8 4 Abs. 2; da muß das Wort .chanach" wegsallen.
Das ist rein redaktionell . Ich stelle Ihr « Zustimmung fest.
Jetzt 8 20 Abs. 2. Da soll der Absatz «ingefügt werden:
„Die Wahl der MttgliÄwr zu Art . 21 Ziff . 2 der Verfassung
und eines ersten und zwetten Ersatzmann «- erfolgt in der ersten
Sitzung des Berbandstages in getrennten Mahlgängen und g«.
heimer Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrhett ."
Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben . — Das ist angenommen.
Run müssen wir über di« gesamt« Wahlordnung für den Rat
abstimmen : Wahlordnung für di« Wahlen zum Rat des Preußischen
Landesverbandes Jüdischer Gemeinden . — Wer für di« Wahlordnung
mit dem angenommenen Amendement fft, den bitte ich, die Hand zu
erheben . — Das ist angenommen.
Jetzt kommen wir zu der En -bloc-Abstimmung über die Ver¬
fassungsänderungen , dt« wir bereits vorgenommen haben . — Wer
ist, wie wir st« vorgenommen
für di« Verfassungsänderungen
haben , den bitte ich, die Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegen¬
probe . — Das ist mit 63 gegen 28 Stimmen angenommen.
Wir kommen nun zum Bericht des HauShaltsauSschusses.
Ich hör«, daß di« Dolkspartei sich etwa - zurückziehen will, aber
wir werden über den Etat diskutieren können, Abstimmungen werde
ich nicht vornehmen . (Zuruf .) Dann will ich auf fünf Minuten
unterbrechen.
(Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen ) :
Das Wort hat nun Herr Dr . Tietz. (Zuruf:
Präsident Stern:
Die Fraktion ist noch nicht da !)
Berichterstatter Dr . Tietz : Ich möchte Ihnen in Ergänzung des
gestern Gesagten die Beschlüsse des Har^ haltsausschusses mllteilen.
Der Haushaltsausschuß hat sich zunächst mtt dem Antrag der
Liberalen Fraktion betr . Kap . l Tit . 1 Ziff . 6, Sonderbeihilf « für
Ostpreußen, beschäftigt. Der Antrag lautet:
„Es wird vorgeschlagen, unter Kap . I Tit . 1 Ziff. 6 den
Betrag von 6000 RM . auf 10000 RM . zu erhöhen . Dafür
wird Kap . I Tit . 2 Ziff. 1 auf 75000 RM . ermäßigt und der
Zusatz „(einschließlich Mehraufwendungen für ostpreußifch« Pen¬
sionäre )" gestrichen."
Das entspricht dem Etat de- vorigen Jahre - und ist im Haushalls¬
ausschuß angenommen worden . Entsprechend wird also Tit . 2, wie
eben gesagt, geändert . Di « übrigen Ziffern unter Tit . 2 sind un¬
verändert geblieben; Tit . 3, Bezirksrabbinat «, ebenfalls.
Zu Tit . 4, Theologische Bildungsanstallen , Ziff. 1, Rabbiner¬
seminar Berlin » lag der Antrag der Konservativen Fraftion vor,
den Posten in der Ratsvorlage anzunehmen , also 40000 RM . Der
HauShallsausschuß schlägt Ihnen vor , 30000 RM . einzusehen und
Ziff. 2 und 3 unverändert zu lassen, und zwar mtt Rücksicht darauf,
daß das Rabbinerseminar Berlin dt« einzige dieser drei Anstatten
ist, di« auch «in« Unterstützung eines anderen Verbandes bean¬
spruchen kann. Infolgedessen ist nach Auffassung des HauShaltsausschusses dies« Disparität gerechtfertigt.
Tit . 5, Ausbildung von Lehrern und Kantoren » fft unverändert
geblieben; nur Ziff. 4 ist erweitert worden durch die Worte „und
Schächtern ", entsprechend einem Antrag der Mittelpartei , und auf
1500 statt auf 2500 RM . festgesetzt.
Bet Tit . 6, Für die Wissenschaft des Judentum - , sind di«
Aenderungen des Haushaltsetats , die ich gestern vortrug , insofern
geändert worden , als bei Ziff. 7, Zeitschrift für die Geschichte der
Juden in Deutschland , die Vorlage des Rates wiederhergestellt
worden ist, d. h. mtt 2500 RM . Die Streichung von 1000 RM)
wird also nicht beantragt . Ich möchte hier auf die Ausführungen
von Herrn Prof . Elbogen Hinweisen, dir den HauLhaltsausschuß ver¬
anlaßt haben , einstimmig diesen Beschluß so zu fassen.
In Ziff. 6, Beihilfen für wissenschaftliche Arbeiten , insbesondere
solche, die für di« Praxis der Gemeinden von Bedeutung sind, fft
der Zusatz gemacht: „und für stattstisch« Zwecke".
Kap . II, Wohlfahrtspflege , ist geändert worden von 120000 RMauf 140000 RM . statt auf 150000 RM „ mtt der Bestimmung , daß
10000 RM . für dt« Wännerhellstätte für tuberkulöse Krank « ver¬
wendet werden und 10000 RM . für di« Wanderbeihilf «. Wir haben
den Posten von 10000 RM . für Darlehnskassen gestrichen, von der
Erwägung ausgehend , daß wir den WohlfahrtSetat nicht über
140000 RM . erhöhen können, und die Berettftellung von 10000 RM
prakttsch keine so groß« Bedeutung hat . Der Antrag auf Einrichtung
dieser Darlehnskassen wird zur Annahme empfohlen , und dem Rat
wird vorgeschlagen, nach Möglichkett Mittel hierfür bereitznstellen.
Wir haben es aber nicht für notwendig gehalten , «inen 'besonderen
Betrag hierfür «inzufetzen, und habe» den Betrag von 10000 RM
hier abgesetzt. (Zuruf : Arbeiterkrllturvereinel ) Das ist uÄxräudert

gtblUfxn - in der Vorlage d«S HauShaltSauSschusseS, di« ich gestern
vortrug , Tit . 7 Iiff . 5: „Arbetterkulturvereine 2000 RM ." Ich
trag « jetzt nur die Veränderungen gegenüber meinem ersten Be¬
richt vor.
Bei Kap . VIN, Reichsverband , 3000 RM ., find 2000 RM.
gestrichen, also die Summe auf 1000 RM . festgesetzt.
Kap . IX, Unvorhergesehene «, ist um 1000 RM . herabgesetzt auf
5500 RM
DaS find di« gesamten Aenderungen gegenüber den Beschlüssen,
di« ich gestern vortrug . Ich möchte nochmal- darauf Hinweisen,
daß wir auch bei der Erörterung über die Einnahmeseit « d«S Haus¬
halt » zu der Auffassung gekommen sind, daß «ine Erhöhung nicht
nröglich ist. AuS dem Grunde mußten wir also innerhalb des
Etats , der mit 1201000 RM . abfchließt, di« Aenderungen vornehmen.
dank« Herrn Tietz für seinen Bericht
Ich
Präsident Stern:
und möchte nunmehr noch einmal unterbrechen . (Zuruf : Di « Herren
kommen schon k)
Ich sehe, daß di« Paus « gut angebracht war , indem jetzt «in
gemeinsamer Antrag - der Liberalen und der Volkspartei vorliegt,
wonach in dem berühmten strittigen Punkte Berlin dt« Wahlordnung
dahin geändert wird , daß statt 67 Sitz« bei Berlin 63 Sitz« gesagt
wird und Frankfurt mit 10 wiederhergestellt wird . Im Interesse
des guten Einvernehmens ist dieser Antrag sehr zu begrüßen . Ich
stelle chn zur Abstimmung . — Ist jemand gegen den neuen Kom¬
promißantrag ? — Gegen drei Stimmen ist dieser Antrag an¬
genommen.
Dann , meine verehrten Herren , muß ich di« Wahlordnung als
Ganzes noch einmal zur Debatte stellen, und bttte jetzt diejenigen,
die in der neu geänderten Form für die Wahlordnung als Ganzes
sind, di« Hand zu erheben . — Di« Wahlordnung ist nunmehr nahe¬
zu einstimmig angenommen.
Damtt sind wir auch über diesen Punkt hinweg . Der Herr Be»
vorgelesen.
" richterstatter hat bereits di« Haushaltsausschußanträge
Wir treten in di« zwette Lesung des Etat » «in. Ich glaub «, auf «ine
Generaldebatte kann verzichtet werden . (Zustimmung .) Wir treten
sogleich in die Spezialdebatt « «in.
Bevor wir in di« Spezialdebatte eintreten , hat Herr Möller
zu einer tatsächlichen Berichtigung zu der gestrigen Debatte daS Wort
erbeten. Ich bitte Sie , Herr Möller , sich so kurz wie möglich zu
fassen. Wir haben noch wichtig« Punkt « zu erledigen» wie das
Iudengesetz usw.
Mein « sehr geehrten Herren ! Nach einigen
Abg . Dr . Möller:
Stunden knifsiicher Beratungen , die Sie all « schr ermüdet haben,
kommt «in Gegenstand , der «in wenig erfrischender ist. Andererseits
muß ich um Ihr « Nachsicht bitten : erstens hatte ich meine Jungfern¬
rede hier im Preußenparlament , und zwettenS vertrete ich «ine An¬
gelegenheit die ganz nur von einem geringen Teil der Konservativen
Partei vertreten wird . Immerhin befind« ich mich doch im wesent¬
lichen in Uebereinstimmung mit den meisten Herren meiner Richtung.
'Sie haben gestern den Bericht des Herrn Dr . Freund gehört und
darau » erfahren , welch« Schwierigkeiten er in seiner Arbett für
den Verband findet, wie oft er Zusammenstöße mtt dem Halberstädter
Verband hat oder wenigstens zu haben glaubt . Andererseits ist auch
dies« Grundstimmung Folge gegeben worden , indem heute be¬
schlossen worben ist, den Rat zu ermächtigen , eventuell Gemeinden,
welch« beiden Verbänden angchören , di« Subvention zu entziehen.
Dies hat Herr Dr . Freund gestern begründet . Ich möchte diese Be¬
gründung erst einmal kritisieren . Erstens kann kein« Gemeind « bei
der Regierung doppelt « Subvention für denselben Gegenstand über¬
haupt durchdrücken, und zwettenS ist sehr Wohl «in « Verbindung
zwischen beiden Verbänden möglich, daß sie sich Mitteilen, welch«
Gemeinden bei ihnen sind, um festzustellen, welch« gewissermaßen
doppett versichert sind, um dadurch zu verhindern , daß die einzelne
Gemeind « sich «in« doppett « Subvention ergattern könnte. Herr
Dr . Munk , «in« maßgebende Persönlichkett im Halberstädter Verband,
hat mir gestern abend erklärt , daß er es, genau so wie Herr Dr.
Freund, , für unsittlich hatten würde , wenn «ine Gemeinde versuchen
würde, doppett subventioniert zu werden. Es ergibt sich aber aus
dem ganzen Tenor der Ausführungen , di« Sie gestern von Herrn
Dr . Freund gehört haben , daß Herr Dr . Freund nicht nur sachlich
sehr viele» gegen den Halberstädter Verband und gegen sein« Arbettsart vorzubringen hat , sondern daß er auch ziemlich stark tempera¬
mentvoll persönlich gegen ihn eiugesteltt ist. ES steht dabet Herrn
Dr . Freund unbedingt der Paragraph vom Schutz« der berechtigten
Interessen zur Seite . Herr Dr . Freund arbeitet mtt einer un¬
gewöhnlichen Hingabe fett vielem Jahren für unseren Verband . Er
ist im Sinn « seiner Weltauffassung überzeugt , daß die gesamte
preußisch« gudenhett absolut geeint werden müßt «, und es ist zu
verstehen, wenn er jeden Widerstand , jede ander « Auffassung als
ei» Konterkarieren seiner Arbett empfindet , ja, daß er manchmal

bösen © Wen vermutet , wo er nicht da ist. Dem Vorstand d«S tzalber¬
städter Perbandes liegt sehr daran , und ich Hab« darum heut« — «S
ist erwähnt worden, daß mehrere Eingaben an den Vorstand ge¬
gangen sind — darum ersucht, daß von dieser Stelle aus , von der
maßgebenden Stell « des Preußischen Verbandes aus , erklärt wird,
daß von einer unlohalen Arbeit Halberstadts nicht die Rede sein
kann, wenn auch manchmal «in« Konsequenz des Gegeneinander»
arbettenS «ingetreten ist. Die Empfindung «iner solchen Illoyalität
klang doch wenigstens gestern ein wenig aus den Ausführungen deS
Herrn Dr . Freund hindurch. Andererseits hat sich diese Stimmung
im Land« verbreitet , und dies« ganzen Ausführungen sind dadurch
inS Rollen gebracht worden , daß vor sechs Tagen in Hamburg von
dem Führer der dortigen Dolkspartei gesagt wurde, die neu« Maß¬
nahme der Regierung , daß di« Subventionen für den religiösen
Unterricht direkt von den Regierungsstellen au di« Gemeinden,
nicht durch di« Landesverbände , ausgekehrt werden sollen, sei ge¬
wünscht und veranlaßt worden vom tzalberstädter Verband , ins¬
besondere von Herrn Dr . Munk , Berlin . (Präsident : Bitte , sich
etwas kurz zu fassen!) Meine Herren , di« ganzen Geschchnisse
zeigen, daß der Landesverband in seinem Verhältnis zum Halberstädter
Verband seit Jahren in «in Fahrwasser gekommen ist, das di« Zukunst
der Gesamtarbett aufs höchst« gefährdet. Sie mögen über den
Halberstädter Verband denken, wie Sie wollen, Sie müssen den
Gemeinden , die da angeschlossen sind, zugestchen, daß sie das Recht
haben , ihrer Ueberzeugung zu leben. Wir können kein« Minderheit
unterdrücken.
hatte es für unmöglich , daß in Form
Ich
Präsident Htern:
einer tatsächlichen Berichtigung «ine Erklärung von dies« n Umfang
abgegeben werden darf.
Mein « Herren ! Wenn Sie wollen, daß
Abg . Dr . Möller:
daS Iudengesetz jemals in Preußen Tatsache wird — darum qrmlen
wir uns fett Jahren —, so muß di« gegenseitige Verärgerung , da»
Gegeneinanderarbeiten , aufhören . (Sehr richtig! Gegensettigl ) Ich
bin ganz «inverstanden , der tzalberstädter Verband darf das auch
nicht tun . Nun darf ich aber doch ein klein wenig dazu sagen. AlleS
einzeln«, was Herr Dr . Freund gestern von einzelnen Gemeinden,
Wiesbaden usw., angeführt hat , führt zu weit. Ich möchte aber auf
folgenden Briefwechsel zurückkommen, der mir vorliegt . Sie wissen,
wir hatten beschlossen, daß der Rat aufgefordert wird, sich schleunigst
mtt dem Halberstädter Verband an einen Tisch zu setzen, um in der
Frag « des Iudengesehes möglichst zusammen ein« Eingabe zu machen.
DaS ist geschehen; aber plötzlich,, am 18. Juli , wurden die Ver¬
handlungen abgebrochen (Zuruf ) — Juli 1928, das Schreiben liegt
mir vor , unterzeichnet „Wolff " und lautet folgendermaßen — ich
,
bitte Sie , genau zuzuhören :
„Die am 15. d-M - (also vor drei Tagen ) mit den sehr ge¬
ehrten Vertretern Ihres Verbandes gepflogen« Beratung hat in
unS die Ueberzeugung erweckt, daß hinsichtlich deS notwendigen
Irchalts d«S Entwurfs eines Iudengefttzes wesentlich« . Unter¬
schiede zwischen Ihrer Auffassung und der ünsrigen nicht mehr de»
sichen, und daß es im Laufe der Zeit gelingen wird, völlig«
Uebereinstimmung zu erzielen."
DaS hat Herr Wolff unterschrieben ! Und dann heißt «S Wetter:
,F )a damit gerechnet werden muß, daß hierzu noch Monat«
erforderlich sein werden, glauben wir es nicht vertreten zu können,
dies« Monate nutzlos verstreichen zu lassen und damtt um di«
gleiche Zeit das Zustandekommen des Gesetzes zu verzögern. Wir
haben deshalb den von unfern Körperschaften beschlossenen Ent¬
wurf dem Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Dottsbildung
«ingereicht und hoffen, daß gerade dieser Umstand zur Behebung
der noch bestehenden Schwierigketten bettragen wird ."
Mein « tzenen ! Wenn ich drei Tag « nach langen Beratungen
in der Kantstraße und in der Rosenstraß « dem Verband « erklär«:
wir sind einander yahegekommen, aber jetzt hiett ich es für richtiger,
unseren Entwurf direkt dem Ministerium «inzureichen, und Hab«
ihn schon «ingereicht» so heißt daS trotz aller liebenswürdigen Wort «:
Wir haben die Verhandlungen abgebrochen, wir wollen unser« Sach«
durchsetzen. Sie können es dem Halberstädter Verband nicht ver»
denken, daß er das al » ein« BrüSkierung aufgefaßt hat . (Sehr richtig !)
So find di« Sachen dann wettergegangen . Herr KammergerichtSrat
Wolff hat gesagt, es lagen dafür Gründe vor . Ich kann da» im
Augenblick nicht übersehen, aber jedenfalls mußt« das von der
anderen Seite alS BrüSkierung aufgefaßt werden, und man kan»
nicht erwarten , daß dieser Berbaad nunmehr übermäßig friedlich
gesinnt ist. Ferner hat trotzdem der Landesverband wiederum im
Landtag erklären lassen: . . . (Präsident : Machen Sie es doch kurz!)
Di « ganz« Zukunft de» IudengesetzeS hängt davon ab, ch bitte Sie.
di« Versammlung zu befragen.
können das ja beim Iudengesetz deWir
Präsident Stern:
sprechen. Ich kann die Versammlnng nicht befragen, «S muß schon
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heißt 20«/». Mtt diesen 20% bekommt der Halberstädter Verband
di« Disziplinargewalt des Vorsitzenden dahingehen , darüber zu be¬
siebenmal so viel , als er nach seinem Anerkenntnis zu bekommen
stimmen. Di« Redezeit ist fünf Minuten . Ls ist Ihnen in weitest¬
hätte . Nichtsdestoweniger ist er ohne jeden Versuch einer Dergehendem Maß « Entgegenkommen gewährt worden.
ständigung mtt uns an das Ministerium gegangen und hat dort
Abg . Dr . Möller:
Nun , was zum Iudengesetz zu sagen ist,
«ine
neu « Verteilung verlangt , mtt der Klag «, er fei zu kurz ge¬
werde ich an dieser Stell « sagen. Ich bitte Sie , Ihr « vollste Auf¬
kommen. Der Effett ist der, den ich festgestellt habe . Diese Festmerksamkeit auf den Punkt zu richten, daß wir uns in Zukunft immer
stellung habe ich getroffen nicht etwa auf di« Mittellung des Sachan «inen Berhandlungstisch setzen. Dann werden wir in allen Dingen
bttrrbeiters
des Ministeriums hin — ich hätte von einer solchen
beim Ministerium
zum Ziel kommen. Hierzu muß «in « Kom¬
keinen Gebrauch gemacht, um di« Vertraulichkett auch nicht im ent¬
mission eingesetzt werden, deren Persönlichkeiten dafür bürgen , daß
ferntesten zu verletzen —, sondern auf Grund dreifacher Unterlagen:
die gegensätzlichen Standpunkte verstanden werden und auszugleichen
erstens
des öffentlichen Anerkenntnisses des Halberstädter Verbandes,
sind.
daß er in der Tat diese Verhandlungen mit dem Ministerium
Abg . Dr . Sandler:
Ls ist verschiedenes auf di« Ausführungen
geführt hat ; zweitens auf den Ministerialerlaß an di« Regierung - des Herrn Dr . Moeller zu erwidern , aber das kann bei der Debatte
Präsidenten hin , daß mtt Rücksicht auf di« Unstimmigkeit zwischen
über daS Iudengesetz geschehen,- denn es handelt sich hier um die
den Derbänden di« Auszahlung nicht mehr an die Derbänd « er¬
Verhandlungen zwischen den beiden Derbänden.
folgen solle und drittens auf Grund des Berichts eines Regierungs¬
Ratsmitgl . Dr . Freund:
Meine verehrten Damen und Herren!
präsidenten , von dem ich Kenntnis habe , der dem Ministerium
(Zuruf : Beim Iudengesetz !) (Präsident : Ratsmttglieder haben jeder¬
empfiehtt , mtt Rücksicht auf die Konkurrenz der Verbände di« Der¬
zeit bps Wort .) Wir haben uns verständigt , daß ich die Aus¬
teilung durch den Staat vorzunehmen . Das ist festgestellt, davon wird
führungen , die ich vorher zu diesem Punkt machen wollte , zurück¬ kein Wort zurückgenommen, und ich bitte , dies« Derhandlungsstell«, bis Herr Moeller gesprochen hat . Ich erkläre ausdrücklich:
grundlage nicht zu verschieben. Ich will picht wiederholen , was ich
ich werde kein Wort auf das antworten , was er zum Iudengesetz
gestern gesagt Hab« über das Verhalten des Halberstädter Verbandes,
gesagt hat , denn ich bin auch der Ansicht, daß das beim Iuden¬
der gerade das getan hat , was er uns zu Unrecht zum Borwurf
gesetz gesagt werden kann. Das wird Herr Kammergerichtsrat Wolfs
gemacht hat . Ich bedaure dies« Ding « aufö tiefst« und bedaure noch
dann besorgen. Ich habe hier nur Herrn Rechtsanwall horovrh
mehr , daß ich von dem, was ich gesagt habe, nichts zurücknehmen
zu antworten und allen denjenigen , die in der Frag « des Halberstädter
kann. (Bravo !)
Derbandes das Wort ergriffen haben , und gleichzettig jetzt Herrn
Präsident Stern:
Wir
treten in die Einzeldebatt « zum Etat
Möller , der es sich zur Pflicht gemacht hat , diese Ding « hier vor¬
«in. Ich bitte den Herrn Referenten des Haushaltsausschusses , zu
zubringen . Ich würde das in dieser vorgerückten Stund « nicht tun,
konttollieren , ob ich richtig vorttag «.
wenn nicht damit zu rechnen wäre , daß di«, Ding « weitere Kreis«
Kap . I, Subventionen , Ttt . 1, Gemeinden . Unterstützung leistungs¬
schlagen, und di« Konsequenzen unübersehbar sind, wenn falsch« Vor¬
schwacher Gemeinden zur Erhaltung des Religionsunterrichts und zur
stellungen hier - wachgerufen werden. Die Gefahr scheint mir um so
Aufbesserung von Lehrergehällern . (Staatsbechllfen .)
mehr zu bestehen, als ich, ohne etwa eine Absicht unterstellen zu
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall . — Ist
wollen , Herrn Moeller zunächst sagen möchte, daß das ganze Thema
jemand dagegen? — Angenommen.
probandum von chm von Grund auf verschoben wird . Ich bin
Zweitens : Einrichtung von Bezirkslehrerstellen . — Ist jemand
gestern nicht vom Iudengesetz ausgegangen , habe auch nicht Klage
geführt über Schwierigkeiten , di« mir dabei von Halberstadt ge¬ dagegen ? — Angenommen.
Drittens : Inspektion des Religionsunterrichts 4000 RM
Die
macht worden seien, sondern habe auf di« öffentlich« Herausforderung
Vorlage
ist
vom
Ausschuß
auf
2000
RM
.
herabgesetzt.
Ich
nehme
in der Verlautbarung
des Halberstädter Verbandes unmittelbar
an , daß dieser Antrag des Haushaltsausschusses angenommen wird . —
vor unserer Tagung hingewiesen , habe gesagt, daß vorausgegangen
Wenn kein Widerspruch erfolgt , stell« ich das fest.
sind verschieden« Zuschriften an den Rat gleicher Tonart , und daß
Viertens : Beihilfen an besonders leistungsschwach« Gemeinden
dies« dauernden Anzapfungen «ine öffentliche Erwiderung erfordern,
50000 RM . — Kein Widerspruch . — Angenommen.
weil es sonst den Anschein haben könnte, als ob wir «ine Aus¬
Fünftens : Baubeihilfen und Darlehen 50000 RM . — Das soll
sprache scheuen, die wir bisher nur deshalb vermieden haben , well
um
5000 RM auf 45000 RM . gekürzt werden . — Kein Wider¬
wir das jüdische Interesse über unser Interesse stellen und von uns
spruch? — Angenommen.
aus nichts tun wollten , um durch «in« öffentlich« Aussprach « die
Sechstens : Sonderbeihilfe für Ostpreußen soll gemäß dem AnInteressen des gesamten Judentums zu schädigen. Ich wiederhole,
ttag
der Liberalen Frattion erhöht werden auf 10000 RM unter
daß unsere Klag« dahingeht , daß im gegenwärtigen Augenblick die
gleichzeitiger Herabsetzung in Ttt - 2 — darauf kommen wir nachher.
Gesamtinteressen des Judentums aufs schwerste dadurch verletzt und
(Widerspruch .) Ich schlage vor , di« Redezeit bei den einzelnen Po¬
gefährdet sind, daß der Halberstädter Verband sich beschwerdeführend
sitionen
auf drei Minuten festzusetzen. (Zustimmung .)
über uns mit der Forderung an das Ministerium gewandt hat , in
Abg . Berger:
Wir
erheben deshalb Widerspruch , well es
der bisherigen Derteilung der Staatsbechllf « «in« Aenderung einsich hier um Subventionen und Pensionen an langjährig « Beamt«
treten zu lassen, well er dabei zu kurz komm«. Er hat natürlich
handell und weil wir aus der Erklärung des Herrn Vertreters von
nicht gewünscht und erwartet , daß der Effekt der sein würde , der
Ostpreußen leider nicht di« Gewißhett bekommen haben , daß die
«ingetreten ist, daß nämlich die Landesverbände überhaupt nichts
einmal zugesagten Pensionen an alle Beamte weiter auSgezahtt
mehr bekommen, sondern er hat geglaubt und gewollt , daß über di«
werden. Deshalb sind wtt durchaus dafür , daß die Fassung in der
Summe , di« der Halberstädter Verband bekommt, hinaus er eine
Vorlage des Rates angenommen wird und nicht di« jetzt vor¬
höhere erhält . Ich habe gesagt, daß dieser Schrttt nicht nur un¬
geschlagen« Fassung der Liberalen Fraktion.
verantwortlich und unentschuldbar im Gesamtinteresse , sondern daß
er von Voraussetzungen ausgeht , die die Tatsachen auf den Kopf
Abg . Dr . Ehrlich:
Ich wlll nur sagen, daß wir ostpreußischen
stellen. Ich habe ziffernmäßig folgendes bekanntzugeben : Der Halber¬
Abgeordneten mit Verwunderung haben feststellen müssen, daß die
städter Verband hat im Jahr « 1923 durch Unterschrift dem Mini¬
Herren vom Rat nicht für , sondern auS uns unbegreiflichen Gründen
sterium gegenüber als Grundlage für den Verteilungsschlüssel im
gegen unseren Wunsch sind, der dahttr geht, wenn auch keinen
Verhältnis zu uns «in« Seelenzahl von 17000 zu 524000 anerkannt.
Pfennig mehr für Ostpreußen zu bewilligen , alS in der Vorlage ent¬
Dies« Ziffern gehen, well sie damals auf Schätzung beruhten , wohl
halten ist, so doch die Vorlage anders zu formulieren . LS handelt
über die Wirklichkell etwas hinaus , jedenfalls aber beim Halberstädter ' sich nicht um einen Strett um Zahlen , sondern um «inen Stritt um
Verband wesentliche mehr als bei uns . Denn wenn der Halberstädter
Worte . Wir bitten , di« im Haushaltsausschuß mtt acht gegen zwei
Verband z. B . di« Gemeind « Köln mtt etwa 1000 Seelen «insetzt, Stimmen erfolgt « Umstellung in der Weis « vorzunehmen , daß Ltt . 1
und Herr Dr . Rosenthal heut « sagt, daß er höchstens 100 Seelen
. Ziff. 6: „Sonderbeihilfe für Ostpreußen " von 6000 RM -, wie im
für dies« Gemeind « rechnet, dann werden Sie sehen, daß die
Vorjahr «, auf 10000 RM « höht wird und Ttt . 2 Ziff. 1 (PräSchätzung nicht unbedingt zu unserem Bortell ausfiel . Don dieser
sident : Dagegen hat sich doch eben Herr Berg « gewandt !) von
Feststellung , di«, wie gesagt, vom Halberstädter Verband durch
79000 RM . auf , wie im Vorjahre , 75000 RM . zu reduzieren . D«
Unterschrift aneickannt war , ausgehend , war der Verteilungsschlüssel
Rat hat es ja in d« Hand , di« Differenz von 4000 RM für di«
97°fo zu 3 <Vo. Bei den Verhandlungen , di« wir nun mtt dem
Beamtenpensionär « nach wie vor aus der Sonderbeihllf « für Ost¬
Halberstädter Verband geführt haben , haben wir uns in einem
preußen zu verteilen . Ich begreif« also den Rat nicht. Roch weniger
offenbar unangebrachten , wetten Entgegenkommen zu einem Ver¬
allerdings begreife ich den Herrn Dertret « d« Jüdischen Volk- Partei.
teilungsschlüssel berett erklärt , nach dem der Halberstädter Verband
Ratsmitgl . Dtt . Kareski:
Ich
muß leider auch darauf verj>
13«fe bekommt und wir 87»/». Das Ministerium hat sich nicht «inzichten, von Herrn Dr . Ehrlich verstanden zu werden, denn ich muß
c
mal au dies« Vereinbarung gehalten , sondern di« Derteilung der
Sie bitten , den Anttag abzulehnen und es bei d« Vorlage des Rates
r
Staatsbethilfen ist so erfolgt, daß im vorigen Jahr « wir 333 000 RM.
zu belassen. Dies« 79000 RM . bringen zum Ausdruck , daß wir
¥ bekommen
haben und der Halberstädter Verband 67000 RM ., das
moralische Verpflichtungen gewissen ostpreußischen Beamten gegenl

.

über «ingegangen sind. Wir können also den Etat nicht in der Form
bewüligen , di« den Anschein «noecken müßt «, als od wir in Wirk¬
lichkeit frei über 10000 RM verfügen könnten . Davon kann kein«
Red « sein, wir sind zwangsläufig gebunden , diese 4000 RM . den
Beamten zufließen zu lassen. Im Interesse der Bilanzwahrheit
bitte ich h« Ratsvorlag « zuzustimmen.
Präsident Stern:
Wer
für den Antrag des Haushalts»
ausschusfes ist, den bitte ich, di« Hand zu erheben. — Das ist di«
Mehrheit . — Der Antrag ist angenommen.
Jetzt kommt Kap . I Tit . 2, Beamt «.
Abg . Iacobt,
Köln : Mein « sehr vrrehrlen Damen und Herren!
So sehr dankenswert di« Bemühungen des Landesverbandes um
das Erziehungsproblem gewesen sind, und noch sind, so muß ich
sagen, daß meine- Erachten - der Verband in seiner Arbeit zum
großen Teil versagt hat in dem Augenblick, wo «S sich um die
Pensionierung der Lehrer oder auch der Rabbiner handelt . .Ich
muß feststellen, daß Lehrer, die 40 und 50 Jahre treu ihren Dienst
verrichtet haben , und mit ihrem geringen Gehalt eben auSkommen
konnten, in demselben Augenblick vor der Tatsache stehen, zu wenig
zum Leben und zuviel zum Sterben zu haben , in dem sie sich
pensionieren lassen müssen. Ich stelle fest, daß der Betrag von sage
und schreibe 175,— RM . Pension für di« Lehrer festgesetzt ist,
und zwar ist es so, daß in dies« 175,— RM . di« Beträge «in»
bezogen sind, di« st« bisher von der Sozialversicherung oder auch von
der Gemeind « bekommen, st» daß der Verband immer nur «in« klein«
Differenz zuzusthießen hat . Sehr interessant ist hier di« Zusammen¬
stellung d«8 Herrn Dr . Klee, di« zeigt, in welcher Weise di« Sub¬
ventionen an Pensionäre gezahll sind. Danach haben im letzten
Jahr « 20 Rabbiner und Rabbinerwitwen den Betrag von 30000RM.
bekommen und 112 Lehrer zusammen den Betrag von 06375 RM.
Ich versteh« nicht recht, ob fünfmal so viel Lehrer etwa nur zwei¬
mal so viel Ansprüche haben , um ihr « Rot zu lindern . Ich möchte
auch noch folgendes sagen: Wenn ich hier so sprech«, so sind mir
eine Anzahl Fäll « allerschlimmster Rot bekannt . So der Fall
eine- Lehrers , der 47 Jahre sein« Pflicht getan hat , der Flüchtlings¬
ichrer wurde und heut« mit dem Betrag von 175,— RM zur Ruhe
gesetzt werden soll. Und «in noch viel traurigerer Fall eines LchrerS,
der 50 Jahr « Dienst tun mußt «, totkrank gewesen ist und der nun
schließlich unter den Einwirkungen all dieser Krankheit und Rot
dazu gekommen ist, sich das Leben zu nchmen . Ich glaub «, daß das
kein Ruhmesblatt für di« deutschen Juden ist, und daß wir zum
mindesten dahin zu streben haben , wenn wir di« staatlichen PensionSsätze auf Grund unserer finanziellen Lag« nicht erreichen können,
chnen doch so nahe wie möglich zu kommen. Unter allen Umständen
aber kann ein Satz von 175,— RM gar nicht in Frag « kommen,
sondern der muß unbedingt überschritten werden. Wenn ich recht
unterrichtet bin , beträgt der Satz für Rabbiner 250,— RM
Auch
das ist zu wenig , aber um so weniger kann dieser Satz für Lehrer
in Zukunft bleiben. Ich weiß, daß der Vorsitzende der SubventionSkommisston vollkommen auf metnem Standpunkt steht, und daß auf
seiner Seite zweifellos der gut« Will « vorhanden ist. — Ich bedaur «,
dies außerordentlich wichtig« Kapstel schließen zu müssen, ich hätte
Ihnen noch manches darüber zu sagen gehabt . Wenigsten - noch
«in- : Hier wird jüdisch« Geschichte gemacht. Sorgen Sie dafür,
daß Sie auch in dieser Beziehung einst vor der jüdischen Geschichte
bestchen können ! (Sehr gut !)
Präsident Stern:
Meine
Damen und Herren ! Tit . 2 Ziff. 1,
Beihilfen fikr Kultusbeamt « usw., sollt« nach dem Antrag der Liberalen
Fraktion auf 75000 RM festgesetzt werden . Ich nehme an , daß
dieselbe Mehrheit , dt« vorher dagegen gewesen ist, auch jetzt dagegen
sein wird.
Ziff. 2, Bechllfen für Flüchtlings » und Ruhestands -Rabbiner
sowie Rabbiner -Witwen , 35000 RM , unverändert nach der Vorlage.
Ziff. 3, Rücklage zur Erfüllung neuer Ruhegehalts -Verpflichtungen,
15000 RM -, ebenfalls unverändert.
Hierzu liegen vor Anträge der Mittelpartei , die ich bitte , nicht
zu diskutieren , sondern dem Rat als Material zu überweifen:
„Antrag H, den Rat zu ersuchen, mit möglichster Beschleuni¬
gung Maßnahmen zu treffen , um den Beamten der Jüdischen
Gemeinden und Organisationen Ruh «geha ltsver sorgung zu ge¬
währleisten , eventuell di« Schaffung einer eigenen Ruhegehaltskafs« in di« Weg « zu letten, di« auch den außerpreußischen Landes¬
verbänden und jüdischen Organisationen die Möglichkett des An¬
schlusses gewährt ."
Dann der Antrag VII der gleichen Partei:
„Der Derbandstag wolle beschließen, «in« Erhöhung der Sätze
für di« Ruhegehälter und Relikteng «Der «intreten zu lassen."
DaS bewegt sich auf dem Gebiet«, das Herr Iacobi eben erwähnt
hat . Ich nehme an , daß Sie einverstanden sind, daß diese beiden
Anträge der Mittelpartei
dem Rat als Material
überwiesen
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werde«. — Ich hör« keinen Widerspruch . Damit ist Tit . 2 angdioimun.
Tit . 3, BezirkS-Rabbinat « 50000 RM
Dazu liegt vor der Antrag 17 der Konfervattven , der wohl
erledigt ist? (Zuruf : Bis auf di« Bezirksschächter!) DaS kommt
nachher.
"
Dann der Antrag der Liberalen Frattion:
„2>« Rat wird ersucht, vor der Einrichtung von BezirksRabbinaten den jeweüig zuständigen Provinzialverband zu hören ."
Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ist
di« Mehrheit . -— Der Antrag ist angenommen.
Dann kommt der Antrag der Mtttelpartei zu VIU:
„Der DerbandStag wolle beschließen, den Rat zu ersuchen,
Maßnahmen zu treffen, daß in denjenigen Gemeinden , die in¬
folg« der Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zu einem Lehrer¬
bezirk «inen eigenen Beamten verlieren , di« Aufrechterhallung
des regrlmäßigen Sabbach -Gottesdienstes möglich gemacht wttd ."
Ich schlag« vor , diesen Anttag dem Rat zur Berücksichtigung zu
überweisen. — Einverstanden!
Tit . 4, Theologisch« Bildungsanstalten . Bei Ziff. 1, RabbinerSeminar Berlin , sollen nach dem Antrag des Haushaltsausschusses
anstatt 40000 RM . 30000 RM . bewilligt werden.
Abg . Rabbiner Dr . Rosenthal:
Meine Damen und Herren!
Im Namen meiner Frattion und natürlich auch im eigenen Namen
empfind« ich «S als hellige Pflicht , Sie zu bitten , di« Parität , di«
bis jetzt hinsichtlich der drei theologischen Bildungsanstalten ge¬
herrscht hat , wiederherzustellen. Ich kann Ihnen in der kurzen Zeit
nicht auseinandersetzen , welchen Eindruck zunächst einmal der ur¬
sprünglich« Plan des Haushaltsausschusses , 15000 RM . für das
Berliner Rabbiner -Seminar zu bewilligen, also die Summ « von
40000 RM . auf 15000 RM . herabzusetzen, auf der «inen Seit«
der konservativen Rabbtneranstalt 15000 RM . und den nicht kon¬
servativen Rabbtneranstatten 80000 RM zu bewilligen — welchen
Eindruck das in der Konservativen Fraktion hervorgerufen hat . ES
ist nunmehr «in« Aenderung und Besserung eingetreten , aber auch
dies« Besserung kann unS nicht genügen. (Schr richtig!) Es darf
jnicht in irgendeiner Form nach außen der Eindruck erweckt werden,
als ob das Rabbiner -Seminar in Berlin gegenüber den beiden
anderen Anpalleu — um «in Wort zu gebrauchen, daß bei der
diesjährigen Tagung «ine gewiss« historisch« Bedeutung erlangt
hat ' — „degradiert " werden soll. Wir verlangen allen Ernstes , daß
Sie schon nach außen hin durch die Wiedereinstellung der Summe
von 40000 RM zum Ausdruck bringen , daß das Berliner Rab¬
biner -Seminar
vom Preußischen Landesverband in der gleichen
Weis « gewertet und gewürdigt wird » wie Hie beiden anderen Anstatten.
ES erübrigt sich» mein« Damen und Herren , Ihnen auseinanderzu¬
setzen, daß das Berliner Rabbiner -Seminar diese Summ « braucht.
Ich sehe überhaupt davon ab , in Einzelheiten «inzutreten . Ich kann
namens der Fraktion mitteilen , daß die Forderung , die ich in
chrem Namen stelle, «in« Lebensnotwendigkett ist für di« kon¬
servativ« Frattion , soll sie sich wrtter wie bisher mtt Freud « und
mtt Eifer an der gemeinsamen Arbett im Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden beteiligen. (Lebhafte Zustimmung bei der Kon¬
servativen Frattion .)
Abg . R ^ A . . Dr . Seligsohn:
Meine
Damen und Herren!
Wir wollen selbstverständlich auch nur den Anschein vermeiden,
als ob wir auf dem Standpuntt ständen, daß das orthodox« Rab¬
biner -Seminar nicht mtt vollkommener Parttät unterstützt werden
müßt «. Das versteht sich für unS aus Gerechtigkeitsgründen von
selbst. Andererseits ist aber zu bedenken, daß der tzalberstädter Ver¬
band ebenfalls für das Berliner Rabbiner ^ eminar , wenn auch
nicht im gleichen Verhältnis , beitragen müßt «. Der Anlaß dazu
fehtt aber vollkommen, wenn di« ganz« Subvention schon von
unserem Verband « ausgezahtt wird . Ich möchte daher anregen , daß
wir «S bei 30000 RM zunächst belassen und den Rat auffordern,
mtt dem tzalberstädter Verband Verhandlungen in hoffentlich dies¬
mal glücklicherer Weis « aufzunehmen in dem Sinne , daß dieser
di« ausfallenden 10600 RM aus seiner Kasse für das RabbinerSeminar
in Berlin , zahlt . Sollten wider Erwarten dies« Ver¬
handlungen wiederum scheitern, dann möge der Rat die Ermächtigung
erhallen , di« fehlenden 10000 RM aus den Mitteln unsere- Derbandes zu zahlen. (Heiterkett.)
Abg . Obermagistratsrat
Dr . Neumann:
Ich
wend« mich
gegen di« Kürzung nicht im Namen der Fraktion an sich, sondern
im Namen der Gerechtigkett. Die Motive , die mir ursprünglich
für die Ermäßigung mitgeteill worden sind, waren ab ttato . (Sehr
richtig !) Ich kann sie jetzt nicht mehr Vorbringen, well heut« «in
geschickter Kopf «in « neu« Lösung gefunden hat , indem er die Unter¬
stützung durch den tzalberstädter Verband hineingeschoben hat , von
de« btther nicht di« Red« war . Di« Grundlage für unser« Unter-

stützung war die Bedürftigkeit . ES stand dort oha « weiteres von
Anfang fest, daß die 40000 AM . nicht genügen, am alle AnSgabea
d«S Rabbiner -Seminar - zu decken. LS mußt« selbstverständlich noch
eine Reih « von Unterstützungen hinzukommen, wie sie für di«
anderen Institut « ebenfalls notwendig waren . 6i « können hier nicht
10000 AM sparen , wenn di« Bedürftigkeit sich seit der vorigen Be¬
schlußfassung in keiner Weise geändert hat . Sie würden das dann
auch draußen — denn die Mitteilungen , die hier gemacht werden,
werden in der Oeffentlichkeit nicht mit der angegebenen Begründung
bekannt werden — nie vor denjenigen Kreisen konservativer Ge¬
sinnung verantworten können, di« nicht di« Möglichkeit haben , in
gleicher Weis « wie di« Liberalen mit Rabbinern ihrer Richtung
versorgt zu werden. Außerdem mach« ich darauf aufmerksam, daß
sich di« Rabbiner , die aus diesem Seminar hervorgegangen sind,
nicht nur in konservativen Gemeinden betätigen , sondern daß die
besten und hervorragendsten , auf deren Bedeutung Sie stolz sind,
Schüler dieses Seminars waren . Ich ersuch« Sie also im Namen
der Gerechtigkeit, von diesem Beschluß, der zweifellos ab irato
gefaßt war , abzusehen.
sprech« nicht im Namen
Ich
Abg. R .-A . Dr . «ollenscher:
der Gerechtigkeit, sondern im Namen der Jüdischen Bolkspartei.
(Große Heiterkeit.) Aber , meine Damen und Herren I WaS ich
Ihnen Vorschlägen werd«, entspricht trotzdem der Gerechtigkeit. (Zu¬
ruf .- Trotzdem ? — Heiterkeit.) — Trotzdem ich nicht „im Namen der
Gerechtigkest" spreche? Ich bestreit« den anderen das Recht, im Namen
der Gerechtigkeit zu sprechen, solang« nicht Dollmacht der Gerechtigkeit
vorgelegt wird . (Heiterkeit.)
Nun zur Sach « selbst! Wir sind dafür , di« 30000 RM ohne
weiteres zu bewilligen . Wir können uns heut « nicht entschließen,
auch noch di« letzten 10000 RM zu gewähren . Wir sehen, daß
«in« außerordentlich stark«
bei der Unterhaltung dieses Instituts
Verpflichtung auch für den anderen Verband besteht, und wir
haben zu unserem Bedauern feststellen müsien, daß der ander«
Verband diesen seinen Verpflichtungen bisher in keiner Weis « nach¬
gekommen ist. (Sehr wahrt ) Wenn wir deshalb nur 30000 RM.
bewilligen , so tun wir das nicht, um 10000 RM . zu sparen (sehr
richtig ?), sondern um dem anderen Verband « klarzumachen, wo
sein« Verpflichtungen liegen, und chn zu zwingen, auch seine Pflicht
zu erfüllen . (Zuruf : Aber wenn er es nicht tut ? !) Wir sofern
den Rat nicht auf — im Gegensatz zu der Erklärung der Liberalen
Fraktion —, mit dem Halberstädter Verband Verhandlungen an¬
zuknüpfen. Wir glauben , daß es Sach « des Halberstädter Verbandes
ist, von selbst das Rabbiner -Seminar in Berlin zu unterstützen.
Wenn er es nicht tut , so mag er sich dafür verantworten . Wir
haben kein« Veranlassung , chn auf sein« Derpflichtung hinzuweisen.
Wenn der Halberstädter Derband seinerseits " sein« Derpflichtung
in angemessener Weise erfüllt — und wir wollen chm Vorschriften
über die höh « nicht machen, wir sagen nur : in angemessener Weise
erfüllt —, dann werden auch wir berett sein, die letzten 10000 RM
zu bewilligen und sie sogar ohne Anrechnung der Halberstädter
Leistung zu bewilligen . Ich glaube , der Unterschied des Stand¬
punktes unserer Fraktion zu dem der Liberalen Fraktion ist klar:
Erfüllt der Hacherstädter Derband sein« Verpflichtung , so wird das
Seminar doppelt gut fahren , denn wir wollen den Betrag , den der
Halberstädter Derband zahlt , nicht in Anrechnung bringen , sondern
werden, wenn der Halberstädter Verband sein« Verpflichtung erfüllt,
unsererseits di« vollen 10000 RM nachträglich nachbewilligen. Den
Vorteil wird das Rabbiner -Seminar haben . Wir wollen nicht das
in Anrechnung bringen , was der Halberstädter Derband zahlt, well
wir gar kein« Abrechnung und gar kein Kontokorrent mit dem
Halberstädter Derband zu führen beabsichtigen. Wir wollen nur
unsere Pflicht erfüllen , verlangen aber , daß der Halberstädter Der¬
band sie auch erfüllt , da das Institut beiden in gleicher Weise
am Herzen llegen müßt«. Ich glaube , daß unser« Stellungnahme
klar und eindeutig ist und niemandem Schaden zufügt . — Wird
irgendein « Notlage auf Seiten des Seminar - vorhanden sein,
wird der Halberstädter Derband sich dauernd seinen Verpflichtungen
«ntzichen, dann werden wir weiter mst uns sprechen lassen, heute
(Zuruf : Und eventuell 10000 RM ?)
bleibt es bei den 30000 RM
Di« wollen wir nachbewilligen , nachdem der Halberstädter Verband
sein« Derpflichtung erfüllt hat.
Also , mein « Herren , ich stimm« nur ab
Präsident Stern:
über 30000 RM „ denn das ander « find Versprechungen . (Horovitz:
40000 RM ?)
Abg . R .-A . Horovitz: Mein « Damen und Herren ? Ich dank«
beiden Herren, di« sich hier bemüht haben , Dermittlnngsvorschläg«
zu machen. Für uns handelt «S sich hier zunächst um «in « Frag«
innerhalb unseres Verband «- .
der Gerechtigkeit und der Parität
G«r»d« wenn wir der Ansicht d«S Herrn Vorredner - recht geben.

daß wir nicht « st de« andere » Verband « verhandeln sollen, dann
müssen die drei vorhandenen Seminar «, di« drei verschieden«
Richtungen vertreten , auch völlig paritätisch berücksichtigt werden.
Deshalb hallen wir vom Standpunkt der Gerechtigkeit an der Der»
pflichtung fest, die Sie auch bisher stet- eingehalten haben , daß das
Berliner Rabbiner -Seminar so viel bekommt, wie die anderen Se¬
minare . Wir hoffen daher , daß dieser wettestgchend« Antrag Ihre
Zustimmung findet.
Sachlich will ich Ihnen nur «in» zu Ihrer Unterrichtung sagen.
Der Halberstädter Bund betrachtet da- Rabbiner -Seminar nicht als
«in wirkliches und für ihn zuverlässiges Institut feiner Richtung,
wie Sie daraus ersehen können — ich habe daS heut « gehört —, daß
das Rabbiner -Seminar von dem Halberstädter Bund trotz vielfach
wiederholler Versuch« und Gesuch« an sich überhaupt keinen Bettrag
bekommen hat . (Zuruf : Im Richtzahlen sind di« immer tüchtig?)
Wtt brauchen das Berliner Seminar , und wir können hier nicht als
«in Verband , der all « Richtungen umfaßt , uns auf den Standpunkt
stellea : Well «in anderer nichts tut , tun wir weniger ? Der Halberstädter Verband hat in den letzten Jahren , um nicht selbst etwas
zu geben, eines seiner prominenten Mitglieder veranlaßt , privat
«inen auch nicht hohen Beitrag — «S sind mir heule mittag
1000 RM . genannt worden — zu geben. Also jedenfalls , der
.Rebenverband selbst tut nichts . Da - Rabbiner -Seminar hat einen
Anspruch darauf , vom Preußischen Landesverband , der Orthodoxeund Liberal « umfassen will , so be¬
Konservative , Dollsparieller
handelt zu werden, wie di« anderen Institut «. Ich hoffe daher , daß
Ihr Gerechtigkeitsgefühl Ihnen «ingeben Witt», so abzustimmen , wie
Sie in den letzten Jahren trotz mancher Bedenken , die ich nicht
verkenn«, die ich in der kurzen Jett nicht einzeln wiederholen
und widerlegen will, abgestimmt haben : Gleiches Recht für alle
Richtungen ! (Bravo ?)
weitestgehend« Antrag ist der kon¬
Der
Präsident Stern:
servative Antrag , den bishettgeu Betrag von 40000 RM . wieder
herzustellen . — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. —
Dafür sind 20. — Ich bitte um di« Gegenprobe . — Der Antrag ist
festzustellenl)
abgelchnt . (Zuruf : Ich bitte , die Stimnrenthaltungen
Dann bitte ich di« Herren , di« Hand zu erheben, di« Wert darauf
legen, daß sestgestellt wird , daß sie sich der Stimm « enthalten haben. —
Also, der Antrag ist bei einer Reih « von Stimmenthaltungen abgelehnt. — Jetzt bleibt es bei 30000 RM . (Horovitz: Ich werd«
noch «inen Anttag stellen ?) Wtt sind jetzt bei 30000 RM .k Wer
dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ist die große
Mehrheit . — Der Antrag ist angenommen . (Horovitz: Ls kann doch
die Nachbewilligung beanttagt werden, unter der von Herrn Seltgsohn angeführten Voraussetzung !) LS liegt aber kein Anttag vor?
(Horovitz: Wtt bringen ihn ein !) Anttäg « müssen schriftlich vor¬
liegen . Wenn der Anttag schriftlich bis zum Schluß der Debatte
gestellt wird, werde ich darüber abstimmen lassen.
Also, jetzt liegt der Antrag der Konservativen vor:
„40000 RM , von denen 10000 RM . erst dann ausgezahlt
werden, wenn dargetan ist, daß der Halberstädter Derband in
des SeminarS beigettagen hat ."
angemessener Weis « zur Leitung
Das halte ich allerdings durch di« Abstimmung für widerlegt . Ls
sind 30000 RM . angenommen . Dann müßten Sie den Anttag
anders fassen.
Ich stelle folgenden neuen Anttag:
Abg . R ^ A . Kollenscher:
„Den Rat zu ermächtigen, in Verbindung mtt de» Ständigen
noch wettere
Ausschuß außer den jetzt bewilligten 30000 RM
für daS Rufende LtatSjahr zu bewilligen , sobald
10000 RM
beide Körperschaften feststellen, daß der Halberstädter Derband
sei»» Derpflichtung in aitgemessener Weis « erfüllt hat ."
Präsident Stern: DaS ist also, Herr Dr . Wiener , Ihr Anttag,
nur etwas abgeändert . LS heißt jetzt: 30000 RM . und 10000 RM.
Nachbewilligung , wenn dargetan ist, daß der Halberstädter Verband
in angemessener Weise zu» Erhaltung des Seminars beiträgt . Der
Unterschied ist der, di« Liberalen haben gesagt: wenn er nicht zahlt,
und die anderen sagen: wenn er zahllk Also ich stimm« ab über
daS Amendement Kollenscher, da- ich aber bitte , mtt noch schriftlich
zu überreichen:
„Der Rat wird ermächtigt , im Linvernehmen mtt dem Ständigen Ausschuß, die 10000 RM unter der erwähnten Beringung
nachzubewilligen , wenn der Halberstädter Verband sein« Ver¬
pflichtung in angemessener Weise erfüllt ."
. — DaS ist an¬
Wer dafür ist, den bitte ich, dtt Hand zu erheben
. — Dann ist auch dttser Stteitpunkt beigelegt.
genommen

« Btldung- anstalten erledigtDamtt ist der Lttel: Theologisch
Ich habe dann zwei neu« Anträge zu verlesen.

Zum Tit . S, Ausbildung von Lehrern und Kantoren , haben
15 Mitglieder der Liberalen Fraktion folgende» Antrag gestellt:

„Der DerbandStag wolle beschließe», der Rat ist nicht be¬
fugt, a»S Ltd 8 Iiff . 1 oder einem andere » Titel de- Etat » Mittel
für «in « Frankfurter höhere Lehranstalt zur Verfügung zu stellen."
DaS soll Wohl heißen : jüdisch« höhere Lehranstalt " ? (Zustimmung .)
Dann «kn Antrag der Konservativen Fraktion:
„Wir beantragen , den Rat zu ersuchen, di« Verteilung der
Mistel Tit . S Iiff . Id nach den Anträgen des Konservativen
Unterrichtsausschusses vorzunehmen ."
(Zuruf : Wie lauten denn die Vorschläge ?) — Wir wollen zunächst
über die Ziffern abstimmen . Der Titel ist unverändert geblieben,
nur di« letzt« Ziffer fft um 100Ü RM . gekürzt.
Ich werd« erst einmal über die Ziff. 1 bis 3 abstimmen lassen.
2500 RM.
Gegen 1 biS 3: 50000 RM , 50000 RM .. 2000 RM
erhebt sich kein Widerspruch . Hierzu liegt der mittelparteilich«
'
Anstag vor :
„Wir bitten den Rat um Auskunft über die Lag« des
jüdische» DollSschulwesens im Preußen , insbesondere di« Existenz¬
möglichketten für di« bestehenden Schulen , die Aussichten der
Gründung neuer Schulen , über die Aussichten für di« Be¬
schaffung des erforderlichen Nachwuchs«- an jüdischen DolkSschullehrern auf der Grundlage der neuen Lehrerausbildung ."
Wst wollen diesen Anstag dem Rat zur eventuellen schriftlichen Be¬
antwortung überweisen. (Zustimmung .)
Wst kommen jetzt zu dem liberalen Antrag zu der Frankfurter
höheren Lehranstalt.
Mein « Damen und Herren!
Abg . R .-A . Dr . Seligsohn:
ES handell sich um folgend«- . AlS gestern unser Fraktion - Vorsitzender,
Herr Dr . Baerwald , erklärte , aus der bekannten liberalen grund¬
sätzlichen Einstellung , über di« wir natürlich in diesem Hause ver¬
schiedener Ansicht find, di« ich aber für unS nicht näher zu be¬
gründen brauch«, fei die Liberal « Fraktion grundsätzlich dagegen,
höhere jüdisch« Schulen zu gründen , rief Herr Kolleg« Klee vom
Rat unS zu : „und da- Philanthropin ?". — Herr Baerwald er¬
widert «, das gell« von unserem Standpunkt auS selbstverständlich auch
für divS Institut . An sich würde dieser gestrig« Wortwechsel kein
Anlaß sein, um heut « darauf zurückzukommen. Nun ist aber inzwischen vom Unterrichtsausschuß an den Rat das Ersuchen er¬
gangen , auS Litt 5 Iiff . 1 des Etats Mittel für dies« Frankfurter
Anstatt zur Verfügung zu stellen. Ich bitte den DerbandStag , dem¬
gegenüber zu beschließen, daß diesem Ersuchen nicht stattgegeben
träte bzw. daß der Rat nicht befugt fft, aus SSt . 5 Ziff. 1 oder einem
anderen Titel des EtatS hierzu Mittel zu verwenden . Maßgebend
fft für unS Liberal «, insbesondere in Berlin , unser « grundsätzlich«
Auffassung zur ' höheren jüdischen Schul «. Aber , selbst abgesehen
davon , soll man auch sonst über die erwähnte Anstatt sehr ver¬
schiedener Ansicht sein können. (Schr richtig !) ES handell sich
jedenfalls insoweit um «ine durchaus lokal« Frankfurter Angelegen,
heit , in welcher die dortigen Gemeindebehörden keineswegs ge¬
schlossen di« Aufrechterhaltung wünschen. Gleiches hör « ich von
unseren Freunden auf der rechten Seite dieses Häufe- , auch wenn sie
ebenfalls von der grundsätzlichen Streitfrage in diesem Fall « ganz
ab sehen.
kann auS dem Antrag nicht
Ich
RatSmitgl . Dst . KareSkt:
«rschen, ob er sich auf den vorliegenden Etat bezieht, oder ob dieser
Beschlich rückwirkend« Kraft haben soll. Der Antrag , von dem Herr
Dr . Geligsohn gesprochen hat , war in der Art gestellt, daß «S sich
uui di« Verwendung von Mitteln aus dem jetzt eben zu End « ge¬
gangenen Haushaltsjahr handelte . Vielleicht sind noch gewisse Be¬
stände bei diesem Posten da, so daß diesem Antrag durchaus statt¬
zugeben wäre . Ich bin aber ter Meinung , daß «ine rückwirkende
Beschlußfassung durch den DerbandStag unmöglich fft. Der Etat fft
im vorigen Jahre ohne «ine solch« Einschränkung beschlossen worden;
infolgedessen kann der Rat innerhalb des Rahmens d«S Möglichen
«tt de« Gelbe machen, was er für richttg hält . Gi « haben nach
meiner Meinung Nur «in Recht, «in« derartig « Möglichkett durch
Beschluß für den jetzt her Beratung unterliegenden Etat auS»
zuschließen.
Ich bin Herrn Direktor Kareski
Abg . A -A . Dr . Seligsohn:
für sein« Erklärung dankbar . Ich muß aber sagen, daß sich mein
Antrag selbstverständlich auf jede Handlung in der Zukunft be¬
ziehe» sollte. DaS heißt : «S sollen von dem Augenblick des Beschlusses
ab in Zukunft kein« solch« Zahlungen mehr stattfinden . Denn , ob
daS auS etwa zurückgebliebenen Mitteln des alten Etats oder auS denen
des neue « EtatSjahreS in Zukunft geschähe, wäre mst gleichgültig.
Ich bi» auch der Auffassung , daß wst hier da» Recht hübe«, «inen
solchen Beschluß auch über di« noch nicht verwendeten Mittel des
vorigen EtatSjahreS zu fassen, insbesondere well «S sich bei der
Frankfurter höhere» Schranstatt keineswegs um «in« höher« Anstatt für Lehrer im Sinn « der damalige « StatSbestimmung handelt.

Wer fft für diesen Anstag der Liberalen ? —
Präsident Stern:
Ich bitte um di« Gegenprobe . — Der Antrag fft mtt großer Mehrheit
angenommen.
Run stimmen wst ab über - den Antrag der Konservativen
Fraktion , wonach bei 5, Id , nach den Anträgen des konservativen
Unterrichtsausschusses verfahren werten soll. — Wer dafür ist, den
bitte ich, die Hand zu erheben. — Wer ist dagegen? — Sie scheinen
nicht mitzustimmen . Di« Bedeutung der Sach « scheint nicht ver¬
standen zu sein.
handell sich darum . Ich habe
Abg . Ä -A . Horovitz: ES
das gestern als «in« meiner Bemängelungen der Tättgkeit des RateS
mitgeteilt . Im letzten Jahr « war eS so, daß der konservattve
Unterrichtsausschuß einstimmig mit den Stimmen unserer Lehrer¬
mitglieder «ine Verteilung beantragt hat , und daß dann der Rat
auS rein politischen, und allgemeinen Gründen , di« gar nichts mit
der Frage der konservativen Lehrerausbildung an sich zu tun hatten,
beschlossen hat , volllommen davon abzuweichen, und der WürMcrger
Anstatt so ziemlich alles zuzuwenten . Das ist unberechtigt , ge¬
wesen. Gestern haben «ine Reih « von Mitgliedern aus allen Tellen
des HauseS, sowohl von der Dolkspartei , wie von den Liberalen, mst
versichert, daß sie dies Verfahren für durchaus unzuläffig hielten.
Wenn di« Versammlung für konsumtiv « Zwecke etwas bewilligt,
dann muß sie auch damit «inverstanden sein, daß das Votum des
konservativen Unterrichtsausschusses dabei berücksichttgt wird . Des¬
halb bitten wst Sie , heute den Antrag anzunehmen , daß man in
dies« » Jahr « nach , diesen Anstägen verfährt.
bedeutet also, daß Sie den Rat
DaS
Präsident Stern:
zwingen wollen , nach den Vorschriften d«S Unterrichtsausschusses die
Verteilung vorzunehmen . Ein « Empfehlung zur Berücksichtigung fft
denn doch etwas ganz anderes.
Abg . R ^ A . Horovitz: Der Rat hat ja bei jeder Sach « selb¬
ständig mitzuwirken . Darüber gibt «S keinen Zweifel. DaS ist mst
ganz klar, daß der Rat «in selbständiges Votum zu treffen hat.
Aber «S kann nicht wieder dahin kommen, daß der Rat dann auS
allgemeinen Gründen , um mit Bayern gut zu stehen, oder aus
welchen Gründen sonst, unsere Anträge vollkommen ignoriert und
~
einen allgemeinen Beschluß aus politischen Gründen faßt.
bitte, den Antrag abzu¬
Ich
Abg . R ^ A . Dr . BreSlauer:
lehnen. ES ist außerordentlich peinlich, wenn Liberal« zu interne»
Angelegenheiten d«S konservativen Unterrichts Stellung nchmen
müssen, und di« Stellung , die hier genommen wird, soll auch nur
dahdr gehen, daß den Beschlüssen des RateS nicht vorgegriffen Witt».
Nur in diesem Sinne bitte ich, den Antrag abzulchnen . Das ist
aber unbedingt erforderlich . Denn es haben über di« Materie zahl¬
reich« Debatten in früheren Tagungen und im Rat stattgefunden,
und «S hat sich dabei einmal ergeben, daß es sich durchaus nicht
um «ine «inhettlich« konservative Forderung handell , di « hier auf¬
gestellt wird , sondern daß di« Konservativen in Deutschland (wobei
man allerdings di« außerpreußischen Verhältnisse , wenn man nicht
sein will, auch mü berückstchttgen muß)
absoluter Pattikularist
verschiedener Ansicht sind. ES hat sich weiter herausgestellt , daß di«
gleichzellig« Unterstützung zweier Anstalten in dem Maße , wie «S
hier verlangt ist, technisch unmöglich ist, wenn sie nicht zwangs¬
läufig zu einer erheblichen, mtt dem Etat nicht zu vereinbarenden
Erhöhung führen soll. Es bestehen deshalb in der Tat schwerwiegend«
Bedenken gegen den Anstag . Ich bin selbstverständlich der Meinung,
daß im Rat dies« Bedenken nochmals durchgeprüft werden sollen^
und daß das , was die Konservativ « Fraktion wünscht, dabei durchaus
Beachtung und wohlwollend« Prüfung finden soll. Aber den VerbandStag in einer deratt ungeheuer schwierigen Frag « heut« hier,
ohne st« genau durchzuprüfen , bindend festzulegen, scheint mir absolut
unmöglich . Ich bttt« deshalb , den Antrag abzulchnen.
Freund « werden sich
Meine
Abg . R - A . Dr . Kollenscher:
der Abstimmung enthüllen . Ich will das kurz damit begründen, daß,
nachdem Sie selbst in der heutigen Tagung uns unseren Unterrichtsausschuß abgelchnt haben, wst keinen Anlaß und kein« Möglichkeit
haben, uns in di« internen Angelegenheiten eines anderen Unterrichts¬
ausschusses einzumischen.
Wer ist für den Anstag der Konservativen?
Präsident Stern:
— Wer fft dagegen ? — DaS ist die Mehrheit bei Stimmenthaltung
der Fraktion der Volk- Partei und einiger anderer.
Dann TU. 5 Iiff . 4, Heranbildung von HllfSkantoren, ist herab¬
gesetzt auf 1500 RM und hinzugefügt : „und Schächtern ". Herr
Horovitz. jetzt fft Gelegenheit , die Frag « der Schächter zu besprechen.
Wst haben da- beantragt . Di« Not¬
Abg . R ^ A . Horovitz:
wendigkett ergibt sich aus der Aufhebung der Schächterschul«. Wst
habe« jetzt überhaupt keine Möglichkeit mchr, jung « Leut« für den
Schächterberuf vorzubilden . In einer Reih « von großen Gemeinden,
z. B . Berlin und Frankfurt , und es wstd auch noch ander « geben,
besteht di« Möglichkeit, jung « Leut«, di« geeignet sind, durch di«

r
-

dort im Amt befindlich«« Schächter nuszubilden . Ich bin infolgedessen
ersucht worden , hier im Landesverband zu beantragen , nachdem
zurzeit keine Anstalt , die ja viel mchr Lasten auf den Landesverband
legen würde , besteht — im letzten Etatsjahr waren «S auch Z. B.
noch 10000 bis 16000 RM . —, den Betrag von mindestens
3000 RM . flüssig zu machen, um die Ausbildung von Schächter¬
schülern zu sichern. Ich glaub«, daß dieser Punkt , der einmal die
Erfordernisse der ganzen Iudenheit betrifft , auch von anderen Frak¬
tionen berücksichtigt werden wird.
Dem hat der Haushaltsausschuß schon vor¬
Präsident «Stern:
her entsprochen, denn er hat beschlossen, die Ziffer 4 soll lauten:
.Heranbildung von Hilfskantoren und Schächtern ." Ls ist also
dieser Titel erweitert worden. — Wer für den Titel 4 in dieser
Gissung ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Lr ist angenommen.
Hierzu gehört noch der Antrag lll der Mittelpartei , über di«
sogenannten Kultusbeamten:
„Wir beantragen , der Derbandstag wolle beschließen, den
Rat zu ersuchen,
nachdem di« Schächterschule des Landesverbandes aufgelöst
worden und nicht zu erwarten ist, daß Bolksschullehrer mit
akademischer Vorbildung in genügender Anzahl vorhanden sein
werden, um den Bedürfnissen der kleinen Gemeinden gerecht zu
werden, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen , damit in anderer
Weise die Versorgung der kleinen Gemeinden mit geeigneten
Kultusbeamten fichergestelll wird.
Ich bitte Sie , dies auch dem Rat zur weiteren Veranlassung
zu überweisen. — Ich stelle Ihr Einverständnis -damst fest. —
Tit . 6, Für die Wissenschaft des Judentums , Ziff. 1 bis 4 ist
unverändert geblieben. — Ich höre keinen Widerspruch , sie sind an¬
genommen.
Ziff. 5, Verband der Vereine für jüdisch« Geschichte und Li¬
teratur , soll auf 1000 RM . ermäßigt werden . — Kein Wider¬
spruch, das ist beschlossen.
Ziff. 6, Bechilf« für wissenschaftlich« Arbeiten , insbesondere
solch«, die für di« Praxis der Gemeinden von Bedeutung sind.
Dabei soll angefügt werden : „und für statistisch« Zwecke".
Dazu liegt «in Antrag Falkenberg und Genossen vor:
„Die unter Tit . 6 eingesetzten 5000 RM - für die Druck¬
legung der von der Akademie für die Wissenschaft des Judentums
vorbereiteten Statistik der Juden in Deutschland zu einem er¬
heblichen Teil zu verwenden ."
diesem Punkt ein
Zu
Abg. Sem .-Oberlehrer Falkenberg:
paar Worte , di« wahrscheinlich allen aus dem Herzen kommen.
Ich brauch« über dj« Akademie der Wissenschaft nichts mchr zu
sagen. Sie ist gegenwärtig im Begriff , «in wissenschaftliches Werk
über Statistik zu veröffentlichen . Es ist schon im Druck. Ich möchte
daher bitten , das Geld , das bisher für ein noch nicht existierendes
Werk ausgesetzt ist, zunächst für den Zweck zu bestimmen, der jetzt
ganz besonders dringend ist. Ich bitte Sie , den Antrag , den ich im
Verein mit meinen Freunden «ingchracht habe, anzünchmen.
ist beantragt , diesen Antrag dem Rat
Es
Präsident Stern:
als Material zu überweisen zur Berücksichtigung.
muß ich doch widersprechen.
Da
Ratsmitgl . Dir . Kareski:
Wenn Sie Berücksichtigung verlangen , dann ist das so gut , als
wenn wir verpflichtet sind, uns danach zu richten. (Falkenberg : Nein,
gebeten!) Nein , so kann man das nicht auslegen . Ich halte es für
Untragbar , daß hier «ine Debatte über ein« einzelne Druckschrift
geführt wird . Ich weiß nicht, wozu wir den Haushallsausschuß
brauchen, wenn wir uns hier noch über solch« Details unterhalten
wollen.
bin auch der Ansicht, überweisen Sie
Ich
Präsident Stern:
den Antrag dem Rat als Material , das genügt doch vollständig . —
Ich bitte diejenigen , die für die Ueberweisung als Material sind,
di« Hand zu erheben. — Das ist di« überwiegend « Mehcheit.
Ziff- 7, Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland,
2500 RM . — Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. —
Das ist die große Mehrheit , der Antrag ist angenommen.
Tit . 7, Gemeinnützige Anstallen und Einrichtungen . Nach dem
Beschluß des Haushaltsausschusses sollen die Ziff. 1 bis 4 unverändert
bleiben, und es soll unter Ziffer 5 «in neuer Posten „Arbetterkulturverein « 2000 RM ." «ingefügt werden . — Ich nehme an , daß
Sie hiermtt ohne welleres einverstanden sein werden . — Ich stell«
das fest.
Dann folgt der Antrag der Konservativen Partei , der wüncht,
der ausgeworfen « Betrag im Tit . 7 Ziff . 2 „Mensae academicae"
möge an den Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser in
Hamburg ganz oder im wesenttichen zur Dertellung abgeführt werden.
Dieser Anttag ist vom Ausschuß abgelchnt worden.
Wir haben diesen Antrag im HaushaltSausschuß
Abg . Berger:
reiflich beraten . Es liegen gewichttg« Gründe vor , di« ich der Zell
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wegen nicht all « Vorbringen will, ihn abzulehnen . Ich bitte Sie,
so zu beschließen.
möchte Sie auf folgendes Hinweisen.
Ich
Abg . Löwenthal:
Der Verein zur Förderung ritueller Speischäuser hat berettS fest
Jahren akademische Mensen gegründet und erhalte » und auch
hinsichtlich chrer Zuverlässigkett beaufsichtigt. Es ist einfach «in Un¬
ding , wenn der Landesverband als solcher nochmals di« gleichen
Institute gründet und die Beträge , di« der Hamburger Verband
für diesen Zweck dringlich braucht , nun für gleiche Zwecke derwendet, und dadurch beiden Gründungen , di« dieselbe Tendenz haben,
chr« Existenz zu behaupten , die« erschwert. ES ist doch ein klare«
kaufmännisches Exempel, daß man derartige Dinge nicht zweimal
zu gründen braucht . Welch« Absicht auf der linken Seit « des
Hauses dafür vorhanden sein mag , ist mir unverständllch . Wir haben
ein« solch« Zersplttterung unserer Organisationen , daß wir wahrlich
die wenigen Verein «, di« in dieser vorbildlichen Weise arbetten , wie
der Hamburger Speisehäuserverein , fördern unb unterstützen müssen.
Der Verein ist auch auf die Betträg « dringlich angewiesen . Di«
Mensen , die der Landesverband gegründet hat , oder wenigstens drei
von diesen, hätten ihr « Tätigkett «instellen müssen, wenn der Hamburger Verein nicht Gelder dazu gegeben hätte . Also , entweder das
«ine oder das ander «. Ich bitte Sie auS rein nüchternen prakttschen
Erwägungen heraus , diese 2500 RM . wie in früheren Jahren
dem Hamburger Verein zu überweisen.
glaube , daß di« Darstellung,
Ich
Ratsmitgl . Dir . Kareski:
di« der Herr Vorredner hier gegeben hat , durch keinerlei Sach¬
kenntnis getrübt ist, denn es kann in keiner Weift davon di« Red«
sein, daß der Landesverband irgendwo Menftn errichtet hätte . Ls
handelt sich hier lediglich um die Frage , ob der Landesverband dem
Hamburger Verein gewissermaßen das Monopolrecht zur Errichtung
von Mensen «inräumen soll, oder ob der Landesverband die Ver¬
pflichtung hat , Mensen , die von anderen Stellen gegründet werden,
von Gemeinden , von Logen und dergleichen, auch «in« angemesftn«
Unterstützung zuteilwerden zu lassen. (Sehr richttg !) Was hier ge¬
wünscht wird , bedeutet, daß wir alle dies« Menftn mit unftrem
geldlichen Einfluß zwangsweise unter die Knut « d«S Hamburger
Vereins bringen . (Löwenthal : Knute ? !) Ich habe diesen Ausdruck
mit vollem Bewußtsein gewähll . (Löwenthal : Um so schlimmer!)
Nein . Sie haben insofern Glück, als es mir di« vorgerückte Zeit
verbietet , einmal «ine Abrechnung mit dem Hamburger Verein hier
vorzunehmen . Aber wir haben das ja gar nicht zu Anttägen ver¬
dichtet. Unter allen Umständen müssen wir jedoch verhindern , daß
wir nun zwangsweise etwa all « solche Gründungen lediglich dem
Hainburger Verein ausliefern , denn ich glaub « nicht, daß wir da¬
mit der Sache dienen würden.
Damen und Herren ! Ich
Meine
Abgeordneter:
Ein
möchte chenfalls für di« bisherige Gepflogenhett sprechen, das heißt,
an di« Mensa « academicae ftlbst di« Summe auSzuzahlen , und
zwar aus folgenden wichtigen Gründen . Der Hamburger Verein hat
z. B . im Westen für unftre Menftn in Köln und Bonn nicht «inen
Pfennig hergegeben. Lediglich die Gemeinden , oder besser, die Logen
haben diese Institute erhallen . Also aus Gründen der Gerechtigkeit
ist es notwendig , diese Menftn selbst zu bedenken und nicht das
Geld an «in bestimmtes Instttut abzuführen.
Wer ist für den Antrag derKonftrvativen ? —
Präsident Sterne
Wer ist dagegen ? — Der Antrag ist abgelchnt . — Also , damit
ist der Titel genehmigt.
Tit . 8, Erhaltung von Kunstdenkmälern — kein Widerspruch.
Kap . II, Wohlfahrtspflege , wird echöht auf 140000 RM . nach
dem bekannten Schema : je 10000 RM . für Errichtung von Kranken¬
anstalten für tuberkulöft Männer und für Wanderbeihilfe.
Zum Gesamtetattitel Wohlfahrtspflege möchte ich
Abg . Berger:
prinzipiell etwas sagen. Wtt sind gezwungen , zu diesem Punkt Ihre
Aufmerksamkeit auf einig « Ding « zu lenken, die insbesondere mtt der
Arbeit des Wohlfahrtsausschusses zu tun haben . Sie haben leider
heut« den Anttag , den wtt gestellt hatten , den Wohlfahrtsausschuß
zu vergrößern , abgelchnt . — Wie ich behaupten kann, ans wirk¬
licher Unkenntnis der Derhältnisft . Sie haben gestern zwar zu¬
gestimmt, als Frau WronSky in fchr klaren, und wie ich glaich«,
Sie alle überzeugenden Worten verlangt hat , daß der WohlfahrtSauSschuß prinzipielle Arbeit leisten solle. Dazu gchört z. B „ daß
er sich nicht damtt begnügt , Geld auSzuzahlen , sondern Einfluß
nimmt auf die Verwaltung , di« Art der Anstatten und Institute,
denen er Geld gibt. Denn nur um «in Instttut zu haben , daS
wirklich
Geld ausschüttet , brauchen »Kr den Wohlfahrtsausschuß
nicht. — Nun ist bi« Personenzahl , dft Sie heut « beschlossen haben,
so klein, daß «S in Zukunft gewiß nicht möglich fein wttd , allen
Anforderungen gerecht zu werden, nachdem der Ausschuß immerhin
verteitt hat , und im Laufe
im vergangenen Jahr « 180000 RM
der Jahr « etwa 1000000 RM
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Wir haben mit dem Wohlfahrtsausschuß leider nicht erreicht,
daß bestimmt« Grundsätze, von denen wir auSgehen müssen, bei
den Instituten , di« wir dotieren , durchgeführt werden. Wir haben
biS heut « noch nicht erreicht, daß z. B . di« Ientralwohlfahrt - stell«,
deren Arbeit wir all « schätzen, «in Präsidium , «in« Leitung hat,
die nur aus gewählten verantwortlichen Menschen besteht, sondern
wir haben dort immer noch Persönlichkeiten in der Leitung , vor
deren Leistungen wir zwar all « Respekt haben , und vor denen wir
alS Menschen di« größt « Achtung haben , di« aber keinem Gremium
verantwortlich sind, di« von niemandem abberufbar sind. DaS halten
wir prinzipiell für unmöglich. Wir wollen , daß in die Leitung
dieser zentralen Körperschaft nur Personen berufen werden , di« von
einem verantwortlichen Gremium gewählt, jederzeit abberufbar und
wirklich verantwortlich sind. Mit dem System der Notablen muß
definitiv gebrochen werden.
Ich bin bei der vorgerückten Zeit nicht in der Lage, Ihnen die
Füll « von Material vorzutragen , die wir zu diesem Punkt vor¬
zutragen hätten , und war zu meinem aufrichttgen Bedauern ge¬
zwungen, mich etwas länger bei diesem Institut aufzuhalten , mit
dem ich mich wirklich ungern beschäftige, denn ich glaub «, daß es
in mancher Beziehung ausgezeichnete Arbeit leistet. LS hat sich
innerhalb d«S Wohlfahrtsausschusses auf Grund einer sehr merkwürdigen Entwicklung, die ich im Augenblick nicht schildern will»
durchqesetzt, daß neben den allgemein anerkannten zentralen jüdischen
auch der Jüdisch « Frauenbund alS ein zen¬
Wohlfahrtsinstituten
anerkannt worden
jüdisches Wohlfahrtsinstitut
neutrales
traleist — «in Recht, das wir chm leider bestreiten müssen. Wir können
den Jüdischen Frauenbund , insbesondere nach manchen Vorkommnissen
der letzten Zeit , auf die wir an dieser Stelle «ingehen müssen, nicht
anerkennen , denn der
alS «in völlig neutrales Wohlfahrtsorgan
Jüdische Frauenbund hat leider, je länger desto mehr , sich von
parteilicher Haltung nicht freigehalten . Wir können nicht an der
Tatsache vorübergehen , und ich hoffe, daß Sie all « mit uns dieses
Vorkommnis auf das schwerste mißbilligen werden , daß bei der
Hauptversammlung des Jüdischen Frauenbundes in Berlin zwar all«
irgendwie erreichbaren berufenen und unberufenen Persönlichkeiten
«ingeladen waren , mit einer Ausnahme , mtt Ausnahme deS Vor¬
sitzenden der Jüdischen Gemeind « zu Berlin . Kein Zufall , daß
dieser Vorsitzende ein Zionist war . Ich hoff«, Sie werden das mit
mir mißbilligen . (Zuruf .) Sie können das nicht bestreiten . Ich
würde mich freuen , wenn «S nicht wahr wäre . Was aber di« Wohl¬
fahrtsarbeit angeht . . . (Präsident : Die drei Minuten sind um !) —
wir haben nicht beschlossen, daß zum Generaletat drei Minuten
gesprochen werden soll. (Präsident : Das haben wir beschlossen!) Das
haben wir nicht beschlossen. (Präsident : Ich frage das Haus , ob Sie
gewillt sind, tzerrn Berger über die drei Minuten hinaus noch zu
hören ? — Wird durch Zuruf bejaht .)
Ich spreche nicht, um sie irgendwie aufzuhalten , sondern weil
ich glaub «, daß zu diesem Gesamtkapitel etwas gesagt werden muß.
LS ist mir heut « morgen ausdrücklich bei der ersten Lesung mit¬
geteilt worden , baß wir jetzt beim WohlfahrtSetat dazu sprechen
können. Wir haben gegen den Jüdischen Frauenbund auch noch
andere Beschwerden. Wir wollen zunächst — in der Richtung liegt
wesentlich unser Antrag —, daß wir Einsichtnahme in die Anstalten
bekommen. Wir wollen orienttert sein über di« Anstallen des
Jüdischen Frauenbund «- , von denen wir durchaus Gutes gehört
haben , wir wollen aber , daß sie in dem Geiste gekettet. werden,
den wir wünschen; denn neben guten Berichten ; haben wir auch
weniger gut«. Ich will darauf nicht eingehen. Wir wollen «in
Recht haben — «in Kapitel , auf daS ich zu meinem wirklichen Be¬
zu prüfen , di« von
dauern «ingehen muß —» di« Propaganda
und unseres hochverehrten
seiten d«S Jüdischen Frauenbundes
Fräulein Berta Pappenheim zum Punkt Mädchenhandel getrieben
wird , well hier etwas geschieht, gegen daS wir unS nach reiflicher
Ueberlegung allmählich wirklich wenden müssen, und well ich glaub «,
daß «S Jett ist, hier etwas zu unterbinden , was dem deutschen
Judentum , dem Gesamtjudentum , zum Schaden gereicht. Ich versteh« ausgezeichnet di« sehr großartigen Motiv «, di« denkbar besten Motiv«, von denen aus Fräulein Pappenheim immer wieder an dies«
Arbeit herangeht . Aber wir können erf«chrungsg «mäß nicht « ehr zu¬
lassen, daß ausgerechnet von Juden immer wieder inderveffentlichkett
darauf hingewiesen wird , daß «S Juden feien, di« am Mädchenhandel
hervorragend beleiligt seien, obwohl erfreulicherweise für diese Be¬
hauptung auch der Schatten «ineS Beweises fehtt. (Sehr richtig!)
Ich Hab« hier vor mir «in sehr interessantes , wirklich ungemein
liebenswertes Buch , daS Buch „Sisyphusarbeit ", von Fräulein
Berta Pappenheim , liebenswert deShall», weil «S «inen Menschen
kennzeichnet, der wirklich mtt helligem Eifer für feine Arbetten ent¬
brennt , der aber nichtsdestoweniger genau wie früher einmal in den
Berichten über daS Ostjudentum , di« den Ostjuden nicht gerade ge¬
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nützt haben, auch in diesem Fall « weit über daS Ziel hinausschießt
und allgemein « Behauptungen in di« Well setzt, denen wir wider¬
sprechen müssen: Leider hat di« Zentralwohlfahrtsstelle , wie ich sagen
darf , ohne Beschluß ihreS Präsidiums , dem ich angehör «, einen
Brief unterzeichnet,' in dem man von der Tatsache als feststehend
ausgeht , daß Juden am Mädchenhandel hervorragend beteiligt sind.
(Zuruf : Namen nennen !) Ich kann dies nicht vorlesen, well ich zu
wenig Zeit Hab«. Lr ist hier abgedruckt. Ls ist sehr interessant, daß
mit Ausnahme von deutschen Persönlichkeiten — ich bedaur«, manchen
mir lieben Namen unter dem Brief zu finden — der Lhefrabbiner
von London und der Oberrabbiner von Paris , der auch bei
Ihnen «inen guten Namen hat , es abgelehnt haben , diesen Brief
zu unterzeichnen . Wir verlangen ein- für allemal , daß, solang«
nicht festgestellt ist, daß Juden mtt diesem schandbaren Gewerbe etwas
zu tun haben , wir nicht die Meinung verbretten , daß Juden daran
beteiligt sind. Wir empfinden es alS Schmach für uns , daß man
daL. sagt. Wenn so etwas behauptet wird, müssen Beweise erbracht
werden. Wie die Beweis« aussehen , dazu «in Wort . Ich habe
selbst — und ich freue mich darüber — «inen Bericht des Deutschen
KomtteeS zum Schutze gegen den Mädchenhandel , von RegierungSrat — Kundt , glaube ich, heißt er — verfaßt , als jammervoll « un¬
sagbar« Arbeit aufgedeckt. Und damals hat die gesamte jüdisch« Press«
in Deutschland, haben alle Zeitungen gegen diesen Bericht Stellung
genommen , «in Bericht , in dem Kundt feststellt: Di« Ostjuden sind
Mädchenhänbler . Wir haben chm Fall für Fall nachgewiesen, daß
er sich alles auS den Fingern gesogen hat . Sie verstehen deshalb,
daß wir gegen Material mißtrauisch sind, wenn es von nichtjüdischer Seit « bearbeitet wird . Eh« man solch« Behauptungen
unterstützt , müssen wir verlangen , daß man sie nachprüst . Di«
Polizeibehörden stehen, wie Sie wissen, auf dem Standpunkt , daß
eS diesen Mädchenhandel gar nicht gibt. Wir haben darüber in der
lang « Debatten gehabt. Aber wir müssen
Wohlfahrtszeitschrift
jedenfalls vom Jüdischen Frauenbund fordern , dessen' Arbeiten wiv
in mancher Hinsicht anerkennen , daß solche Dinge aufhören , von
denen wir glauben , daß sie uns schädlich sind. Wir bedauern außer¬
ordentlich, daß der Frauenbund nach wie vor in diesem Verein zum
Schuh « gegen den Mädchenhandel mit an leitender Stelle sitzt,
obwohl heut« noch derselbe Herr Regierungsrat Kundt dort tättg ist,
dem wir diesen hundertprozentig antisemitischen Bericht verdanken,
in dem, nachweisbar erlogen , dem Judentum diese Schande auf¬
gehängt wird . (Lebh. Beifall .)
Mein « Herren und Damen ! Ich
Abg . Frau Schönewald:
glaub «, außer uns Frauen wird «S noch manchen hier im Hause
mit Erstaunen erfüllt haben , daß dem Jüdischen Frauenbund gerade
von dieser Sette des Hauses vorgeworfen wird , daß er sein« Auf.
gab« nicht richtig erfüll«, weil er nicht paritättsch vorgeh«. Wenn
Sie heut« die Bewilligung von Geldern davon abhängig machen
wollen , daß absolut paätätisch verfahren wird, und daß nicht immer
ein« Seite gegen die andere die eigenen Interessen ausspielt , dürsten
Sie hier keinen Pfennig bewilligen und keinen Pfennig hier ver¬
teilen. Ich glaub«, keiner hat mit solch großer Trauer die Ver¬
handlungen gestern und heut« angehört , wie gerade wir Frauen.
Wir können nicht leugnen , daß die bedauerlichen Erscheinungen tat
ihr« Wellen auch bis in die Kreis« des
deutschen Judentum
Jüdischen Frauenbundes geschlagen haben . Aber wir , und ich glaube,
wir alS einzig« paritätisch « Organisation , haben «S erreicht, daß
«in« Bestiedung eingetreten ist und unser« sachlich« Arbett nicht ge¬
stört worden ist durch dies« unsachlichen Differenzen. Wir haben
«ine Resolution gefaßt, von der wir hoffen, daß sie alle Telle des
Jüdischen Frauenbunbes bestiedigt hat : Ich glaub «, das darauf
zurückführen zu dürfen , daß uns im Frauenbund sieben dem Juden¬
tum , daS Sie all « hier einen sollte, noch etwas verbindet : DaS
ist di« Mütterlichkeit , die sich nicht verantwortlich fühtt für «inen
Teil d«S Judentums , für di« jüdische Religion auf der einen oder
das jüdisch« Doll auf der anderen Seit « — sondern für das Ganz «.
Dies« Mütterlichkeit hat unS befähigt, über all« weltanschaulichen
Unterschied« hinweg, di« auch zwischen «ns bestehen, Gutes zu er¬
reichen, Einrichtungen zu schaffen, di« der Gesamthett zum Nutzem
gereichen. Ich brauch« nur zu erinnern an unser« Heim« in Isen¬
burg , in Wyk , in Wolfratshausen . ES ist hier gesagt worden, diese
Anstalten werden zum Tell nicht geführt in dem Geiste, „wie wir
ihn wünschen". (B « g«r : Das habe ich nicht gesagt!) DaS ist wörtlich
gesagt worden, das Stenogramm wird es Nachweisen. (Präsident:
Eg wurde gesägt; wir wollen wiffen, ob sie in dem Geist« geführt
werden, wie wst ihn wünschen!) Nein , ich kann Ihnen im voraus
sagen, daß sie nicht so geführt werden, wie «in« Partei daS wünscht.
Sie werden so geführt , wie das Wohl der Allgemetahett , wie
vor alle « das Wohl und Weh « der Menschen , di« dort betreut
werden, es erfordert , nach den Grundsätzen des Jüdischen Frauen¬
bundes und nicht nach denen einer einzelnen Partei . (Bravo !)
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Zu unserem Schmerz , muß ich sagen, ist di« Person und die
Tätigkeit unserer allverehrten Berta Pappenheim hier in di« Dis¬
kussion hineingezogen worden . Sie ist di« letzt«, di« «s ablehnen
wird , daß ihr Leb«nsw «rk kritisiert wird , denn es kann jeder Kritik
standhalten . Aber wenn man die Sisyphusarbeit , di« sie geleistet
und auch beschrieben hat , richtig wiedergibt, so kommt man zu ganz
anderen Ergebnissen , als zu denen, di« Herr Berger hier vor Ihnen
auSgebreitet hat . Berta Pappenheim verlangt in ihrer Broschüre
„Sisyphusarbeit " nichts mehr und nichts weniger , als di« Offen¬
legung der Akten des Völkerbundes , in denen di« Ergebnisse der
Studienkommission über di« Beteiligung der Juden am Mädchen¬
handel niedergelegt sind. Auf Grund dieser Akten sind Borwürf«
schwerster Art gegen das Judentum erhoben worden, und um diese
Vorwürfe nachprüfen und entkräften ^u können, will sich Berta
Pappenheim auf Tatsachen stützen. Sie will dieses schmachvoll«
Gewerbe bekämpfen, wo immer es sich breitmacht. Aber sie hat trotz
all ihrer Arbeit — und deshalb ist es ein« Sisyphusarbeit — nicht
«rreichen können, daß di« Akten offengelegt wurden . Sie werden
zugeben, mein « Herren und Damen , daß Herr Berger sich wider¬
sprochen hat , wenn er behauptet «, daß von keiner Seite derartig«
Angriff « gegen das Judentum geschleudert worden seien, und kurz
darauf «inen Bericht des Deutschen Komitees zur Bekämpfung des
Mädchenhandels erwähnt , der von einem überwiegenden Anteil
der Juden am Mädchenhandel spricht und später vom Minister de¬
mentiert worden ist. (Berger : Auf unsere Arbeit hin !) Di « Tat¬
sache bleibt bestehen, daß diese Angriffe erhoben worden sind. Ls
bedarf der Arbeit aller , und es sollt« auch Ihr « Aufgabe sein, mein«
Herren und Damen , dies« Vorwürfe zu prüfen und zu entträsten.
Wir empfinden es gewiß als Schmach, daß immer wieder gegen diesen
Borwurf angekämpst werden muß, aber wir erkennen es als unser«
Pflicht , dagegen anzukämpfen , bis er verstummt ist. (Präsident:
Di« drei Minuten sind vorüber !) (Zuruf : Weiterreden !) Ich er¬
heb« keinen Anspruch darauf , länger zu sprechen, ich möchte nur
bitten : Geben Sie uns im Jüdischen Frauenbund di« materielle
Möglichkeit , unser« Pflicht zu tun , für das übrige lassen Sie uns
sorgen. (Lebh. Beifall .)
Präsident Stern auf(
«ine Wortmeldung des Herrn Dr.
Oskar Cohn ) : Ich habe Herrn Berger aussprechen lassen und habe
Frau Schönewald das Wort gegeben, trotzdem es sich hier um
keine Generaldebatte , sondern um «ine Spezialdebatt « handelt . Ich
kann das Wort zu diesem Punkt auf keinen Fall erteilen . Wir
sind in der Spezialdebatt « zum Etat . Ich habe lohalerweis « Herrn
Berger als nichtfraktionellen Vertreter länger das Wort gegeben
als allen anderen , trotzdem das zur Sache nicht gehörte, ich habe
einer Vertreterin des angegriffenen Frauenbundes das Wort ge¬
geben. Ich kann jetzt nur zu diesem Spezialetat das Wort für
drei Minuten geben. (Dr . Lohn : Ich bitte ums Wort !) Ich
werde Sie aber unterbrechen , wenn Sie nicht zum Wohlfahrtsetat
sprechen.
Dr . Oskar
Lohn: Selbstverständlich
muß ich im Rahmen
des Wohlfahrtsetats zum Frauenbund sprechen, denn der Frauen¬
bund ist subventioniert vom Landesverband im Kapitel Wohlfahrts¬
etat . Ich wüßte nicht, wie Sie in die Lage kommen sollten, mich
zu unterbrechen , wenn ich für oder gegen dies« Subvention sprechen
will. Ich wend« mich gegen di« Subvention , die für den Frauen¬
bund festgestellt werden soll.
Präsident Stern:
Wäre
«in « Subvention für den Frauen¬
bund festzustellen, so hätten Sie absolut recht. Aber es ist in diesem
Kapitel von 140000 RM . für Wohlfahrtspflege vom Frauenbund
überhaupt keine Red«. Es ist kein Posten dafür im Etat vorgesehen,
sondern nur 140000 RM für allgemein « Wohlfahrtspflege . Wie
sie der Wohlfahrtsausschuß verteilt , ist seine Sache , das unterliegt
nicht unserer Konsignation , gehört nicht zur Spezialdebatt «. Ich
bedaure daher, das Wort nicht geben zu können, und werde dabei
bleiben.
Dr . Oskar Lohn: Zur Geschäftsordnung muß ich bemerken,
daß der Standpunkt des Herrn Präsidenten vollkommen unhaltbar
ist. Wir wollen uns doch nichts vormachen . Der Herr Präsident
beruft sich darauf , daß nur die Subvention hier zur Beratung steht;
wie sie verteift werde, geh« uns nichts an . Dann können wir «in¬
pack«» und nach Hause gehen. (Sehr richtig !) Wenn wir uns nicht
um di« Verwendung der Mittel kümmern, di« wir heut« im Pauschal«
bewilligen sollen, dann ist alles Spielerei , was wir betreiben. Ich
verlange » daß von diesem Titel nichts aufgewendet wird für die
Zweck«, di« mein Freund Berger schon behandell hat . Ich glaub«,
daß in dieser Form auch der Herr Präsident nichts dagegen haben
wird , daß uh vom Frauenbund red«. Ich verlang «, daß aus diesem
Grund « von dresim Kapitel nur bedacht werden sollen die Institut «,

Mt sozialpolitisch
« und nur solch« Arbeit leistem
, weshalb der
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Frauenbund bei diesem Titel nicht bedacht werden kann , well er
nicht nur sozial« Arbett leistet, sondern auch, und zwar zum wesent¬
lichen Teil , politische Arbett leistet, di « auS diesen 140000 RM.
zu unterstützen kein Anlaß vorliegt.
Präsident Stern:
Da - ist aber nicht zur Geschäftsordnung.
Ich wende mich an Sie als allen Parlamentarier . (Dr . Lohn : Das
war schon lieber gang zur Sach «! — Heiterkeit.) Also da» Wort zur
Geschäftsordnung ist erledigt.
Ratsmitgl . Rabb . Dr . Eschelbacher:
Herr
Berger hat g«.
sagt, di« ZentralwohlfahrtSstell « sei «in demokratische» Institut und
daher den Persönlichkeiten , di« sie führen , verantwortlich - Sie meinen
di« Beamten ? (Berger : Nein , unS verantwortlichk ) Di « Zentralwohlfahrtsstelle ist aus dem Leben der WohlfahrtSarbett selbst her¬
vorgegangen durch Zusammenschluß der Logen, de» Jüdischen Frauen¬
bundes , der Hauptstelle und hat sich naturgemäß organisch «ntwickelt. Der Vorstand wird gewählt von der Generalversammlung
auf «ine bestimmte Zeit und kann von dieser wiederum abgesetzt
werden. Demokratie ist in einer politischen Körperschaft möglich.
Hier ist ein Gebiet , das sich nach seinen eigenen Grundsätzen richtet.
Es werden gegen die ZentralwohlfahrtSstell « verschiedene Anschuldi¬
gungen erhoben, darunter auch solch«, di« hier ausgesprochen werden
sollen, aber nicht ausgesprochen worden siitt». Ich möchte nur sagen,
di« vielgerügten Zuwendungen , die an den Frauenbund
gemacht
sind, stammen nicht auS Derbandsmitteln , sondern auS Reichsmitteln.
Sie waren nicht für Besoldungen , sondern für sozial« Zweck« be¬
stimmt, und sind auch verwandt worden für «inen PenstonSfonds
der Angestellten.
Präsident Stern:
Das , waS die ZentralwohlfahrtSstell « an
andere Instanzen gibt, gehört aber zweifellos nicht zu unserem Etat.
Ratsmitgl Rabb . Dr . Eschelbacher:
Ich weiß nur , daß das
hier vorgebracht werden sollt«. Es ist nicht auS Etatmttteln des
Landesverbandes , sondern aus Reichsmitteln.
Ich möchte dann noch kurz «ingehen auf die Broschüre „Sisyphus¬
arbeit ", oder — das kommt auf daS gleiche hinaus — auf bas
Problem Berta Pappenheim . Das ist «in wirklich tragisches Ka¬
pitel
Was Berta Pappenheim hier geleistet hat , ist wirklich
Sisyphusarbeit im schlimmsten Sinne des Wortes gewesen. Aber
wir können nicht darüber hinwegkommen , es liegt hier wttklich «in
schweres Problem vor . Im kommenden Oktober findet in Warschau
«in« internationale Konferenz zur Prüfung dieser Frag « statt. Ich
möchte darauf Hinweisen, daß der Bevölkerungspolitische Ausschuß
unseres Landesverbandes eine Delegation dorthin entsendet, um
dies Dunkel aufzuklären . Dies Problem — wie dunkel «S ist, haben
wir erfahren aus der Zeitschrift der Hauptstelle vor einigen Mo¬
naten — muß geklärt werden . Berta Pappenheim steht auf dem
Standpunkt : von allen Seiten werden Angriff « erhoben gegen
Juden und Judentum , weil es angeblich betettigt ist am Mädchen¬
handel Wir müssen untersuchen , was dahintersteckt, und wenn An¬
laß dazu gegeben ist, müssen wir Abhilfe schaffen. Es fft «in qual¬
volles Bild , was di« Broschüre bietet, aber ich muß auch sagen,
wenn jemand mit solchem «chischen Gewissen einem so schweren'"
Anwurf gegenübersteht, muß man das respektieren, und auS diesem
Grund « kann ich auch nicht bedauern , wenn die Zentralloohlfahrtsstelle mit chrem Schreiben an Berta Pappenheim
sie in
diesen Bemühungen unterstützt hat . (Bravo !)
Präsident Stern:
Es ist «in Antrag auf Schluß der Debatte
«ingegangen . Da jedoch ein Vertreter des Rates das Wort nimmt,
können wir darüber noch nicht abstimmen.
Ratsmitgl Dir . KareSki: Di « Oekonomi« der Sitzung hätte
wesentlich gefördert werden können denn Herr Dr . Eschelbacher war
nicht Dezernent und infolgedessen für den Rat nicht zuständig zu
sprechen. Ich habe mich nur deshalb noch einmal gemeldet, well
ich grundsätzlich auf dem Standpunkt steh«, daß man diese Frag«
hier doch behandeln muß. Selbstverständlich muß man auf di« Ge¬
schäftslage Rücksicht nehmen , aber «» kann keinem Zweffel unter¬
liegen, daß bei einer Bewilligung für den Wohlfahrtsausschuß,
von dem man weiß, daß er unter anderem auch den Frauenbund
subventioniert , «in Wort der Kritik gesagt werden mttß. Aber daS
wäre nicht das wesentlich«, weShalb ich mich gemeldet Hab«, sondern
in der Hauptsache, um dagegen Verwahrung «inzulegen , daß es
hier gewissermaßen als «in« Art Majestätsbeleidigung
hin gestellt
wird , wenn man gegen Frau Berta Pappenhetm ein Wort » und
zwar noch so wohlwollender Krittk, äußert , wie daS Herr Berger
hier getan hat . Wtt sollten eigentlich ander « Sorgen haben , als
derartig « Krokodilsttänen zu vergießen.
Präsident Stern:
Also , «S ist ein Antrag auf Schluß der
Debatte «ingegangen . Wer dafür fft. den bitte ich, die Hand zu er¬
heben. — Der Antrag ist angenommen , natürlich nur zu dem
Punkt . (Dr . Lohn : DaS war di« krass« Minderhett !) Da » war di«
Mehrheit ! —
'
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Zu Kap . II, ÄSohlfahrtSPfleg«, hat der HauShallSausschuß de»
chlossen^ den Antrag der Konservativen Fraktion betreffend die DarlehnSkassen degl Rat zur Berücksichtigung zu überweisen.
Der Antrag der Konservativen Fraktion tzutet:
„Wir beantragen , unter Wiederholung und weiterer Aus¬
gestaltung früherer Anträge:
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden soll in
Zusammenarbeit mit den Großgemeinden sowie den provinziellen
Gemeindeverbänden mit Beschleunigung «in Netz von BezttkSDarlehnSkasfen «inrichten , um' di « Existenzfähigkett deS g«.
fährdeten gewerblichen, handwerklichen und kaufmännischen Mittel¬
standes zu erhalten . Hierbei soll in geeigneter Weise di« Mit¬
wirkung d«S Preußischen WohlfahrtSministeriumS gesichert werden.
Demnächst ist Fühlung mit den Landesverbänden der anderen
deutschen Länder zu nehmen , damit «in « über das ganz« Deutsch«
Reich ausgedehnt « und Stadt , wie insbesondere auch Land be¬
rücksichtigende Tätigkeit der BezirksdarlehnSkasfen durchgeführt
werden kann . Der Preußisch « Laiü>«Sverband jüdischer Gemeinden
soll alsbald di« Schritt « zur gemeinsamen Beratung der Durch¬
führung und zur Inangriffnahme der Arbeiten ergreifen . Di« hierwegen «inzusetzend« Kommission und hierüber «inzuberufend « Kon¬
ferenz soll sich auch mit Fragen der Berufs -Umschichtung und
der rationellen Ausbildung der jüdischen Jugend durch eventuell«
Bereitstellung geeigneter Einrichtungen befassen."
« sehr geehrten Damen und
Abg . R --A . tzorovitz: Mein
Herren I Ich hatte diesen Antrag bezüglich der Bezirks -DarlehnSkaffen an sich für fo wichtig, daß er bei einer weniger vorgeschrittenen
Zeit sehr ausführlich besprochen werden müßt «. Einig « Gemeinden
sind bereits auf dem Gebiet « vorgegangen , und ebenso einig« Bezirke.
Aber gerade auS den Gründen , die verschieden« Redner aus ganz
verschiedenen Gegenden hier vorgebracht haben , nützen diese Teil¬
leistungen in verschiedenen Ecken des Landes überhaupt nichts.
ES muß unbedingt etwas geschehen, sowohl um die BerufSumchichtung
wirklich endgültig in di« Wege zu leiten, wie um wirklich über
daS Land verbreitet , «in Netz von BezirksdarlehnSkasfen zu schaffen.
Die Notlage , nicht nur der Angestellte !», sondern auch der kleinen
Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden fft so fortgeschritten,
und während ander « Gemeinschaften , insbesondere di« charitativen
Verbände , neuerbingS auch evangelisch« Kirchengemeinden , wie ich
z. B . auS der Näh « von Frankfurt ' weiß, außerordentlich viel tun,
um di« ihnen angehörenden Mitglieder durch erheblich« Darlehn in
ihrem Gewerbe zu fördern oder sie wieder innerhalb der Gesamt¬
wirtschaft nutzbringend zu verwenden , geschicht von unserer Seite
nur tropfenweise hier und da etwas , anstatt daß daS zentral von einer
Seite gefördert würde . ES muß hier meines Erachtens , da ein
anderes Institut nicht besteht, eventuell in Fühlungnahme mit der
ZentralwohlfahrtSstell «, etwas dahin getan werden, daß alle einiger¬
maßen in Betracht kommenden Gemeinden sich intensiv mit der
Teilnahme an diesem Werk befassen. Ich bitte daher , meinen Antrag
in dieser Form dem Rat alS Material zu überweisen , bitte aber,
dabei auch noch mtt einem Wort erwähnen zu dürfen , daß ebenso
notwendig ist, daß endlich einmal in der Frage der BerufSumschichtung insofern etwas getan wird , als unsere jüdisch« Bevölkerung
darauf hiagewiesen wird , daß zahlreiche Beruf « heute kein aus¬
reichendes Einkommen , kein« ausreichende Subsistenz mehr gewähren,
di« immer wieder ergriffen werden , daß dafür aber ander « Berufe
vorhanden sind, die vernachlässigt werden, und daß vor allem an
Stell « der meist gewählten oberflächlichen Ausbildung als Kaufmann,
der «S lediglich versteht, im Wege der Korrespondenz oder deS Zu¬
redens «inen Abschluß zu «rreichen , «in « Ausbildung auch von Kauf¬
eingehendster
leuten und Gewerbetreibenden mtt wirklicher
ermöglicht und geschaffen wird.
» und StoffkenntniS
Branchen
DaS sind natürlich Ding «, die im Rahmen eine« solchen Antrages
hier nicht mtt wenigen Worten wiedergegeben werden können. Ich
glaub «, daß dt« von anderen Fraktionen gestellte« , mehr generellen
Anträge ja auch darauf hinauslaufen könne», sich diesem großen
Fragenkomplex zuzuwenden , bitte aber , nun endlich den Anfang zu
machen mit einer Lat , und zwar diesen BezirkSdarlehnSkassen. (Bravo !)
Also , der Antrag 18 der Konservativen
Präsident Stern:
Fraktion soll dem Rat als Material überwiesen werden. — Ist
jemand dagegen ? — DaS ist nicht der Fall.
der Konservativen
Jetzt liegt noch der fotzend« Antrag
Fraktion vor:
,,D«r Verbands tag d«S Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden hält «S für «in« wesentlich« Pflicht des Landesverbandes,
im Interesse der sabbachhaltenden Angestellten aller Art sowie-der
sabbothhattenden gewerblichen und sonstige» Betrieb « den Der> «ine» „Schomsa Schabbo »" fein« besonder« Förderung zuzuwenden.

—
und ersucht den Rat , Mittel hierfür aus Kapttrl II des Haushalts
im angemessenen Umfang flüssig zu machen."
Abg . R .-A . Horovitz: Ich bitte, diesen Antrag dem Wohl¬
fahrtsausschuß als Material zu überweisen . Es ist mir mttgeteitt
worden, daß, wenn der Wohlfahrtsausschuß einen entsprechenden
Antrag bekommt, der Vertreter des Rates zugesagt hat , daß er
sehen wird , in welchem Umfang « dem stattgegeben werden kann.
wir werden den Anttag der Kon¬
Also
Präsident Stern:
servativen Fraktion dem Rat überweisen . (Zustimmung .)
Di « Kap . IN, IV, V, VI und VII bleiben unverändert . — Ich
nehme Ihr Einverständnis damtt an.
Der Reichsverband ist um 2000 RM . auf 1000 RM . gekürzt.
Dazu liegen vor die Anträge der Liberalen , «ine gemischt« Kom¬
mission von 15 Mitgliedern aus dem Rat und dem DerbandStag
«inzusetzen zwecks Schaffung einer Reichsorganisation und Berhandlungen mit den übrigen Landesverbänden.
ES wird sich empfehlen, diesen Anttag hier zu besprechen, well
wir sonst kein« Gelegenheit mehr dazu haben. Ebenso den Antrag
der Mittelpartei lV:
„Der DerbandStag wolle beschließen, den Rat zu ersuchen,
solang« nicht durch Schaffung eines Reichsverbandes Abhilf«
zu «rgreifen , um den leistungs¬
geschaffen ist, Maßnahmen
Norddeutsch¬
Synagogengemeinden
außerpreußichen
schwachen
lands , deren Existenz zum Teil auf das ernsteste bedroht er¬
scheint, insbesondere den Gemeinden Oldenburgs , in wirksamer
Weis « zu Hilf« zu kommen."
Diesen Anttag . können wtt Wohl ebenfalls dem Rat alS Material
überweisen. (Zustimmung .)
lieber den anderen Antrag müssen wir abstimmen ; also : „eine
gemischte Kommission von 15 Mitgliedern aus dem Rat und DerbandStag ". Wie soll daS DerteilungSverhältniS sein?, Herr Baerwald . (Baerwald : 4 und 11!) Also vier MUglieder des RateS und
elf MUglieder deS Verbandstages zur Einleitung von Verhandlungen
auf Schaffung eines Reichsverbandes . —. Wer dafür ist, den bitte
ich, di« Hand zu erheben. — Das ist di« Mehrheit . — Ich werd«
bitten , nachher die Wahl vorzunehmen und
di« Fraktionsführer
zu melden.
hierher
uns daS Ergebnis
Dann Kap . lX, Unvorhergesehenes , ist um 1000 RM . ermäßigt.
Ich nehm« an , daß Sie damtt einverstanden sind.
Ferner di« Einnahmen , die sich leider nicht geändert haben.
Ich nehme an , daß Sie auch damit einverstanden sind.
Di « Spezialdebatte ist geschlossen. Wtt stimmen ab über den
Gefamtetat . — Wer für den Gefamtetat ist, den bitt« ich, di« Hand
zu erheben . — Der Etat ist angenommen.
Wtt haben ferner über die Quote von */io abzustimmen . — Wer
für dies« Quote ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — DaS ist
zweifellos die notwendige Majorität . — Damit ist der Etat und die
Quote angenommen.
Ich frag« den Rat , ob er den abgeänderten Bestimmungen bei»
tritt ? (Dr . Freund : Das kann der Rat heute nicht erklären.) DaS
habe» Sie immer getan.
DorauSsichtlich wird der Rat beiRatSmitgl . Dr . Freund:
treten . Ich sehe keine erheblichen Bedenken.
Herr Direktor KareSki hat mir gesagt, daß
Präsident Stern:
er ermächtigt ist, für den Rat beizutteten . Wtt haben gestern den
Rat gebeten, daß er vorher sein« Sitzung abhalten möchtt.
Dr .- Tietz : Mein « Damen und Herren ! Der Haushaltsausschuß
hat in diesem Jahr « genau wie im vorigen Jahr « Wert darauf gelegt,
daß der Rat während des DerbandStages zu den Beschlüssen d«S
tzauShattSauSsthusseS und d«S DerbandStages Stellung nimmt . ES
ist unS vorher gesagt worden, daß der Rat dazu -Stellung nehmen
und daß der Vertreter des Rat «S dazu noch ein« Mitteilung machen
legen muß,
wird . Ich glaube^ daß der DerbandStag Wert darauf
genau wie im vorigen Jahre , daß hier beim Etat «in Berbandsbeschluß herbeigeführt wird.
können natürlich den Rat nicht
Wtt
Präsident Stern:
zwingen. (Zuruf : Aber bitten !)
Präsident d«S Rates , Kammergerichtsrat Wolfs: Di « Sach«
liegt so: Nachdem der Finanzreferent des Rates Kenntnis von den
erhalten hat und wesenüich«
Beschlüssen bei Haushaltsauschusses
Bedenken dagegen nicht zu erheben hatte, hat er bk anwesenden
MUglieder d«S Rates befragt , ob von ihnen etwa Bedenken erhoben
werden. Di « Frag « wurde altzemein verneint . Ferner wurde ge¬
äußert , daß unter diesen Umständen heute «ine Ratssitzung ncht
dem
ab gehallen zu werden brauch«, daß es vielmehr genügen würde,
nächsten
feiner
in
Rat
der
daß
stellen,
zu
AuSscht
in
DerbandStag
Sitzung den Beschlüssen des DerbandStages beitteten werde. Darauf
ist ein « groß« Zahl RatSmttglieder abgefahren . Ich werde den
Rat sobald ttgend möglch zufammenberufea und kann Ihnen in

Aussicht stellen, daß voraussichtlich der Rat all Ihren Beschlüssen
ohne weiteres beitreten wird.
Präsident Stern:
Ich
bedaure das außerordentlich , Herr
Kammergerichtsrat . Ich steh« auf dem Standpunkt , daß eigentlich
di« Mitglieder des Rates dazu hier sind, um , wenn wir unser « Be¬
schlüsse gefaßt haben , di« Ratssitzung abzuhalten . Wenn di« Herren
sich schon die Müh « machen, nach Berlin zu kommen, so tun sie es
doch nicht, um hier mehr oder weniger ander « Geschäft« zu er¬
ledigen, sondern sie sollen di« Versammlung , die doch nur einmal
im Jahre tagt , so effektiv wie möglich machen, und dazu hätte der
Ratsbeschluß gehört. Ihnen waren di« Beschlüsse des Haushalts¬
ausschusses einig« Stunden bekannt.
Jur persönlichen Bemerkung hat Herr Berger das Wort.
Abg . Berger:
Durch Zufall habe ich gehört , daß «in«Bemerkung
von mir offenbar mißverstanden worden ist, di« ich gern richtigstell«.
Ich sprach von den nichtverantwortlichen Herren der Zentralwohl¬
fahrtsstelle , über di« ich sonst kein Wort der Kritik geäußert habe,
und habe damit naturgemäß weder die beamteten Leiter, noch di«
Beamten gemeint, sondern klar und deutlich folgendes : Innerhalb
des gewähtten Kuratoriums , wie ich es nennen möchte, des Hauptvorftandes , sitzen Persönlichkeiten , die von Organisationen hinein¬
gewählt sind, die diesen also verantwortlich und von diesen abberufbar
sind. Daneben aber Persönlichkeiten , di« von keiner Organisation
hineingewählt sind, darunter Personen , die meiner Richtung nahestehen, und Personen , die einer anderen Richtung nahestehen. Es
handelt sich gar nicht um Parteiangelegenhetten , sondern drei dieser
Persönlichkeiten sind an sich hineingewählt , ohne daß sie von einem
bestimmten Gremium delegiert waren . Das hall « ich nicht für
richtig. Dagegen Hab« ich mich gewandt . Das hat aber nichts mit
der beamteten Leitung zu tun.
Präsident Stern:
Der Rat hat bisher die Ermächtigung gehabt,
in Notfällen Ermäßigung bezw. Befteiung von der Umlage eintreten
zu lassen. Di « haben wir ihm stets «rtellt , und ich nehme ai ^, daß
wir sie chm heut« auch erteilen . (Zustimmung .) Ich bitte, das zu
protokollieren.
Es ist zwanzig Uhr , nicht durch mein « Schuld ist die Geschäfts¬
lage so, daß die wichtigsten materiellen Dinge , di« zu besprechen sind,
jetzt erst zur Erörterung kommen. Ich weiß nicht, ob es der Sach«
würdig ist, daß wir di« Frage der Wirtschaftsnot jetzt noch be¬
sprechen. — Einen Punkt müssen wir besprechen: das Iudengefetz.
Nach meinem Dafürhallen müssen wir über di« Resolution abstimmen,
di« zu diesem Punkt « vorliegt . Sie kennen den Bericht des Rates.
Zum Iudengefetz liegen zwei Resolutionen vor . Die Resolution
der Liberalen : „Die Schaffung eines neuen Iudenrechts erscheint
dem Berbandstag nach wie vor dringend geboten."
Ferner Antrag V der Mittelpartei:
„Der Berbandstag wolle beschließen, den Rat zu ersuchen,
nachdem die Derhandlungen mit dem Kullusministerium betr.
die Revision der preußischen Iudengesetzgebung bis jetzt zu einem
positiven Ergebnis im Sinne der> vom Landesverband gestellten
Anträge nicht geführt haben , auf jedem nur möglichen Weg«
den Versuch zu machen, mit größter Beschleunigung «in« Ab¬
änderung der bisherigen Austrittsgesehgebung herbeizuführen , die
die unbeschränkte Austrittsmöglichkell aus der örüichen Gemeinde
beseitigt, da der Fortbestand des gegenwärtig gellenden Rechtszustandes die Existenz vieler Gemeinden auf das allerschwerst«
bedroht.
Falls die Zustimmung des Ministeriums zu den Vorschlägen
des Landesverbandes nicht zu erreichen ist, ist der Antrag auf
Aenderung der Gesetzgebung unmittelbar an den Landtag zu
bringen ."
Präsident des Rates , Kammergerichtsrat Wolfs: In
dieser
vorgerückten Stunde , in der dies wichtige Thema zur Verhandlung
kommt, erweist es sich, wie zweckmäßig di« bisherig « Hebung des
Rates gewesen ist, Ihnen die Vorlagen zu Ihrer Tagung mit einer
möglichst ausführlichen Begründung gedruckt zugehen zu lassen. Es
enthebt mich dieser Umstand der Verpflichtung , rückblickendauf den
historischen Werdegang unseres Entwurfs für «in Gesetz über die
jüdisch« Religionsgemeinschaft in Preußen einzugehen, und ich brauche
auch nicht länger « Ausführungen darüber zu machen, wie der jetzige
Stand der Angelegenheit ist, denn ich habe alles , waS darüber zu
sagen ist, in den gedruckten Bemerkungen niedergelegt . Sie werden
daraus ersehen, daß leider seit der Einreichung unseres Entwurfs
wesentlich« Fortschritte bei der Regierung nicht zu erreichen waren,
und daß das zum Teil daran gelegen hat , daß di« zuständigen
Personen meines Erachtens nicht rechtzeitig mtt der Angelegenhett
befaßt worden sind. Der Sachbearbeiter , der Ministerürldirektor,
der Staatssekretär , der Minister sollten nach den jeweils verschiede¬
nes Absichten innerhalb des Ministeriums sich dazu äußern , ob¬
wohl «S dielleicht, wenigstens zunächst, der Mitwirkung aller dieser

Stellen nicht bedurft hätte . Inzwischen ist nun auch noch der Wechsel
im Kultusministerium «ingetreten . Das ist aber «in Umstand , von
dem ich glaub « annehmen zu dürfen , daß er unS nicht hinderlich
sein wird . Ich hatte inzwischen Gelegenheit zu einer allerdings
privaten Unterredung mtt dem neuen Herrn Kultusminister , bei der
ich natürlich Wert darauf gelegt Hab«, gerade diesen Punkt zu er¬
örtern , und er hat mir zugestrgt, daß er mft großem Interesse
persönlich die Angelegenheit weiterverfolgen werde. Wir haben
ein« wettere Rücksprache zwischen dem Minister und mir für «inen
der nächsten Tage nach Beendigung der Verhandlungen über den
Kultusetat im Landtag in Aussicht genommen . Ich brauch« Ihnen
somit eigentlich nur zu wiederholen , was ich in der gedruckten Vor¬
lage gesagt habe, und was ja auch durchaus in der Linie der Re¬
solutionen liegt, di« hier angenommen werden sollen, daß uns
nämlich nichts anderes übrigbleibt , als mit möglichster Tatkraft und
Entschlossenheit di« eingeletteten Verhandlungen fortzusetzen. Daß
wir ohne Derhandlungen irgendetwas erreichen können, ist natürlich
nicht möglich. Denkbar wäre es , daß wir den Entwurf , wie wir
chn hier haben , statt an das Ministerium , an den Landtag ge¬
langen lassen. Aber ich glaub « nicht, daß wir auf diese Weis « die
Sach « besonders fördern , denn der Landtag wird natürlich nicht in
der Lag« sein, zu den schwierigen technischen gesetzgeberischenFragen,
di« bei der Verabschiedung des Gesetzes auftauchen , ohne wetteres
Stellung zu nehmen , und auch mehr oder weniger auf die Stellung¬
nahme des Preußischen Kultusministeriums angewiesen sein. Also,
meine Damen und Herren , wir werden weiter darauf hinarbeiten,
daß der Entwurf , wie wir chn beschlossen haben , der auf einem
Kompromiß aller Parteien beruht und deshalb den einmütigen
Willen unseres Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
darstellt , in der Tat Gesetz wird . Wenn da gewisse Aenderungen
verlangt werden, so werden wir uns , soweit sie unseren wesentlichen
Forderungen widerstreben , dem «ntgegenzusetzenhaben . Welches die Be¬
denken des Ministeriums sind, ist Ihnen inzwischen bekannt geworden
durch die gedruckte Zusammenstellung . Dies« Zusammenstellung zeigt
«in für uns ungünstiges Bild , weil die Regierung in den Haupt¬
punkten von ihrem bisherigen Standpunkt nicht zurückgewichen ist.
Dagegen sind einige Nebenpunkte , hinsichtlich derer uns mündlich
Bedenken vorgetragen worden sind, in diese Zusammenstellung nicht
ausgenommen worden . Das dürste als «in günstiges Zeichen auf¬
zufassen sein, denn man sieht daraus , daß di« Regierung jedenfalls
nicht ganz starr auf chrem Schein besteht und ihren Standpunkt
nicht als ganz unabänderlich ansieht , sondern mtt sich reden lassen
wird . Es ist deshalb die Hoffnung nicht ganz ausgeschloffen, daß
wir auch in den Punkten , auf die wir besonderen Wert legen, weiter¬
kommen werden.
Meine Damen und Herren ! Ich glaub «, zu dieser Vorlage selbst
etwas Besonderes weiter nicht sagen zu sollen. Ich kann nur wieder¬
holen , daß die Resolutionen , soweit ich aus der Verlesung habe
entnehmen können, ungefähr dem entsprechen, was auch der Rat
beabsichtigt. Einzugehen habe ich nur auf «inen Punkt , der von
zwei der Herren Vorredner innerhalb der Haushalts -Besprechung
berührt worden ist.
Und zwar hat sowohl Herr Rechtsanwatt Horovitz als auch
Herr Dr . Moeller in den Kreis seiner Erörterungen die Art und
Weis « gezogen, wie wir uns dem tzalberstädter Verband gegenüber
verhallen haben , als wir den Entwurf des Iudengesehes der Re¬
gierung einreichten . Herr Horovitz hat gesagt, daß nach dem letzten
Berbandstag 1928, in dem der Entwurf angenommen worden ist, mit
dem Halberstädter Verband nicht mehr verhandelt , daß vielmehr
unser Entwurf sogleich «ingereicht worden sei. Das ist nicht richttgEs ist damals hier der Wunsch ausgesprochen worden , daß wir
«in« Verständigung mit dem Halberstädter Verband suchen. In
diesem Wunsche sind sich all « Parteien begegnet, «rstens aus Gründen
der inneren jüdischen Befriedung und zweitens . . . (auf «in« Zwischen¬
bemerkung des Präsidenten :) wir haben uns ausdrücklich Vorbehalten,
hierüber bei der Aussprach « über das Iudengefetz «in Wort zu sagen,
aber ich glaube, das Präsidium beruhigen zu können, ich werde nicht
mehr lange darüber sprechen, nur einige Daten muß ich nennen . —
Also , es ist gewünscht worden , daß wir uns mit dem Halberstädter
Verband ins Benehmen setzest, auch damtt di« Aussichten für die
Annahme unseres Entwurfs durch die Regierung sich verbessern, denn
solang« wir unter uns stritten , hat die Regierung auch nicht große
Lust, uns zu helfen. Wir haben dementsprechend, ebenso wie wir vor dem
Berbandstag von 1928 eingehend mtt dem Halberstädter Verband ver¬
handelt hatten , auch nachher mtt chm verhandelt , und zwar bis
Mitte Juli , und dann erst ist daS Schreiben abgegangen , das Herr
Dr . Moeller ganz oder , zum Teil vorgelesen hat , und in dem «S
hieß : „Nachdem di« Verhandlungen zwar nicht zu einer vollen Einigkett
geführt haben , wohl aber gezeigt haben , daß wir nur in unwesentlichen
Punften auseinander sind, so daß wir hoffe« könne», «ns auch in

diesen Punkte » zu einigen , sind wir zu dem Entschluß gekommen,
nun den Entwurf «inzureichen , um nicht di« Verantwortung dafür
zn übernehmen , daß durch «in « verspätet « Einreichung wieder Monat«
vergehen, bevor dt« Regierung in Tätigkeit treten kann." So haben
wir und verhalten . Ich glaub «, nicht der Schatten eine- Borwurfs
kann uns gemacht werden , daß wir etwa di« Hand d«S Halberstädt«
Verbandes von vornherein zurückgewiesen hätten oder nicht unserer,
seit- alleS getan hätten , um , zusammen mit dem Halberstädter Ver¬
band , an di« Regierung zu gehen, nicht nur zusammen mit ihm,
sondern möglichst mit einem einzigen Entwurf , der dann der Ent»
Wurf des Preußischen Judentum - gewesen wäre . — Weiter habe
ich nichts zu bemerken.
Ich dank« Herrn Kammergerichtsrat Wolff
Präsident Stern:
und dem Rat für seinen Bericht . Bevor ich dem nächsten Redner
das Wort gebe, glaube ich, im Namen des gesamten BerbandStages
auSsprechen zu dürfen , daß der Landesverband mit der Behandlung
dieser vitalen Frag « durch di« StaatSregierung durchaus nicht zu¬
frieden fein kann , sondern daß er im Gegenteil sein Befremden
und seine Entrüstung darüber ausspricht , daß lebenswichtig« Interessen d«S Judentums trotz der gründlichen Dorarbeit , die wir geleistet haben , trotzdem in ihnen der einheitlich« Will « deS preußischen
zum Ausdruck gekommen ist, immer noch nicht beJudentums
friedigt worden find» daß vielmehr durch bürokratische Maßnahmen,
in denen das Nicht -Wollen aber nur schlecht verhüllt wird — ich
spreche das aus , was wir alle empfinden —, die Sache hin gezogen
wird . Wir müssen hier einmal ganz deutlich sagen, daß das preußifche Judentum verlangen kann, «ntsprechend dem, waS wir sonst
für Staat und Reich leisten, daß wir auch endlich einmal in diesen
fundamentalen Dingen nach unseren Wünschen und nicht nach den
Bedenken des grünen Tisches und nach Intentionen von anno da¬
zumal behandelt werden. Wir erwarten auf daS bestimmtest«, daß,
so wie wir jetzt auch hier sicherlich einheitlich bei unseren Be¬
schlüssen bleiben werden , der Rat mit aller wünschenswerten Energie
und Deutlichkest sagt : genau so wie die katholisch« Kirche ihr Kon¬
kordat durchgedrückt hat , haben auch wir das Recht, unser « Interessen
auf gesetzlichem Wege durchzudrücken. — Das ist das , was ich als
Präsident dieser Versammlung am Beginn dieser Beratung aus¬
zusprechen für meine Pflicht gehalten Hab«. (Lebh. Beifall .)
Mein « Damen und Herren ! ES sind
Abg . Dr . Sandler:
mehr als zwei Jahr « vergangen , es war am 26. März 1928, als
ich an dieser Stelle Mitteilen konnte, daß sich alle Parteien des
BerbandStages auf «inen Entwurf zum Iudengesetz geeinigt hätten,
nachdem von allen Seiten Opfer gebracht worden waren . Man hat
damals schon vorausgesehen , daß sich Schwierigkeiten «rgeben werden,
zunächst auf Seiten der prrußischen Orthodoxie , und ferner , daß
zu erwarten waren.
Bedenken auch von seiten der Staatsregierung
Aber niemand konnte voraussehen , daß dies« Schwierigkesten sich in
dem Maße auftürmen würden , wie das geschehen ist. Wenn Sie
heute di« Erläuterungen zur Dorlag « des Rates lesen, so finden Sie
ausschließlich «in« große Menge von Entschuldigungsgrünben dafür,
daß nichts geschehen ist. Der zuständige Sachbearbeiter im Mini¬
sterium hat gewechselt, aber di« Methode ist geblieben. Es ist Tatfache, daß der Entwurf an den Landtag nicht weUergelestet worden
ist. Das einzig«, was erreicht worden ist, ist, daß der zuständige
Ministerialdirektor in einem Privatbrief an Herrn Kammergerichts¬
rat Wolff die Punkt « zusammengestellt hat , in denen er glaubt , gegen
unseren Entwurf Bedenken erheben zu müssen. Wir sind der
zwar berechtigt ist, innerhalb enger
Meinung , daß der Staat
Grenzen Bestimmungen zu treffen , die das Kontrollrecht des Staates
über Gesellschaften des öffentlichen Recht- sicherstellen. Aber wenn
Art . 137 der Reichsverfassung überhaupt «inen Sinn haben --soll,
so kann er nur der sein, daß dies« Grenzen möglichst eng gesteckt
sein müssen, und daß di« Borschläge , die von seiten der Iudenheit
selbst, von der legitimen Vertretung dieser Iudenheit gemacht sind,
zu respektieren sind. Wenn der Staat sich heut « so wie der früher«
Polizeistaat in di« einzelnen Bestimmungen «inzumischen hat , so sehe
ich keinen Fortschritt und verstehe nicht, wozu Art . 137 geschaffen
worden ist. Di « Liberalen haben beantragt , daß auf di« Vorlegung
eines Entwurfs des Ministeriums an den Lmdtag von unserer
Seit « gedrängt werden solle. Wir sind gegen diesen Antrag . Wst
wünschen nicht, daß «in neuer reaktionärer Entwurf ausgearbeitet
und vorgelegt und dann vielleicht wieder reformiert wird , sondern
wir wünschen, daß über unseren Entwurf verhandett wird . Ich sehe
sonst di« Sach « so kommen, daß unserem Entwurf «in reaktionärer
Entwurf gegenüberstehen wird , und daß man sich dann auf einer
mittleren Linie einigen wird . Wir bleiben aber auf dem Standpunkt
stehen, daß wir das Recht haben , zu bestimmen, welches Antlitz
das Iudengesetz tragen soll, daß man also über diesen und jenen
einzelnen Punkt »« handeln kann, daß aber im wesentlichen der
Text unsere- Entwurf » gewahrt bleiben muß.

D« staatlich« Widerstand ist vorläufig verstärkt zum Ausdruck
gekommen durch den Erlaß des Kultusministers vom August 1929;
ich komm« darauf noch zurück. Ich will jetzt nur sagen, daß zweifel¬
los Wühlereien gewisser jüdischer Kreis« dahinterstecken. (Schr richtig!)
ES ist immerhin recht int« essant, ^festzustellen, daß gewiss« aus¬
länderfeindliche liberale Gemeindeführer jetzt Arm in Arm mit den
den Kampf gegen unseren Entwurf aus¬
Trennungsorthodoxen
genommen haben . (Zuruf : -Beweise! — Wer denn ?)
Ich komm« zu den drei Punkten , in denen Bedenken geäußert
worden sind. Der erste Punkt betrifft die Austrsttsfrag «. Ich stelle
dabei fest, daß wir in weitestgehendem Maße GewissenSfteiheit
zugestchert haben , indem wir die Bildung von Personalgemeinden
zugelassen haben . Wenn wir sie örtlich begrenzt haben , so hat daS
seinen Grund darin , daß wir keine Scheingemeinden schaffen wollen,
di« zur Ausübung wirklicher Gemeindefunktionen nicht geeignet
sind, und wenn wir den Unfug der Personalgemeinden von d« Maas
bis an di« Memel beseitigt haben, so ist das mtt Recht geschehen.
Aber wir haben immerhin die Gründung von Personalgemeinden,
ja sogar von neuen Landesverbänden im Prinzip zugelasfen. DaS
Interesse am Austritt ist ja heute in liberalen Kreisen außerordentlich
groß, während eS früher «in Spezifikum d« Orchodoxen war.
Wir haben allerdings Kautelen geschaffen gegen di« Steuerdrück«b« gerei- Das ist «in« Existenzfrage für di« mittleren und
kleinen Gemeinden , di« «in Mittel dagegen zu ersinnen haben . Wir
haben festgelegt, daß bei AuStrstt Westerzahlung an einen LandeSerscheinen dies« Be¬
v« band erfolgen muß. Der Staatsregierung
stimmungen nicht tragbar . Di« Regierung hat bisher keine neuen
Mittel angegeben, um der Gefahr zu begegnen, di« de» Bestand der
mittleren und kleinen Gemeinden durch den Austritt potent « Steuerzahler bedroht . Di « Trennungsorthodoren »« langen ebenfalls «in«
Erweiterung der Austrittsmöglichkeit . Es ist klar, daß dies« Or¬
ganisation , der Halberstädter Verband , di« di« Einheitsgemeind«
in «in« große Reih « von «inzelnen Bekenntnisgemeinden auflösen
möchte, «inen Entwurf lieber sehen möchte, in dem di« AustrittsMöglichkeiten noch viel größer sind als in unserem Entwurf . Ich
brauch« nur an den Entwurf des Halberftäbt « D« band«s zu er¬
innern , d« di« Territorialgemeinden auf das Gebiet des kleinsten
polittschen Bezirks beschränken will , so daß also di« Großgemeinde
Berlin in mehrere Dutzend« von Einzelgemeinden aufgelöst werden
könnt«.' (Zuruf : Woraus geht das hervor ?) Das gcht aus dem
Wortlaut d«S Halberstädter Entwurfs hervor , den Sie lesen müssen.
Wir haben ja mtt dem tzalberstädter Verband darüb « verhandett.
Don seinem Standpunkt aus ist diese Forderung auch durchaus
verständlich . Deshalb sehe ich auch keine Möglichkeit der Einigung.
Auch sonst enthält der Entwurf des Halberstädt « Verbandes Er»
leichterungen für den Austritt . Wenn di« Westerzahlung nach
dem Austritt aus dem Landesverband forffällt , ist der Steuerflucht
Tür und Tor geöffnet, und die Gemeinden werden zum Spielball
der Leute, die austreten wollen aus Steu « sch«u oder aus irgend¬
welchen Polittschen Motiven . Es ist vorgekommen, daß potent«
St «u« zahler nicht nur aus Steuerscheu ausgetreten sind, sond« n
auch, daß auf die Gemeindebehörden ein gewisser Druck auSgeübt
wurde . Man droht mit dem Austritt , faH8 dieser oder jener Be¬
schluß gefaßt werden sollt«. Also, dieser Gefahr sind die Ge¬
meinden ausgesetzt, wenn nicht Mittel , gegen den schrankenlosen
Austritt « griffen werden. Das Mittel d« Westerzahlung an den
Landesv « band ist der Regierung , wie gesagt, nicht genehm, aber
ein besseres Schutzmittel vermochte sie nicht anzugeben.
Der zweit« Puntt , der beanstandet wird , ist di« Zwangszu¬
gehörigkeit der Gemeinden zum Verband . Wenn dieser Punkt fällt,
ist di« Autorstät des Landesverbandes vernichtet, ist das finanzielle
Rückgrat des Landesverbandes gebrochen. (Schr richtig!) LS gibt
überhaupt kein« Aktionsfteihett d«S Landesverbandes mchr, wen»
di« Gemeinden in jedem Moment in der Lag« sind, aus dem Ver¬
band auSzutreten . Sie wissen, daß nicht nur kleine, sondern auch
mittler « und große Gemediden in den letzten Monaten mtt dem
Austritt gedroht haben, zum Teil allerdings aus anständigen Mo¬
tiven , weil ihnen in d« Tat die finanziellen Mtttel fehlten. Ich
kann mich mit diesem Dorgchen nicht einverstanden erklären, ab«
d« Grund ist immechin anständig . Es ist aber auch vorgekommen,
daß Gemeinden mtt dem Austritt gedroht haben , weil d« Rat
chnen hineing « «d«t hat . z- B . in die Allüren , di« sie gegenüber
Ostjuden zur Schau trugen , und daß mtt dem Austritt gedroht wurde,
well gewiss« Institutionen in der Gemeind« vom Rat nicht fubventioniert wurden . Wenn schon große Gemeinden derartiges tun,
wo bleibt dann die Autorstät des Derbanhes , wenn nicht di« Zwang - zugchörigkest zum Verband « ausgesprochen wird?
Der dritte Punkt , d« von der Regierung beanstandet wurde,
Sie brauchen nicht zu
war die Frage de» Ausländerwahlrechts
befürchten, daß ich dies« Frag « brett aufrolle . Ich will nur sage»,
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daß wir in diesem Punkt « nicht um «in«n Millimeter zurück¬
weichen werden. Wir haben Grund zu der Annahme , daß durch
di« Wühlereien von ansländerfeindlich gesinnten Juden der Wider¬
stand gegen diesen Punkt geschürt worden ist. (Sehr richtig !) Es
steht fest,- daß di« legitime Vertretung des Landesverbandes , also
97 oder 96 Prozent
aller
preußischen Juden ,
vor
zwei
Jahren einstimmig beschlossen hat , daß es im Wahlrecht von In¬
ländern und Ausländern keinen Unterschied geben soll«, natürlich
nur für den Landesverband . Aber wir haben in einer Nachtrags¬
resolution festgelegt, daß wir hoffen, daß auch di« Gemeinden
chr eigenes Wahlrecht entsprechend «inrichten werden. Diese Re¬
solution ist von Ihnen allen angenommen worden . Ich erinnere
mich, daß damals Heinrich Stern erklärte , der moralisch« Einfluß
des Landesverbandes werde so groß sein, daß daraufhin die einzelnen
Gemeinden chr Wahlrecht dem Wahlrecht des Landesverbandes an¬
gleichen werden. Ich habe das damals schon nicht geglaubt und
glaube es heute noch weniger , wo der moralische Einfluß des
Landesverbandes derart gesunken ist, daß große Gemeinden heut«
wagen können, mit dem Austritt zu drohen . Di « Neigung zur Ent¬
rechtung der Ausländer ist von Jahr zu Jahr fest unserem Beschluß
gestiegen. Sie hat neuen Antrieb erhalten durch den neuen Erlaß
des Kultusministers . Ich muß weiter feststellen, daß wir gestern
hier gewiss« Ansätze gesehen haben zur Revidierung des Wahl¬
verfahrens zum Landesverband . Es war der Vertreter einer kleinen
Grupp «, der «ine Differenzierung der Karenzzeit befürwortete,
während der Vertreter einer anderen großen Grupp «, Herr Brodnitz,
„gegen di« mechanische Gleichmacherei in der Ausübung des aktiven
und passiven Wahlrechts " Stellung genommen hat . Diese Stellung¬
nahme steht im Widerspruch zu der Resolution , die Sie vor zwei
Jahren angenommen haben . Jedenfalls stcht fest, daß an dem Aus¬
länderwahlrecht heut « schon gerüttest wird , und ich versteh« jetzt,
warum im Lauf« der letzten zwei Jahr « von seiten der liberalen
Herren keinerlei Protest zu hören war gegen di« Wühlereien in
den Ministerien und gegen die Entrechtung der Ostjuden in Sachsen,
Westfalen , Hannover usw. Ich wende mich an Herrn Heinrich Stern,
der gestern im Anschluß an di« Rede des Herrn Brodnitz erklärt
hat , daß di« Vereinigung für das liberale Judentum das gleich«
Wahlrecht für Ausländer festgelegt habe, der allerdings diese Mit¬
teilung mit neuen Lntrechtungsdrohungen
für «inen bestimmten
Fall verknüpft «. Ich möchte ihm weiter zu bedenken geben, daß er
trotz dieser seiner Stellungnahme niemals gegen die Vorgänge in
Lhmnnitz, Thüringen und Rheinland Protest erhoben hat . Ich
stelle fest, daß es in der christlichen Kirche «inen Unterschied zwischen
In - und Ausländern nicht gibt. Di « ungleich« Behandlung der
jüdischen Religionsgemeinschaften durch den Staat in der Frag « des
Ausländerwahlrechts geht vollkommen konform mit der ungleichen
Behandlung der jüdischen und christlichen Religionsgemeinschaften
in der Frage der Staatsbechilfen . Zwölf Jahre besteht die re¬
publikanisch« Verfassung , vor zwei Jahren haben wir unseren Ent¬
wurf angenommen , und noch ist in dieser Frag « kein Schritt nach
vorwärts geschehen. Di « Willkür , die Rechtsunsicherheft in der
jüdischen Gesetzgebung in Deutschland besteht fort , es existiert wefter
der Haufen von Iudengesetzen , ohne daß «in Finger gerührt wird,
sie zu vereinheftlichen und zu modernisieren . Nur dort , wo skandalöse
Auswüchse vorhanden sind, erklärt man , diese Bestimmungen würden
nicht mehr zur Anwendung gebracht. Es zeigt das geringe Maß
von Hochachtung des Staates für seine jüdischen Mitbürger , daß
dieser Zustand der Rechtsunsicherhett bestehen bleibt, daß keine
Maßnahmen ergriffen werden gegen die geschilderten Gefahren , die
den Bestand der jüdischen Gemeinden bedrohen.
Ein kurzes Wort noch über die Stellung der Orthodoxie. Wir
haben, das kann ich gegenüber Herrn Horovitz feststellen, seinerzeit
ausführlich mtt dem Halberstädter Verband verhandelt , und es
hat sich herausgestellt — ich weich« darin von der Auffassung des
Herrn Präsidenten des Rates vollkommen ab —, daß vielleicht
über den Wortlaut dieser oder jener Bestimmung eine Einigung
zu erzielen ist, daß aber im Prinzip die Differenzen so tief gehen,
daß «ine Einigung ausgeschlossen erscheint. Ich sagte schon: wie soll
zwischen zwei Entwürfen «ine Einigung möglich sein, wenn di« «in«
Richtung bestrebt ist, den Klal unter allen Umständen aufrecht¬
zuerhallen , und di« ander «, chn in hundert Bekenntnisgemeindcm
aufzulösen . Ich darf Sie darauf verweisen, daß im Entwurf des
Halberftädter Verbandes z. B . di« Bestimmung vorgesehen war . . .
(Zuruf des Abg . Wohda : Wie lang« wird das noch dauern ?) —
schön, dann werde ich di« Orthodoxen fallenlassen und werde mich
de» Herren Liberalen zuwenden. (Zuruf von Wohda : Schreiben Sie
da» doch in der Rundschau !) Das tue ich sowieso. (Präsident : Ich
-möchte auch meinerseits Ihnen sagen, daß di« 15 Minuten um sind.)
kurz auf den Erlaß de» KultuSmiuisters zu sprechen
Dieser Erlaß ist nicht nur aus dem Bedürfnis entstanden,

-

Artikel 137 zu erläutern , sondern ist der Erfolg von zahlreichen
Anfragen der Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten
gewesen,
di« ihrerseits sehr stark bearbeitet worden sind durch Gemeinden,
di« an sie in der Frage deS Ausländerwahlrechts
herangetreten
waren . Es ist festgestellt, daß unser Sachverständiger , Herr Dr.
Baeck, nicht befragt worden ist, daß der Erlaß über seinen Kopf
hinauSging , ohne daß er davon Kenntnis hatte . (Zuruf : Weshalb
nicht? !) Das wird wohl nicht Schuld von Herrn Baeck gewesen
sein. Es ist auffallend , daß sich der Herr Kultusminister nicht auf
di« Auslegung des Art . 137 beschränkt hat , sondern zwei Beispiele
gab , Beispiel «, die besonders aufreizend gewirtt haben . Er gibt
das Beispiel , durch daS eine Grupp « von Menschen neues Recht erwirbt , nämlich die Frauen , und das zweft« Beispiel , durch daS eine
ander « Grupp « von Menschen der Recht«, di« sie bisher hatte,
beraubt wird , bi« Ausländer . Während bisher die Ausländer immer¬
hin durch di« von der Berwaltungspraxis
angenommen « Auslegung des IudengesetzeS von 1847 geschützt waren , ermutigt der
republikanische Mftlister die Gemeinden auf Grund seiner Auf¬
fassung von der Autonomie der Gemeinden , ihr « Ostjuden zu
entrechten . Durch Art . 137 wird auch die Autonomie des Landes¬
verbandes in der Regelung seiner eigenen Angelegenheften anerkannt : dieser Landesverband aber hat di« gleich« Behandlung der
Ost- und Westjuden als seinen Wunsch festgelegt. Ich glaub «, daß
di« Treiber in dieser Sache den Wunsch hatten , daß der Landes¬
verband seinen Entwurf in diesem Punkt « ändere . Vielleicht sind
die gestrigen Erklärungen so aufzufassen , daß sie nach dieser Richtung
steuern. Wenn dies« Auffassung von der Autonomie der Gemeinden
zutrifst , warum gill sie dann nicht auch für di« christliche Kftche?
(Sehr richtig !) Ich leg« im Namen meiner "Freunde feierlichst
Protest dagegen ein, daß der frühere Minister die Regelung dieser
Linzelftage vor der Schaffung eines neuen Iudengefttzes in die
Hand genommen hat , und zwar in einem Sinne , der dem ein¬
mütigen Votum der preußischen Iudenheit widerspricht . Bei den
süddeutschen Ländern ist die gleiche Frage vor kurzem in günstigem
Sinne
geregelt worden .
Wir sehen in dieftm Vorgehen des
Ministers einen Akt der Nichtachtung der preußischen Iudenheit
und erwarten , daß der Verbandstag dagegen Protest erhebt. Wir
hoffen, daß der neue Herr im preußischen Kultusministerium mit
freiem demokratischem Geist an die Dinge Herangehen wird, und
daß wir mit einer schnellen Reform des Iudengefttzes über die
Wirkung dieses Erlasses hinwegkommen werden . Wir verlangen,
daß diese Reform des Iudengefttzes erfüllt ist mft dem Geiste des
Art . 137, das heißt , daß sie in dem Geiste erfolgt , daß der Staat
sich möglichst wenig in die Verhältnisse der Juden «inzumischen hat,
abgefthen von der bereits geschilderten Kompetenz : daß er ferner
die Angelegenheiten der Juden in dem Sinne regelt , in dem di«
einmütige Willenskundgebung der preußischen Juden lautet , daß
der Staat ferner nicht im Gegensatz zu dftftr Willenskundgebung
ein« Regelung trifft , die «ine Verschlechterung des RechtSzustandes
gegenüber fricher, oder eine Schlechterstellung der Juden gegenüber
der christlichen Kirche bedeutet, oder aber die Lebensfähigkeit unserer
Organisation bedroht. Wir verlangen , daß der Rat in diesen
Punkten festbftibt, daß er energisch« Schritte gegen di« Iaudertaktik
der Regierung unternimmt und nicht zuläßt , daß sich inzwischen
innerjüdisch« destruktwe Tendenzen breitmachen , di« dft Einheit
der preußischen Iudenheit von März 1928 zu zersprengen drohen.
Abg . R .-A . Dr . Seligsohn:
Ich möchte Schluß der Debatte
beantragen , und zwar auch einschließlich der Mitglieder des Rates . Ich
fühle mich ziemlich widerstandsfähig , bin aber jetzt, nachdem wir
etwa zehn Stunden tagen , nicht mehr in der Lage, so langen Aus¬
führungen noch zu folgen, ganz abgesehen davon , daß die sehr spärlichen
Mitglieder des Hauses, di« überhaupt noch versammelt sind, in
dieser Frage grundsätzlich all « übereinstimmen . Di« Halberftädter
aber , der Herr Minister usw„ an dft sich Herr Dr . Sandler mit
Recht wandt «, sind ftider nicht hier , um ihm zuzuhören . Ich
bitte deshalb , den Antrag auf Schluß der Debatte annehmen zu
wollen , mft Wftkung auch für die Mitglieder des Rates.
Präsident R .-A . Dr . Kollenscher:
Wird
das Wort da¬
gegen gewünscht? DaS ist nicht der Fall . — Ich bring « den Antrag
zur Abstimmung , mit der Auslegung , di« ihm der Antragsteller
gegeben hat . — Wer ist für den Schluß der Debatte ? — Der
Antrag ist angenommen.
Ich stell« nun dft beiden Anttäge , den der Liberalen und den
der Mfttelpartei zur Abstimmung . Dft Anttäge schließen sich nicht
gegenftitig aus , können also nebeneinander angenommen werden.
Der Antrag der Liberaftn geht dahin , daß der DerbandStag den
Rat ersuchen soll, beim Ministerium auf Vorlage eines Entwurfs
hinzuarbeiten . — Wer ist für dft Annahme dieses AnttageS ? (Zu¬
ruf : Ich bezweifft dft Beschlußfähigkeft!) Ich glaube , daß daS
etwa» spät kommt, wir sind bereits mitten in der Abstimmung.
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»
Meine
erledigt.
der
Punkt
den
,
gesagt haben, durchaus an . Die Versäumnis liegt
darauf
Vorredner
Wert
beiden
Legen Sie
Präsident Stern:
vor
Juden
an allen Fraktionen gleichmäßig. DaS ist aber wohl ein Zeichen
Tagesordnung über die WirtschastSnot der deutschen
Sache
der
da»
daß
meine,
Ich
, daß wir mit zwei Tagen einfach nicht auskommen können,
?
dafür
besprechen
zu
diesem Gremium
wie
der
Antrag
der
liegt
GS
.)
(Zustimmung
sondern wenn man einmal im Jahre zusammenkommt , und ,
kaum würdig sein dürste
der
Träger
eigentliche
der
erhebt,
Anspruch
wirtschaftliche
den
,
wir alle wünschen
Fraktion der DolkSPartei vor , eine Aussprache über die
, dann darf man nicht
wollen
zu
sein
rechtzeitig
Der
:
Landesverbandes
(Berger
des
.
Polstik
herbeizuführen
Juden
Not der deutschen
An¬
alle - auf den Rat , den man nicht will , abschieben, sondern dann
eingegangen ist!) Außerdem liegen zu diesem Punkte vor Me
drei
Hinzu¬
muß man sich eben die Zell nehmen , die man hat , um hier
träge der Liberalen Fraktion auf eine Sonderkonferenz unter
zu erledigen . (Sehr richttg!)
Sachen
ist
»
Da
wichtigsten
—
.
die
um
sein,
zu
Wirtschaftsleben
Tage
dem
au
ziehung von Sachverständigen
der
Die Aufgaben , die wir zu erledigen haben, die Tagesordnung
meines Erachten » ziemlich dasselbe . Dann liegt ein Antrag
Einberufung
erschöpft, wenn wir nicht versäumt hätten , beim Etat einen
baldige
wäre
auf
vor
Bolkspartei
Jüdischen
der
Fraktion
Ber¬
der
von
sie
wie
,
, über den wir heute vormsttag schon gesprochen haben, zu
Juden
Antrag
deutschen
einer WirtschastSkonferenz der
—
ist.
worden
erledigen , nämlich . . . (Berger : Ich hatte beantragt , einen Ausschuß
liner Gemeinde schon mehrfach in Aussicht gestellt
Antrag?
Zwesten
und
zu bilden !) — wollen wir das nicht dem Ständigen Ausschuß über¬
ersten
dem
zwischen
Unterschied
der
Wa » ist
lassen? — (Zustimmung .)
ES ist durchaus zutreffend , daß niemand von
Abg . Berger:
Also, wir hatten noch den Antrag zu erledigen : „Der Rat wird
teil»
Aussprache
dieser
an
abend
uns mehr in der Lage ist, heute
bi- zur Aufftellung des nächsten Etats mit den 'sub¬
ersucht,
(Zu¬
.
.
.
zunehmen . Nichtsdestoweniger bedaure ich außerordentlich
Hochschulen eine Einigung herbeizuführen , daß der
ventionierten
da»
ruf : Wir alle !), daß wir nicht genügend Kraft gefunden haben,
Landesverband oder die Reichsarbeitsgemeinschaft , soweit
zum
diese Beratung rechtzeitig vorzunehmen . (Falkenberg : Sie sind
im Kuratorium jeder Hoch¬
Vertreter
zwei
ist,
zulässig
mäßig
satzungTeil schuld!) Herr Falkenberg , ich nehme diesen unberechtigten
schule erhält ." ES ist nur vergessen worden abzustimmen ; wir hatten
Vorwurf gelassen hin . Ich halle es für ein schr schlechtes Zeichen, darüber gesprochen, baß das natürlich nur zuÜssig ist, wenn eS die
daß wir nicht dazu gekommen sind, und ich glaube , daß wir pflicht¬ Satzung gestattet . Professor Elbogen hat darauf hingewiesen. —
, in
vergessen gehandelt haben , wenn wir in demselben Augenblick be¬ Ist jemand gegen diesen Antrag ? — Das ist nicht der Fall.
ungemein
Deutschland
in
Juden
die
dem Me WirtschastSnot
im
Meine Damen und Herren ! Damst sind wir am Schlüsse unserer
drückt, nicht» andere - zu sagen haben , als daß niemand mchr
und auch voraussichtlich am Schluß der Le¬
Saale ist, der « rast hat , sich mst diesen Dingen zu beschäftigen. Tagung angelangt ,
Aenderung könnte nur dann eintreten , wenn
Den
.
Eine
.
folgendes
an
gislaturperiode
erinnere
Ich
.
Da - halte ich für beschämend
uns noch ein Iudengesetz bescheren würde.
Regierung
der
bei
Preußische
bereits
die
wir
Antrag , den wir heute eingebracht haben , hatten
der Rat unS noch einmal zusammen¬
voraussichtlich
Dan » würde
vorigen Sitzung eingebracht . Auch damals ist er nicht beraten
wurde.
berufen.
widersprochen
Ihnen
von
worden , wml der Dringlichkeit
des
Die Zensur , die unser Landesverband von uns selbst, und zwar
Auch diesmal wieder gchen wir an den wirklichen Tatsachen
ge¬ auS allen Lagern , erhallen hat , ist nicht durchweg befriedigend. Wenn
täglichen Lebens vorbei und glauben , daß wir Gott -weiß-waS die
auf
,
haben
Sie aber , wie ich, in der letzten Zeit draußen im Lande gewesen sind,
bchandelt
nicht
leistet haben , während wir die Frage
so kann man doch das eine sagen, daß die Arbeit deS Landes¬
e» ankommt.
, die stille Arbeit des Landesverbandes und seiner Kom¬
verbandes
paar
ein
Nun scheint mir folgendes notwendig , um wenigsten einen außerordentlichen Segen hervorgebracht hat . Wenn
,
missionen
an
Dinge auSzufuhrerl , die zu machen sind, daß man — ich halte
ich z. B . in Ostpreußen von Vertretern aller Richtungen gehört
in den die
sich nicht viel davon — einen Ausschuß zusammenberuft ,
daß die fünfzig kleinen ostpreußischen Gemeinden , die gewiß
habe,
Mstglieder
verschiedenen Parteien möglichst in Berlin wohnende
Zersplitterung leben, durch die Tätigkeit des Landesverbandes
der
in
im
hineinwählen , und daß wir daneben Anträge annchmen , die sich
nicht nur erhallen , sondern in ihrem jüdischen Leben neu belebt
ein¬
wesentlichen decken, Anträge , die wir bereits das vorige Mal
sind, wenn ich Aehnliches von gewissen schlesischen Gemeinden
worden
nämlich,
,
gebracht haben und die Liberalen diesmal eingebracht haben
erfahren habe, so ist das zwar nicht alles , was wir er¬
ebenfalls
der
die WirtschastSkonferenz wirklich einzuberufen , aber nicht ad calendareiche konnten ; wen» wir aber doch den allen Gedanken
graecaS , sondern in dieser Zeit , und ernsthast zu beraten . Wenn
kleinen Splittern , Me doch
diesen
in
gerade
auch
Arewut
jüdischen
oder
der Rat eine Aufgabe hat , dann ist eS die, in seinem Büro
so unendlich viel wertvolles jüdisches Leben enthallen , aufrecht¬
das
neben seinem Büro eine Stelle zu schaffen, die endlich einmal
erhallen haben , dann haben wir schon etwas geleistet. ES kommt
Material sammelt , da- uns allen fehll. Ich habe eine ganze Fülle
hinzu daS, was wir für jüdische Wissenschaft, für Lehrer, Rabbiner
viel
von Artikel » gelesen, die geschrieben worden sind mst unendlich
und andere Träger unserer jüdischen Kultur tun konnten . Und,
ver¬
Unkenntnis und Mißverständnissen und mst überaus wenig Sach,
meine Damen und Herren , das wollen wir uns doch auch nicht
daS
kenntni» der ökonomischen Dinge , und ich versichere Ihnen ,
hier gesprochen haben,
wir
was
dem,
von
manches
auch
wenn
:
hehlen
sehr
zum
nächste, waS notwendig ist, ist, da» Material zu sammeln , daS
aneinander vorbeigeredet und vielleicht in gewisser Absicht sogar
zerstreut ist. DaS wäre die Aufgabe , zu der der Preußische Landes¬
ist, so hat — das hat Kollege
worden
hinausgesprochen
Fenster
erwerben,
verband berufen ist, und der Rat würde sich ein Verdienst
Brodnitz ausgesprochen — doch auch die grundsätzliche Auseinander¬
denn
wenn er diese Arbeit unverzüglich in die Wege lesten würde ,
setzung, die wir hier in immer mehr steigendem Maße in sachlicher
eS handell sich um sehr schwere Aufgaben und Fragen . Wir dürfen
gewiß zur
Juden¬
freundschaftlicher Form vorgenommen _ haben, ^anderen
und
deutsche
bei¬
u«S nicht darüber täuschen, daß da» preußische, daS
für den
einen
des
Verständnis
zum
und
Klärung
dieser
und
tum sich in einer wirtschaftlichen Krise befindet , wie eS sie fest Jahr¬
Landesversammlung
diese
auch
hat
es
und
getragen ,
zehnten nicht erlebt hat.
Landesverband etwa- erreicht, waS wir alle , von welchen Gesichts¬
be¬
Ich
!
Verehrten
sehr
Meine
Abg . Fra « Sllendorff:
wir auch an die jüdische Frage Herangehen, als daS höchste
punkten
finde mich in der außerordentlich angenehmen Lage, mst Herrn Berger
,
ansehen sie haben die Ueberzeugung und den Willen zur jüdischen
vollkommen übereinstimmen zu können, und zwar möchte ich unseren
Gemeinschaft in unS gestärkt und gefestigt. (Lebh. Beifall .)
liberalen Antrag nur noch damit begründen , daß das deutsche JudenDiese Ueberzeugung und dieser Wille sollen uns jetzt geleiten,
tum eS nicht verstehen würde , wenn wir diese zentralste Lebensfrage
wir in die Jett der Wahlkämpfe hinausgehen . Wenn an
wenn
der
hier nicht behändest hätten . Darum ist eS notwendig , selbst in
Stelle von meinem sehr verehrten Freunde GoSlar gesagt
anderer
die
letzten Minute , den Rat zu ersuchen, schleunigst eine solche Konferenz
worden ist, daß die Zell der Wahlkämpfe dazu dienen soll,
auS allen Wirtschaftsbezirken , ans Arbeitgeber - und Arbeitnehmer»
so soll sie doch nicht dazu be¬
gibt,
Funken
eS
daß
,
reiben
zu
Geister
kreisen zu veranstalten . Wir müssen draußen im Lande sagen können:
nutzt werden, um in kleinlicher und niedriger Weise vor der Well
vor¬
ich,
DaS » waS un» am meisten drückt, haben wir doch noch hier
das Trennende aufzudeckeu, was uns zerteilt , sondern , da» hoffe
-,
gebracht, und vielleicht unterstreicht eS die Wichtigkest de» Problem
baß wir Jude » verstehe», große
geben,
dafür
Beispiel
ein
soll
sie
mit
daß wir eS im letzten Moment hier getan , und , wie ich hoffe, !)
in brüderlicher Form zu führe«.
geistige Auseinandersetzungen
Ihn « aller Zustimmung an den Rat wettergegeben haben. (Bravo

(Bravo.) Und so möchte ich Sie , meine Damen und Herren, mit
dem Wort entlassen, das in den Synagogen am letzten Sabbath vor¬
gelesen wurde, das Wort , das Jonathan zu David sprach, als er
chn entließ: „Gehe hin in Frieden, der Ewige sei mit Dir und mit

mir, mit den Deinen und mit den Meinen in Ewigkeit." (Lebh.
Bravo .)
Abg. Wiener, Beuthen : Mein « Damen und Herren! Wir
stehen am End« einer anstrengenden, ermüdenden Tagung. Nicht
immer hat uns der Verlauf befriedigt, aber was uns restlos befriedigt
hat, war die Geschästsleitung
, unter der wir diese zwei Tag« ge¬
standen haben. Auf allen Seiten des Hauses ist man sich darüber
einig, daß unsere verehrten Herren Präsidenten mit einer großen
Gewandtheit, mit einer großen Gerechtigkeit und mit einer an¬

erkennenswerten Festigkeit, mst denen «ine vornehm« Urbanität
vereint war, di« Geschäfte diese- Hauses geleftet haben, und so ist
es ihnen in allen Momenten gelungen, di« Blitz« abzuleiten, die die
Parteien gegeneinander zu schleudern sich bemüht haben. Also,
meine Damen und Herren, wir wollen in dieser, dem Abschied
« ge.
Wechten Stund « dem Herrn Präsidenten, der schon «in« Reih« von
Tagungen mit Erfolg gelestet hat, den Dank aussprechen. Ich sage:
Iejascher kauchacho
! (Lebh. Bravo .)
Präsident Stern: Ich
dank« Ihnen , verehrte Damen und
Herren, nicht nur in meinem Namen, sofern auch im Namen meiner
Kollegen, insbesondere auch de- lecher nicht mehr anwesenden Herrn
Dr. Kollenscher
. — Ich schließ
« die Sitzung.
(Schluß 21 Uhr.)
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Titel 1: Gemeinden.
I. Unterstützung leistungsschwacher Gemein¬
den zur Erhaltung des Religionsunter.
richtS und zur Aufbesserung von Lehrer¬
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.
gehältern (Staatsbeihilfen )
Bezirks -Lehrerstellen
von
2. Einrichtung
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(StaatSbeihllfen )
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--3. Inspektion d«S Religionsunterrichts
4. Beihilfen an besonders leistungsschwach«
des
Gemeinden aus eigenen Mitteln
50 000,—
.
Landesverbandes
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4. Heranbildung von Hilfskantoren
und Schächtern .

75

Titel 8 : Erhaltung von Kunstdenkmälern
. . . . . .
«
II: Wohlsahrtspfleg
Kapitel
III : Für besondere rituelle Zwecke
Kapitel
IV : Verbandstag und Rat.
Kapitel
Titel 1: Unkosten des Derbandstages - . Titel 2: Fahr - und Tagegelder für Rats¬
und Ausschußsitzungen
Titel 3 : Sonstige Unkosten der Sitzunge n

000,—

35000,—
000,—

15 000,—

125

50 000,—

50000,—
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.
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.
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RM .

. . . . .
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1201000,—
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333 000,—
.
1. Staatsbeihilfen
2. Beiträge der Gemeinden:
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'
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4. Rückzahlung von Darlehen .
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5. Zinsen . . . . ' .
1000,—
.
.
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1201 000,—
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c .

Ir

"

a

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht , von dem Hinscheiden unseres Rats¬
mitgliedes , Herrn
>

Hugo Ostberg
Kenntnis zu geben.
Der Verstorbene hat sich mit größtem Eifer und unter Verwertung seiner
reichen Erfahrungen in den Dienst unserer Sache gestellt und ist besonders als
Dezernent für Wohlfahrtsangelegenheiten
und stellvertretender Finanzdezernent
tätig gewesen.
Seine tatkräftige Mitarbeit und
dauerndes Andenken in unserer Mitte.
Berlin

- Lh arlottenburg,

seine lautere

Gesinnung

sichern ihm

ein

22 . Mai 1930.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Amtliche Bekanntmachungen.
18. Nachtrag
PR,

Verzeichnis der dem Landesverband« angehörig«» Gemeinden,
geordnet »ach Proviapa «nd Regierungsbezirken.

!

Provinz

i

Ostpreußen.

I

Regierungsbezirk Allenstein.
Bischofstein.
Provinz Grenzmark -Posen -Westpreußen.
Regierungsbezirk
Baldenburg .

Schneidemühl.
,

Gesetze und Verordnungen.
Augehörigkeit des jüdischen Religionslehrers zum Prüfungsausschuß
bei der Reifeprüfung.
Provinzial -Schulkollegium der Provinz
Brandenburg und von Berlin.
Abt . l. E. Nr . 3915/29. II.
1496/30. IV. A. 46/26.
Berlin - Lichterfelde,
den 7. Febr . 1930.
An den
Vorstand
der Jüdischen
Gemeind«
zu Berlin.
Auf das gefällig« Schreiben vom 13. Dezember 1929.
I ^ Nr . 11325/29. IV. A. 46/26.
Da di« Vergütung für den Religionsunterricht der jüdischen
Schüler des Kaiserin -Augusta -Gymnasiums der Staatskasse über¬
tragen ist, gitt «r als planmäßig . Somit ist auf ihn auch der
Erlaß U. II. 1986 vom 25. November 1928 anzuwenden . (Zentralbl . Seite 400).
Demnach gehört der Lehrer, der in der Oberprima plan¬
mäßigen jüdischen Religionsunterricht erteilt , bei der Abhaltung
der Reifeprüfung dem Prüfungsausschuß als ordentticheS Mitglied
an , und jüdischen Schülern , di« an diesem Unterricht teil¬
genommen haben, ist auf ihren Wunsch Gelegenheit zur Prüfung
und Erlangung eines Zeugnisses in der Religion zu geben.
(8 19 der Reifeprüfungsordnung .)
(Unterschrift ).
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Bekanntmachung betreffend die
Mablen

zum

Verbanäslsg

1930

Gemäß 8 6 der Wahlordnung für die Wahlen zum Derbandstag des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden werden die Wahlen zum 2. Derbandstag hier¬
durch auf,

*

Sonntag , den 30 . November

1930,

Die gemäß Artikel 13 der Verfassung festgesetzte Wahlordnung liegt diesem Derwaltungsblatt bei.
Berlin - Lharlottenburg , den 15. Zuli 1930.

_
.
Der Aat des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Freund-

Amtliche Bekanntmachungen.
Bekanntmachung .
betr. die Einreichung von Landeswahlvorschlägen
für die Wahlen zum Derbandstag des
Preußische» Landesverbandes jüdischer Gemeinden.

Die Namen der Bewerber eines Landeswahlvorschlages müssen
in erkennbarer Reihenfolg « aufgeführt sein.
Ein Bewerber darf nur in einem Landeswahlvorschlag ge¬
nannt werde» ; andernfalls wird er in sämtlichen Landeswahlvor¬
schlägen gestrichen.
'
Di « Benennung in einem NreiSvahlvorschlag schließt die Be¬
nennung tu einem Landeswahlvorschlag nicht auS, wenn für de»
<&«iR&t § 12 btx Wahlordnung für di« Wahlen ZUM DerbandSNreiSwahlvorfchlag die Erklärung abgegeben wird, daß di« auf ihn
tag >bt» Preußisch «« LandeSverbandeS jüdischer Gemeinden «rg«ht
entfallenden PkuS- oder Minusstimmen (g 57 der Wahlordnung)
hierdurch di«
öffmalch, Auffo rberuug zur Einreichung von Landeswahldoeschlägen.de» betreffenden Landeswahlvorschlag zuzurechne» find, oder wen»
in einem Wahlkreis «, in dem nur «in einziger Ikreiswahlvor schlag
Die LnndeSwahWorschlägg sind spätestens am U . November bei
zugelassen ist» mit Zustimmung der betreffende» Bewerber ödes
dem Büro deS «nterzetchlwNn Landesverbandes , Derlin -Lharlotten»
einzelner von ihnen «in« Erklärung abgegeben wird , daß sie sich
bürg S, Kanfftr . '158, schriftlich «inzureicheu.
dem betreffenden Landeswahlvorschlag an schließen (§ 11 der Wahl¬
Feder Landeswahlvorschlag muß vom mindestens 20 Wählern
ordnung ).
»nterzetchuet sein. Wahlbmmhtigt und wählbar zum Derbandstag
Mehrer « LandeSwahlvorschläg« können in der Weise miteinander
sind *Ut volljährigen , einer Dnbandsgemetnd « angehärigen Juden
verbnnden werdea, daß sie anderen Wahlvorschläge » gegenüber all
beiderlei S «schl« h1S, die mindestens «in Jahr vor Auslegung der
«in einziger Wahlvorschlag
Wählerliste « chenerhalb einer Verbandsgemeind « ihren Wohnsitz ge¬ von den Unterzeichner» derzu behandeln sind. Di« Verbindung muß
betreffenden Wahlvorschläge oder Ihre»
habt haben , sofern fi« nicht «ntmüudigt sind oder unter vorläufiger
Vertr etern s ( . oben) übereinstimmend spätestens a « iS. November
Bonmmdschaft stehe» oder rechtskräftig die bürgerlichen Ehrenrechte
bei. dem obengenannten Büro der LandewerbandeS schriftlich er¬
verlor« haben.
klärt werben.
In iede» vrndeSwa - kvorschlag muß ein Vertrauensmann und
Nach der Einreichung können di« LandeSwahlvorschläg« nicht
«in. UtMvutreter bezeichaet werde», di« zur Abgabe von Erklärungen
mehr gLndert oder zurückgenommen werde», «S fei denn, daß der
bevollmächtigt sind. Fehlt dies« Be ^ ichnung, so gllt der ErstRat oder der von ihm Beauftragt « fi« beanstandet.
«überzeichnet« alS Vertrauensmann , der zweit« als sein StellDi « LandeSwahlvorschläg« werden, soweit st« zugelaffen find, in
fortlaufender Reihenfolg « veröffentlicht.
darf uUr aufgeuommen werden, wer
Berlin - Eharlottenburg»
den 15. Juli 1830.
"ich erklärt hat. Di« Erklärung muß
Der
*
at
bei de« obemmxßW« » uro d«S
M P mußffchn, L« beSvn » « >d^ Mis ch» Demei »d«
fest»; andernsalS«M der » «Werber
'
Freund.

2
Wahlergebnisses
58 der W - O.)

bei

betreffend die Bestellung der Sreiswahlletter
für die Wahlen zum Verbandstage de» Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
hierdurch bringen wir zur Kenntnis , daß gemäß Z 8 der Wahl¬
ordnung die folgenden Herren zu Kreiswahlleitern bzw. deren Stell¬
vertretern ernannt worden sind:

Bezeichnung des Bezirks

Kreiswahlleiter

Stellvertreter

Arthur Ehrlich, Bmtkbir .tzrrinann Marx,
SralH - txrK/Pr ., Nneiptz. S5 »lg»berg/Pr ., ptirter
Draghetm 20
ß«ngga | Te 37

Ostpreußen

2

Groß -Berlin

lame « Eolbschmlbt,
Berlin NW 87, L««etzowftragc 12

3

Brandenburg , Pom>
mern , Grenzmark

Abrahamsohn,
Sleiiin . M »marikstr . 1

4

Breslau

Lanbger -Dir . i. N. Geh. Zahnarzt vr . tzugo
2nNtä >t Le« Galbtelb, Schachtel . Bre »lau,
Steslau , Orantenltr . 15 SSntgapiatz 3 b

5

Niederschlesien,
Oberschlesien

JuNtzratArth Lochmann,
chletwttz O ^S .. Ring 7

Aent->Slt E . Watbftetn.
Bre . lau , Hohenzollern(trage 70

6

Sachsen

Stabtrat a . D . £ .Petzall.
wagbebnrg , Lübecker
Str . 8»

R .«A. Zarosch, Mägde«
bürg . Otto -v.-GuerikLeStr . 82

7

Hannover,
Schleswig -Holstein

8

Westfalen
Frankfurt

9

(uftizrat vr . Waise»
»annoner. Bahnhospi . 7

a . M.

Iustizrat vr . Lohn ,
Münster

Nabbtner vr . Stetnthal,
Münster

Otto Bonwit.
lirankturt a. HI..
•rflncburgmeg 117

vr . Walter Mannheim,
liranksurt a. Al-,
Waibmannstr . 13

Hessen-Nassau

Rechtsanwalt
Dr . D. Eolblchmidt
Aagel . Spohrftr . 1

Leopold Nugbaum,
Wiesbaden , Schenkenborsstr. 5

11

Köln

vr . Eitel , LSin,
LLsenstr. 28

Lanbgerichtirat 2ken<
berg. Liiln , Bugbaumer
Str - 74

Oberland esqerlchtsrat
Ephraim . Düsseldorf,
Lochusstr . SS

Stadtverordneter
Louis Elban . Düffeldorf,
Ltndemannstr . 28

Rheinprovinz , hohen
zollern sch« Land«
Berlin

- Charlottenburg,

den

1. August 1930.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden
Freund.

Instruktion

für die Kreiswahlleiter.
8 i.

Dem Kreiswahllester liegt ob:
-1. Er hat di« Erfüllung der den Gemeindevorständen über¬
tragenen Obliegenheiten zu überwachen . (Dergl . 8 21 der W .-O.
im Zusammenhang mit den 88 13 bis 20.)
2. Er hat zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen und zu¬
gehörigen^ Erklärungen öffentlich aufzufordern , di« Wahlvor»
schlüge und di« Erklärungen entgegenzunehmen , den Wahl¬
ausschuß zur Prüfung der Vorschläge zu bilden und einzuberufen
und die Kreiswahlvorschläg « zu veröffentlichen . (Dergl . §8 3, 9,
11, 12, 22 bis 26 der W .-O.)
3. Er hat für di« Herstellung der Einheitsstimmzettel und der
Wahlumschläg « zu sorgen und die Versendung dieses Materials
in die einzelnen Stimmbezirke zu veranlassen und zu über¬
i
wachen. (Dergl . §8 27 bis 29 der W .-O.)
4. Gr hat nach erfolgter Wahl die Wahlniederschristen (8 50
der W - O.) sämtlicher Bezirk « «ntgegenzunehmen und den
Wahlausschuß zur Prüfung der Niederschriften und Ermittlung

x..

s 3.
Gemäß 8 24 der W .-O. hat der Kreiswahlleiter einen Wahl¬
ausschuß zu bilden , indem er aus den Wählern des Bezirks vier
Beisitzer beruft . Ls «mpfiehft sich, die Bildung des Wahlausschusses
möglichst frühzeitig vorzunehmen.

8 4Di« äußersten Termine sind:
a ) für di« Einreichung der Kreiswahlvorschläg « und der Iustimmungserklärungen der Bewerber (8 8) : S. November;
b ) für di« Einreichung von Erklärungen über die Verbindung von
Kreiswahlvorschlägen (§ S) : 16. November;
c) für die Einreichung von Erklärungen über den Anschluß an
«inen Landeswahlvorschlag , sowie von etwaigen Zustimmungs¬
erklärungen einzelner Bewerber (8 11) : 20. November;
d ) für die Veröffentlichung der Kreiswahlvorschläg « (8 25) :
23. November.
e ) Für die Termin « zu a und b ist zu beachten, daß gemäß 8 23
der W .-O. für etwa «ingegangene telegrafische Erklärungen
spätestens am zweiten Tage nach Ablauf der Frist «ine schrift¬
liche Bestätigung vorliegen muß.

Noch nicht benannt

10

12

3 SEs wird sich «mpfchlen, di« öffentlich« Aufforderung zur Ein¬
reichung von Kreiswahlvorschlägen und zugehörigen SrWrungen
(8 12 der W .-O.) möglichst frichzestig vorzunchmen . Di « Art der
Veröffentlichung bleibt dem Ermessen des Kreiswahlleiters über¬
lassen, «ine Vorlage für die Veröffentlichung ist am End « dieser Be¬
kanntmachung abgedruckt.

Wilhelm SBolff.
Berlin N24, Dcantnt*
bürget Sri . 2»

Direktor Lunreuther,
Altona , Eiesestr. 4/5

«inzuberufen. (Bergl . 88 52 bis 86 und

8 s.
Di« Vordrucke für die Niederschriften über die Verhandlungen
der Kreiswahlausschüsse (8 58) werden den Kreiswahlleitern recht¬
zeitig zugehen.

8. «
Verzeichnisse der Mitgliedsgemeinden für die einzelnen Wahl¬
kreise können von den Kreiswahlleitern bei dem Büro des ^Preußi¬
schen Landesverbandes jüdischer Gemeinden , Berlin -Charlottenburg 2,
Kantstr . 158, angefordert werden.
Berlin

- Charlottenburg,

den

15. Juli

1930.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde«
Freund.

_
Anlage.

Musterentwurf
für die Bekanntmachungen der Kreiswahlleiter betreffend Einreichung
von Kreiswahlvvrschlägen und zugehörigen Erklärungen für di«
Wahlen zum Verbandstage des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden.
Gemäß 8 12 der Wahlordnung für die Wahlen zum Verbands tag des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden wird hier¬
durch zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für den Wahl¬
. der bk Regierungs¬
.
, .
kreis Nr .
umfaßt , anfgefordert.
.
bezirk« .
Für die Einreichung der Wahlvorschläg « gellen die folgenden Be¬
stimmungen:
1. Wahlberechtigt zum Derbandstag sind alle volljährigen , einer
Verbandsgemeind « angehörigen Juden beiderlei Geschlechts, di«
mindestens ein Jahr vor Auslegung der Wählerlisten innerhalb
einer Verbandsgemeind « chren Wohnsitz gehabt haben . —
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer entmündigt ist oder
unter vorläufiger Vormundschaft steht, und wer rechtskräftig
di« bürgerlichen Ehrenrechte verloren hat.
Wählbar ist jeder, der wahlberechtigt ist.
2. Die Kreiswahlvorschläg « müssen von mindestens 100 Wählern
des Wahlkreises unterzeichnet sein.
sind
, .
3. Dem Wahllreis Nr .
gemäß der Wahlkreiseintellung für die Wahlen zum Derbands¬
tag des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
Mandat « zugeteilt worden.
.
4. In den Kreiswahlvorschläg darf nur ausgenommen werden,
,
wer sein« Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat .

8
5. Di « Namen btt Bewerber in dem KreiSwahworschlag müssen
in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sei».
6. Lin Bewerber darf in demselben Wahlkreise nur einmal vor»
geschlagen werden ; andernfalls wird er in sämtlichen Bor¬
schlägen des Wahlkreise - gestrichen.
7. Die KreiSwahlvorschläg« find shäteftenS am 21. Lag « vor dem
Wahltag , d. h. also am 9. November , bei dem «nterzeichneten
Kreiswahlleller schriftlich «inzureichen.
8. Ebenso müssen di« gemäß Ziffer 4 erforderlichen Zustimmungs«rklärungen der Bewerber spätestens am 9. November dem
Unterzeichneten Kreiswahlleiter schriftlich «ingereicht sein; andern¬
falls werden die betreffenden Bewerber gestrichen.
9. In jedem Kreiswahlvorschlag muß «in DertrauenSmann und
«in Stellvertreter bezetchnet werden , die zur Abgabe von Er¬
klärungen gegenüber dem Unterzeichneten Kreiswahlleiter und
dem von ihm «inzuberufenden Wahlausschuß bäwllmächtigt
sind. Fchlt dies« Bezeichnung , so gilt der Erstunterzeichnete als
DertrauenSmann , der Zweite als sein Stellvertreter.
Erklärt mehr als di« Hälfte der 'Unterzeichner eines Wahl¬
vorschlages schriftlich, daß der Vertrauensmann oder fein Stell¬
vertreter durch «inen anderen erseht werden soll, so tritt dieser
an die Stell « d«S fricheren Vertrauensmannes , sobald die
Erklärung dem Unterzeichneten KreiSwahlleiler zugeht.
10. Mehrere Wahlvorschläge können in der Weis « mUeinander
verbunden werden , daß sie anderen Wahlvorschlägen gegen¬
über als «in einziger Wahlvorschlag zu behandeln sind. Di«
Verbindung muß von den Unterzeichnern der betreffenden
Wahlvorschläge oder ihren Bertretern (vgl. Ziffer 9) ' überein¬
stimmend spätestens am 14. Lag « vor dem Wahllag «, d. h.
also am IS. November , bei dem Unterzeichneten Kreiswahlleiter
schriftlich erklärt werden.
11. Für die KreiSwahlvorschläg « kann erklärt werden , daß ihr«
Plus - und Minus -Stimmen (§ 57 der Wahlordnung ) einem
Landeswahlvorschlag (8 10 der Wahlordnung ) zuzur«chnen sind.
Di « Erklärung muß spätestens am 10. Lag « vor dem Wahl¬
tage , d. h. also am 20. November , bei dem Unterzeichneten
Kreiswahlleiter «ingereicht sein, sonst scheiden die PluS - und
Minusstimmen d«S Wahlkreises beim Zuteilungsverfahren für
den Landeswahlkreis aus.
Ist in einem Wahlkreise nur ein einziger Wahlvorschlag
zugelassen (8 26 der Wahlordnung ), so kann von dem in dem
|k
Kreiswahlvorfchlag « bezeichnet«» DertrauenSmann bzw. seinem
^
Stelldertreter (vgl. Ziffer 9) mit ausdrücklicher schriftlicher Zu¬
stimmung der Bewerber «ine Erklärung abgegeben werden,
daß die in dem Wahlvorschlag « genannten Kandidaten oder
einzeln « von ihnen einem bestimmten Landeswahlvorschlag«
sich anschließen. Die Erklärung und di« schriftlich« Zustimmung
der betreffenden Bewerber muß spätestens am 10. Lag « vor
dem Wahllag «, d. h. also am 20. November , bei dem Unter¬
zeichneten Kreiswahlleller «ingereicht sein.
12. Di « Benennung in «inem Landeswahlvorschlag « schließt di« Be¬
nennung in «inem Kreiswahlvorschlag « nicht aus , wenn die Er¬
klärung nach Ziffer 11 Abs, 1 oder Abs. 2 sich auf den be¬
treffenden Landerwahlvorschlag bezieht.
13. Ein « telegrafische Erklärung gemäß Ziffer 4 und 8 sowie ge¬
mäß Ziffer 10 gllt als schriftlich« Erklärung , wenn sie durch
ein« spätestens am zwellen Lage nach Ablauf der Frist «in¬
gegangene schriftlich« Erklärung bestätigt wird.
14. Di « KreiSwahlvorschläg « können nach ihrer Einreichung nicht
mehr geändert oder zurückgenommen werden , «S sei denn,
daß der Wahlausschuß sie beanstandet.
15. Der unterzeichnet « Kreiswahlleiter gibt spätestens am 7. Lage
vor der Wahl , d. h. also am 23. November , di« Kreiswahlvorschläg« öffentlich bekannt.
Der Kreiswahlleller des Wahlkreises

Instruktion für die Gemeindevorstände
für die Wahlen - um Derbandstage.
8 i.
Die Obliegenhellen der Lemeindevorständ « sind in den 88 13.
15 bis 20, 29, 88 und 49 der Wahlordnung für dt« Wahlen zum
BerbandStag « festgesetzt.

8 2.
ES wird sich empfehle», in solchen Synagogengemeinden , die
«inen größeren Bezirk bzw. «in« Anzahl von Ilillergem «inden (Filtalgemeinden ) umfassen, möglichst für jede Ortschaft einen eigenen
Stimmbezirk zu bilden. (Dgl . 8 15 der W .-O.)
8 3.
Für die Aufnahme in die Wählerliste oder Wahlkartei (8815 ff.
der W .-O.) ist zu beachten, daß wahlberechtigt zum Derbandstag
all « volljährigen , einer Derbandsgemeind « angehörigen Juden beiderlei
Geschlechts sind, bi« mindesten- «in Jahr vor Auslegung der
Wählerlisten innerhalb einer Derbandsgemeinde ihren Wohnsitz ge¬
habt haben , sofern sie nicht entmündigt sind oder unter vorläufiger
Vormundschaft stehen oder rechtskräftig die bürgerlichen Ehrenrechte
verloren haben.

8- *

Auf die Ermächtigung des 8 20 der W .-O. wird besonders ver¬
wiesen. Im Interesse einer ordnungsgemäßen Durchführung der
Wahlarbellen wird dringend ersucht, dort , wo von dieser Ermächtigung
dem zu¬
Gebrauch gemacht weichen soll, möglichst umgehend
ständigen Kreiswahlleiter «in« entsprechend« Müteilung zwecks Ge¬
nehmigung zugehen zu lassen.
8 5.
Der äußerste Termin für den Beginn der öffentlichen Aus¬
legung der Wählerliste oder Wahlkartei ist der 2. November (8 17
der W .-O ). Ls wird sich jedoch empfehlen, nach Möglichkell di«
Auslegung schon früher vorzunehmen.
In den Stimmbezirken , in denen ein« Anmeldung für die
Wählerliste oder Wahlkartei erforderlich ist, muß gemäß 8 15 Abs. 2
der W .-O. mindestens zwei Wochen vor dem für di« Auslegung
der Wählerliste oder Wahlkartei bestimmten Lag «, äußerstenfalls
also am 19. Oktober, zur Anmeldung aufgefordert werden.
Einsprüche gegen die Wählerliste oder Wahlkartei können nur
bis zum Ablauf der Auslegungsfrist beim Gemeindevorstand oder
dem von chm gemäß 8 20 der W .-O. Beauftragten angebracht
werden (8 17 der W .-O., Abs. 1 und 4). Der äußerste Termin für
die Einlegung von Einsprüchen ist mllhin der 10. November.
Di « Einsprüche müssen innerhalb der nächsten 14 Lag « er¬
ledigt werden ; der äußerste Termin hierfür ist demnach der 24. No¬
vember.
Danach ist die Wählerliste oder Wahlkartei abzuschließen. Für
die hierbei notwendig« Bescheinigung (8 17 Abs. 5 der W .-O.) wird
in der Anlage «in Muster abgedruckt.

8. «
Der äußerst« Termin für di« Bekanntmachung über di« Ab¬
grenzung der Stimmbezirk « ustv. gemäß 8 15 Abs. 3 der W .-O. ist
der 26. November.
§ 7.
Rückfragen von Gemeinden in Wahlangelegenheiten sind zu¬
_
nächst an den zuständigen Kreiswahlleller zu richten.
den 15. Juli 1930.
Berlin - Lharlottenburg,
Preußischer kandeSverbaud jüdischer Gemeinden.
Freund.
Anlage.
Muster für die Bescheinigung
bei Abschluß der Wählerliste oder Wahlkartei.
Abgeschlossenmit der Bescheinigung, daß di« vorstehend« Wähler¬
liste — beigefügte Wahlkartei —, nach vorangegangener ortsüblicher
.
bis zum .
Bekanntmachung , vom .
zu jedermanns - Einsicht ausgelegen hat , sowie, daß di« Abgrenzung
des Stimmbezirks — der Stimmbezirk « —, der Name des Wahl¬
vorstehers und seine« Stellvertreters , der Wahlraum , sowie Tag
ten Tag « vor der
.
und Stunde der Wahl am .
sind.
worden
Wahl in ortsüblicher Weif « bekanntgemacht
.
In die Wählerliste — Wahlkartei — sind .
Wähler eingetragen.
1930.
. den . - .
..
(Ort ).
Der Gemeindevorstand
(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Bekanntmachung betreffend die

Änderung der Verfassung.
Hierdurch bringen wir zur Kenntnis , bah durch DerbandSbeschluß
vom 31. März und 29. Mai d. I . di« folgenden PerfasfungSänderungen vorgenommen worden sind:
1. In Artikel 2 Abs . 1 fallen hinter „Beitritt " die Wort « ,s»uf
Grund dieser Verfassung " weg.
2. Artikel 2 erhält den folgenden zweiten Absatz:
„Durch Beschluß des Rates kann bestimmt werden, daß
nur solch« Gemeinden Mitglieder werden bzw- bleiben können,
die keinem anderen öffentlich-rechtlichen preußischen Verband«
von Syuagogengemeinden angehören ."
! 3. In Artikel 4 Abs. 2 wird hinter „Geschäftsjahren " eingefügt:
„ . . . , gerechnet vom Zeitpunkte des Beitritts ab, ".
4. In Artikel 5 Abs . 1 lit . d wird „V, <Vo" in „*/»% “ geändert.
5. Der Absatz 2 von Artikel 5 Abs. 1 lit. b wird gestrichen.
6. In Artikel 21 Abs. 1 Ziffer 1 wird hinter „erstrecken;" hinzu¬
gefügt : „b«n Gemeinden , di« «inen eigenen Wahlbezirk bilden,
bleibt es überlassen, für jeden in den Rat gewählten Ver¬
treter «inen Ersatzmann zu wählen , der im Falle des Aus¬
scheidens oder der Behinderung des gewählten Ratsmitgliedes
an dessen Stelle tritt ;".
7. In Artikel 30 fallen hinter „erfolgt " die Wort « „nach den
durch DerbandSbeschluß (Art . 9) festzustellenden Grundsätzen"
weg.

Ein entsprechend abgeänderter Neudruck der ..Verfassung liegt
diesem DerwalluugSblatt bei.
i
Berlin - Charlottenbürg,
den
15, Juli 1930.
Preußischer Landesverband

jüdischer G em eind e» .

Freund.

ABC
(bisher

des Reichsrechts

Hauptsachverzeichnis zum Reichsgesetzblatt).

Unter der Bezeichnung ABC des Reichsrechts ist «in neues
Hauptsachverzeichnis zum Reichsgesetzblatt erschienen. ES stellt
«in« zusammenfassend« Bearbeitung aller bisher herausgegebenen
Jahres - und Hauptsachverzeichnisse dar . Im ABC des ReichSrechtS
sind alle Gesetze, Staatsverträge Verordnungen und Bekanntmachungen
aufgeführt , di« der Norddeutsch « Bund und das Deutsche Reich
erlassen haben und di« im Bundesgesetzblatt (von 1867 bis 1871)
oder im Reichsgesetzblatt (von 1871 bis 1929) veröffentlicht sind.
Es «nthätt auf 688 Setten Text mehr als 5500 alphabetisch ge¬
ordnete Stichwörter.
Preis je Stück 8,— RM , Behördenvorzugspreis
6,— RM.
Für di« in Originaleinbanb des Reichsgesetzblattes gebundenen Stück«
bemessen sich di« Verkaufspreise auf 9,60 und 7,60 RM . Auf Wunsch
werden auch Stück« in Halblederband geliefert. Der Preis solcher
Stücke ist beim Reichsverlagsamt zu erfragen.
Bestellungen sind an das Reichsverlagsamt , Berlin NW 40,
Scharnhorstftr . 4, zu richten . Auch im Buchhandel ist das ABC
des Reichsrechts zu haben . Behördenstück« sind unmittelbar vom
Reichsverlagsamt zu beziehen.

Ministerialerlasse
Derfaffungsfeier.
Der Preußische Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung.

A Nr . 5963. 1.

Berlin

W8 , den 15. Juli 1930

— Postfach —
Berfassungsfeier.
Beschluß des Preußischen Staatsministeriums
vom 26. Juni 1930 — St . M . I. 7811 —.
Das Preußisch« Staatsministerium
hat beschlossen, den dies¬
jährigen Derfqssungstag wie in den vergangenen Jahren zu feiern.
Die noch in diesem Monat erfolgende Räumung der 3. Zone des
besetzten Rheinlandes bedeutet «inen wetteren bedeutsamen Mark¬
stein auf dem schweren Wege des Wiederaufstiegs . Dieser Grund
legt den Gedanken nahe , di« Berfassungsfeier unter voller . Aufrecht¬
erhaltung ihres Charakters gleichzettig allenthalben in dem Sinn«
auszugestatten , daß di« Feiern insbesondere der langersehnten voll¬
ständigen Befreiung unseres Rheinlandes gellen. Es wird daher
folgendes angeordnet:
1. Wegen der Beflaggung der Gebäude des Staats , der Gemeinden
und Gemeindeverbänd «, der übrigen Körperschaften des öffentlichen
Rechts und der öffentlichen Schulen gellen di« Bestimmungen
der DO . des Preußischen Staatsministeriums
über das öffentlich«
Flaggen vom 29. Juni 1929 (GS . S . 79).
Die Gebäude der öffentlichen Schulen sind auch an dem Tag«
zu beflaggen, an dem di« Berfassungsfeier in der Schul « ver¬
anstaltet wird.
2. An allen Orten , die Sitz eines Oberpräsidenten , eines Regierungs¬
präsidenten , eines staatlichen Pol .-Verwalters oder eines Land¬
rats sind, haben di« Behördenletter sich mtt den dort vertretenen
anderen Landes - und Reichsbehörden sowie mtt den Spitzen der
Kommunalbehörden unverzüglich ins Benehmen zu setzen, um di«
Veranstaltung möglichst gemeinsamer Feiern vorzubereiten und
Vereinbarungen über deren würdig « äußer« Gestattung herbei¬
zuführen . In kreisfreien Städten ist die Führung in der Borberettung und di« Leitung der Feiern auf Wunsch dem Magistrat
oder Bürgermeister (Oberbürgermeister ) unter Beteiligung d«S
Landrats bzw. d«S staatlichen Pol .-Derwallers zu überlassen , der
in der Stadt seinen Sitz hat.
3. Wegen der Gestaltung der Feier im einzelnen (Ansprachen,
musikaüsch« oder sonsttg« Darbietungen ) wirb den Behörden
weitestgehend« HandlungSfreihett gelassen, da di« Verschiedenheit
der örtlichen Dechällniss « «in « «ttcheitlich« Regelung aus schließt.
Zuschüsse auS Staatsmitteln
kommen nur für di« Ober» und
R «g.-Präs . im Rahmen des (nicht veröffentl .) Erl . b. MdI .,
n »»»» t » »«tlich fit

»», ftfaaUl
. ... . .

vom 19. 7. 1929 — I e 451/6 — in Frag «. Di« Kosten, di« keines¬
falls überschritten werden dürfen , sind bei Kap . 39 Tit .' 17
Abschn. V des Haushalls der Allgemeinen Finanzverwaltung als
Mehrausgabe zu verrechnen und sogleich mtt dem vollen Betrag«
zum Soll zu stellen.
4. Zu den Feiern sind Vertreter aller Kreis« der Bevölkerung hinzu»
zuziehen. Zur Teilnahme sind außer den Reichs - , Landes - und
Kommunalbehörden , di« Religionsgesellschaften , di« Industrie - : *
Handels -, Handwerks - und Landwirt fchaftSkammern und fou>
staatlich geordnet « Berufs - und Standesvertretungen
(inSbeso
di« Anwalts -, Aerzte -, Tierärzte -, Apothekerkammern u,
Innungen , Arbettgeber - und Arbeitnehmerverbänd «, Beamtenund Angestellten -Organisationen besonders einzuladen.
5. Sämtlich « Staatsbeamte , die staatlichen Angestellten und Lohn¬
empfänger sowie die Vertretungen der Selbstverwaltungskörper
sind durch die Vorstände der Behörden zu den Festakten einzuladen . Es wird von den Staatsbeamten erwartet , daß sie sich an
den Festakten beteiligen.
6. Es wird empfohlen , außerhalb der amtlichen DerfasfungSfeier
durch Anregung geeigneter Veranstaltungen in der Bevölkerung
für «in« mögllchst volkstümlich« Feier des DerfassungstageS Sorg«
zu tragen . Hierfür kommen insbesondere auch Spiel - und sportlich«
Veranstaltungen aller Art in Betracht , sowett sie nicht bereits
nach Rd .-Erl - d. MfB . v. 22. 4. 1930 — Ill/9 Nr . 752 (nicht veröffentl .) in Aussicht genommen sind.
7. Für den Dienst am Derfassungstag « gellen die Vorschriften über
den Sonntagsdienst . Sowett dies« Regelung in einzelnen BerwaltungSzweigen zu Schwierigkeiten führen sollt«, bleibt «S de«
betreffenden Fachministern Vorbehalten , die erforderlichen Sonder¬
bestimmungen zu treffen.
— MdI . I • 311/5
— MBliD . S . 589.
Der vorstehende Beschluß wird im Anschluß an Ziffer 15 de»
Runderlasses vom 23. Mai 1929 — A 5785. 1 — (Zentralblatt
S . 188) hierdurch bekanntgegeben.
Berlin,
den 15. Juli 1930.
Der Preußisch « Minister für Wissenschaft, Kunst und Pollsbildung.
In Vertretung
gez.: LammerS.
Für das Zentralblatt A Nr . 5963.
Abschrift übersend« ich ergebenst zur gefl. Kenntnisnahme.
In Vertretung
gez.: LammerS.
An di« evangelischen und katholischen Kirchenbehörden
und di« jüdischen Landesverbände.
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Berlin , den 5. September 1930

s . Jahrgang

Nr . 5

An unsere Mitgliedsgemeinden!
Die Reichstagswahlen stehen vor der Tür . Sie find nicht nur
für die allgemeine deutsche Politik , sondern angesichts einer schranken¬
losen Demagogie , die unsere staatsbürgerliche , soziale und wirtschaftliche
Stellung bedroht , von besonderer Bedeutung auch für uns Jude «. Das
Wahlrecht wird unter diesen Umständen für uns in besonderem Matze
Wahlpfticht . Wir Juden gehören als solche zu keiner bestimmten Partei.
Jeder hat vielmehr seinen Platz dort , wohin Weltanschauung , allgemeine
politische Überzeugung und wirtschaftspolitische Einstellung ihn stellt.
Aber -jeder Einzelne hat -die Pflicht » an feiner Stelle das Gewicht feiner
Stimme gegen diejenigen einzufetzen, die unsere Stellung als Juden be>drohen . Wir richten .deshalb in letzter Stuude an unsere Gemeinden
die dringende .Aufforderung , in diesem Sinne aus ihre Mitglieder einzuwirkeu . Jeder "Jude -Hat die Pflicht , am 14. September das Wahlrechtauszuüben und -durch die Abgabe seiner Stimme diejenigen Parteien
,>dte für die bestehende Ordnung und die Wahrung unserer
m stärken
xHUInfit.

Preutzischer Landesverband jüdischer Gemeinden

Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung betr. die Ernennung der
Kreiswahlleiter.
In Ergänzung der Bekanntmachung vom 1. August 1930
(8. Iahrg . Nr . 4) wird mitgeteikt, daß di- Anschrift für den KreisWahllester des Wahlkreises 6 (Sachsen ) wie folgt lautet:
Stadlrat a . D . Lugen Petzall, per Adr . Sekretariat der
Shnagogengemeind « Magdeburg , Gr . Schulstr . 2o.
Zum stellvertretenden Kreiswahllester ' für den Wahlkreis 3
(Brandenburg , Pommern , Grenzmark ) ist Herr
Schneidemühl , hasselort 1,
Sommerfeld,
Siegfried
ernannt worden.
den 1. September 1930.
Berlin - Lharlottenburg,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Freund.
I

Bekanntmachung betr. die Einsendung von
Fragebogen über die Etatsverhältnisfe.
Am 12. August 1930 richteten wir das folgend« Rundschreiben an
unser« Mitgliedsgemeinden:
„Für di« Perhandlungen mit dem Ministerium für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung , sowie zur Prüfung der Frag «, welchen
Gemeinden im laufenden Rechnungsjahr aus den uns vom Staat
zur Verfügung gestellten Mitteln Beihllfen weiter » bezw. neu¬
gewährt werden können, ersuchen wir ergebenst, uns den bei¬
folgenden Fragebogen möglichst innerhalb acht Tagen ausgefüllt
zurückzusenden. In Anbetracht der Bedeutung für sämtlich«
Synagogengemeinden , bstten wir auch diejenigen Mitglieds»
gemeinden, die keinen Wert auf «ine etwaig « Unterstützung legen,
um prompte und sorgfästig« Erledigung ."
Da di« angeforderten Fragebogen uns von einer Reih « von Ge¬
meinden noch nicht zugegangen sind, ersuchen wir nochmals dringend
Uebermittlung.
am sofortig«
- Lharlottenburg,

Berlin

den

1. September

1930.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Freund.

IS. Nachtrag

zu« Verzeichnis »er dem Lrndes verband « - » gehörige» Gemeinde «,
geordnet »ach Provinzen und « egiernngsberirken.

1. Prostken .

Provinz Ostpreußen.
Regierungsbezirk Allenstein.
.
Regierungsbezirk Königsberg.

1. Mohrungen.
2. Mühlhausen.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
'2.
1.
1.
2.
1.
2.
3.

Provinz Brandenburg.
Regierungsbezirk Frankfurt a . d. 0.
Berlinchen.
Friedeberg.
Regierungsbezirk Potsdam.
Perleberg.
Provinz Pommern.
. Regierungsbezirk Stettin.
Freienwald «.
Wollin.
Provinz Hannover.
Regierungsbezirk Lüneburg.
Sehnde -Bolzum.
Provinz Westfalen.
Regierungsbezirk Arnsberg.
Hilchenbach.
Regierungsbezirk Minden.
Datteln.
Werther.
Regierungsbezirk Münster.
Westercappeln.
Provinz Hessen- Nassau.
Regierungsbezirk Kassel.
Astenlocheim.
Niedenstein.
Regierungsbezirk Wiesbaden.
4. Reichenborn.
Meudt .
5. Singhofen.
Miehlen .
8. Weyer (Oberlahnkreis ).
Niederweidbach .

Rhetnprovinz.
Regierungsbezirk Koblenz.
1. Oberkleen.

*

Ministerialerlasse
Der Preußische Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Berlin W8 , den 30. Juli 1930.
Gl Nr . 2106 G H.
Anliegend übersend« ich ergebenst «inen Auszug aus
einer an die Reichsministerien , den Reichsrat und den
Preußischen Landtag gerichteten Eingabe des Reichsverbandes
der Deutschen Steinindustrie , in der u. a . gebeten wird , aus
die Kirchengemeinden «inzuwirken , daß sie bei dem Erlaß
chrer Friedhofsordnungen der Notlage der deutschen Stein¬
industrie Rechnung tragen.
Ich würde es begrüßen , wenn die Wünsch« der Steinindustri « berücksichtigt werden könnten.
Im Auftrag «: gez. (Unterschrist ).
An
1. di« kstchlichen Behörden;
2. den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berliu -Lharlottenburg , Kautstr . 158;
_
3. ppAn G l Nr . 2106 G II.
(Auszugsweise Abschrift.)
Reichsverband der Deutschen Steinindustrie E .D.
den 8. Mai 1930.
Berlin,
Petr . Notlage der dentsche» Datursteinindustri«
und des dentfche» Steiumetzhandwerks.
ist die
PP- In der deutschen Granitwerksteinindustri«
,
Zahl der beschLstiglen Arbetter bis auf etwa 20 bis 30 Prozent der
zurückgegangen. Die Granitschleifereiindustri«
Ponnahahl
Sitaataattli

* llr

*' * ttlaatta

hat ebenfalls einen starken Rückgang chrer Produttion zu beklagen,
hier sind aber di« Absatzschwierigkeiten in noch höherem Maß « als
durch die Einschränkung der Bautätigkeit durch die mannigfastigen
hervorgerufen
einschneidenden Vorschriften der Friedhofsordnungen
worden , die sich besonders gegen Grabdenkmäler aus veredeltem (ge¬
gebeten,
schliffenem und poliertem ) Granit richten. Es wird
d . h. auf die politischen
auf di « Friedhofsverwaltungen,
, daß dies « Ver¬
und religiösen Gemeinden einzuwirken
Friedhofsbestim¬
ihrer
bei dem Erlaß
waltungen
« beschränken
sich auf das sachlich Notwendig
mungen
erlassen , die ein« wichtige
« Vorschriften
und nicht willkürlich
Industrie in chrer Existenz bedrohen.
Die Marmorindustri « hat in gleicher Weis « wie di« Granit¬
industrie über die einengenden Bestimmungen der Friedhofsordnungen
treten derart
zu klagen. In den einzelnen Friedhofsordnungen
große Unterschied« über di« Zulassung von Grabdenkmälern zutage,
daß es kaum noch möglich ist, sich in dem Wust der verschieden¬
artigsten Bestimmungen zurechtzufinden und zu beurteilen , was
für gut und was für schlecht erklärt wird . Denn was Behörden einer
Reih « von Städten verwerfen , bezeichnen ander « als gut , und «in
Denkmal , das an einem Ort zugelassen ist, wird in der Nachbarstadt
als unbrauchbar verworfen . Absatzhemmend wirken besonders die
Bestimmungen über Größe , Farbe und Bearbeitungsweise . In
vielen Orten ist auch «in« geradezu unverständliche Beurteilung von
Grabdenkmälern aus Beton festzustellen. pp.
(Unterschriften .)
An
das ReichSarbestsministerium usw.
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Berttn , den 20. November 1930

Aus der Tätigkeit des Rats und der Kommissionen
in der Zeit von März bi» Oktober 1S30.
Während der ersten Hälfte de» laufende » Geschäftsjahres hat
di« Arbeit d«S Landesverbandes , insbesondere sein« Subventious»
tätigkeit, mit außergewöhnlich große» Schwierigkeiten z» kämpfen
gehabt . Diese find dadurch entstanden , daß die notwendigen materi¬
ellen Mittel nicht zur Verfügung gesteift worden sind. Die uns
LUgeschlossenen Gemeinden find zwar durchweg zu eifriger Mitarbeit
bereit und fähig , vielfach aber nicht imstande gewesen, die Um¬
lagen, M devrn Zahlung sie dupch ihren B eitritt sich verpflichtet
haben , in »aller Höhe und rechtzeitig zn leisten. Wir sttrd durch das
Ausbleiben eines großen Teile - der km Etat vorgesehenen Mitglieds«
beiträg « in arge Berlegenheft geraten . Daß wir nicht ohne In«
anspruchnahme eines Bau Kredits wirtschaften kSnnen» haben wir
längst als zwar sehr bedauerlich «, aber unvermeidlich « Tatsache
hiergenommen. Mer unser Kredtt hat ' «ine Grenz «, und vor ihrer
Erreichung oder gar Ileberschreitung ist uns bang «. Wir möchten
benutzen , unser « Mitglieds¬
daher diese Gelegenheit
Bei¬
ihrer
sie mit der Zahlung
, soweit
gemeinden
zu bitten,
noch im Rückstand « sind , dringend
träge
, da
nuchzukommen
ungesäumt
Verpflichtungen
ihren
Beihilfen
bewilligter
sonst « ine ganz « Reihe bereits
kann. Außerordentlich hem«
gelangen
nicht zur Auszahlung
«end hat auf unser « Tätigkeit auch der Umstand «ingewirkt, daß wir
di« SkaatSbechilfen für das laufende Rechnungsjahr erst Anfang No¬
vember erhallen haben , nachdem schwierige, langdauernd « Derhandbrngen geführt werden mußten . Hierdurch waren wir gezwungen,
di« laufenden Zuschüsse zu Lehrergehältern und an Gemeinden zu
verauslagen.
.
l.
zu
Mai
29.
am
trat
Landesverbandes
des
Rat
Der Große
einer Sitzung zusammen . Er beschäftigt« sich in der Hauptsache mit
den Beschlüssen des Verbandstages und faßt« selbst di« folgenden
Beschlüsse:
1. Soweit der DerbaudStag Aenderungen an der Vorlage d«S
Rats zur Revision der Verfassung des Landesverbandes vorgenommen
hat , wurde der Beitritt versagt . Nur der Ergänzung zu Artikel 4
der Verfassung wurde zngestimmt . Di « Verfassung ist in der Zwischen¬
zeit in ihrem jetzigen Wortlaut den Witgliedsgemeinden zugegangen.
2. Dl « Wahlordnungen für di« Wahlen zum Rat und zum
DerbandStag wurden mit einigen Abänderungen verabschiedet.
5. LS wurde ferner beschlossen, dem Landtag « «inen Gesetz¬
entwurf zuzuleiten , durch den der Preußisch « Landesverband da»
Recht erhält , statt der Gemeinden di« Gemeindemitglieder unmittel¬
’
*
bar zu besteuern.
4. Die Vorarbeiten für di« Einberufung einer WtrtschaftSkonferenz der deutschen Juden und di« Neugründung von Bezirks»
darlchnSkassen wurden einem Ausschuß übertragen , der fein« Arbeiten
inzwischen ausgenommen hat.
8. Auch zur Vorbereitung «in«S neuen DerfaffungSentwurfS für
eine ReichSorganisätiön wurde ein Ausschuß niedergefttzt.
6. Die Beüimpfuug der Bestrchungen , die auf «ine Kalender»
wurde als notwendig erachtet. Einem auS drei
schien Ausschuß wurde die Einl eitun g der
«n übertragend

II.
jüdische»
der
Reichsarbeitsgemeinschaft
D ie
Reiches hieft «ine Sitzung
d «S Deutschen
Landesverbände
am 13. Juli 1930 in Berlin ab.
Auch hier bildet«di« Einberufung einer Wirtschaftskonferenz und di«
Gründung von Bezirksbarlehnskassen den Gegenstand von Beratungen.
Heber di« vom Preußischen Landesverband in di« Weg « ge¬
ketteten Vorarbeiten zur Schaffung eines Reichsverband «» wurde
, daß der von dem Ausschuß
Bericht erstattet . ES wurde beschlossen
unseres Rates fertigzustellende Dersassungsentwurf sämtlichen Mit¬
gliedern der Reichsarbeitsgemeinschaft mitgeteilt und daß hierauf «in«
gemeinsame Beratung der Vertreter aller Verbände stattfinden solle.
Den in der bevölkerungspolittschen Konferenz d«S Preußisch«»
Landesverbandes vom 24. Februar 1929 gefaßten Resolutionen wurde
unter Anerkennung der Dringlichkeit grundsätzlich zugestimmt.
behandelt
Don anderen Angelegenhetten , di« in bet Ätzung
wurden , seien erwähnt die Lag« der oldenburgischen Gemeinden, di«
Anstalten des D . I . G .B ., di« Maßnahmen gegen dir Kalender¬
reform und di« Unterstützung des Würzburger Lchrerseminars.

III.
- Ausschuß als auch der WohlSowohl der Subventions
fahrtS - AuSfchuß ttaten zn je einer Sitzung zusammen. N^ben
der Behandlung von allgemeinen Fragen wurden die vorliegenden
Gesuch« zum größten Dell erledigt.
IV.
An der Dorbereitungsanstaft des Verband «- hat am 16. Sep¬
tember d. I . di« erst« Reifeprüfung stattgefunden , di« fünf von sechs
^
Prüflingen bestanden haben.
seien die langwierigen Ver¬
Dezernat«
Aus der Arbeit der
handlungen hervorgehoben, di« in Sachen der Staatsbeihilfen ge¬
führt wurden (f. oben zu I). ES handeft sich hiierbei einmal usu
die GehaftSzuschüsse zur Besoldung der Rabbiner . Hier hat sich «in
Teil der vom Ministerium für die Verteilung aufgestellten Grund¬
sätze als verfehlt und für die jüdischen Gemeinden nachteilig er¬
wiesen. Insoweit war mit allem Nachdruck gegen sie anznkämpfeu.
Zum Teil sind dies« Verhandlungen erfolgreich gewesen, was sich bei
der ' diesjährigen Berteiüing schon aus gewirkt hat . I m übrig en
gehen unser» Bemühungen weiter dahin , dem von uns vertretene»
Standpunkt « in vollem Umfange Geltung zu verschaffe». Was die
Unterstützungen für leistungsschwache Synagogengemeinden zur Anfrechterhaltnng des Religionsunterrichtes anlangt , so hatte das Mini¬
sterium di« Absicht geäußert , di« Ausschüttung nicht mehr durch nnS,
sondern durch die Regierungspräsidenten vornehmen zu lasse». Da»
wäre mit schweren Nachteilen für di« Gemeinden verbunden gewesen.
ES ist durch äußerst dringend« Vorstellungen gelungen, da» Mini¬
sterium von seiner M sicht abzubringen und die Ausschüttung einer.
ersten Rat « an uuS zu erreichen.
DaS Dezernentenkollegium trat in der Berichtsperiod « j» acht
Besprechungen zusammen, in denen die laufenden Geschäfte des « erbandes erörtert wurden . Häufiger« Besprechungen find infolge Aus¬
scheidens rinzeluer Mitglieder und vielfacher Erkrankung , sowie sonstlg«»Behinderung der Berliner Dezernenten leider nicht möglich gewesen.

s
Reichshilfe und Beamtender Synagogengemeinden.
I.
Aach btx Derordruimg d«S ReichSpräfidanttn Mr Bchebung finan¬
zieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände vom 26. Juli 1930
(RGBl . Dell I S . 311) werden für die Zeit bis zu« »1. März 1931
von de« Einnahmen der Personen der öffentlichen Dienster besonder«
Beiträge und von den sonstigen «inkommensteuerpflichttgen Personen
einmalig « außerordentlich « Zuschläge zur Einkommensteuer erhoben.
II.
Er ist nun die Frag « zu prüfen , inwieweft Beamt «, bi« im
Dienst« einer Synagogen gemeind« stehen, zur Reichshilf « heran¬
zuziehen find. D« , § 2 der Verordnung sieht vor , daß zu den bei¬
tragspflichtigen Personen u . a. auch di« Beamten und Angestellten
dar Körperschaften de» öffenllichen Rechts mit ihren Einnahmen aus
Gehältern , Besoldungen oder unter sonstiger Benennung gewährten
Bezügen gehören. Das gleich« gilt für di« Empfänger von Warteund Ruhegeld , nicht jedoch von Witwen » und Waisöigeld . Don der
find diejenigen Personen,
Beittagslefftung zur Reichshilfe befreit
der«» oben näher bezeichnet« Einnahmen den Betrag von 2009 RM.
j^ rlich nicht übersteigen, und all « diejenigen Angestellten , die auf
und Arbeitslosenver¬
Grund deS Gesetzes über Arbeitsvermittlung
sicherung vom 16. Iuü 1927 und 12. Ottober 1929 für den Fall der
AchettSlosigkett pflichtversichert sind. In dieser Bestimmung liegt der
Angelpuntt für di« Beurteilung der oben gestellten Frag «. Während
also grundsätzlich Rabbiner und Kultusbeamt «, soweft sie im Dienst
von Synagogen gemeinden stehen, insbesondere dann , wenn sie lebens¬
länglich und penstonsberechtigt angestellt sind, zur ReichShilfe heran¬
zuziehen sind, kommt diese Verpflichtung dann in Fortfall , wenn
für di« Beamten Beiträge zur Arbeüslosenversicherung gezahtt werden.
Beitragspflichtig sind nach dem Gesetz über di« Arbeüslosenversiche¬
rung all « diejenigen Arbeitnehmer , di« auf Grund der ReichsverstcherungSordnung für den Fall der Krankheft oder auf Grund
deS Angestelltenversicherungsgesetzes pflichwersichert sind.

Ul.
Der 2. Teil der Notverordnung , von de« di« Gemeindebeamlen
betroffen werden, ist der Zuschlag zur Einkommensteuer der Ledigen,
hier wird «in Unterschied zwischen Personen , di« im öffentlichen
Dienst« und solchen, di« privat « Angestellte find, nicht gemacht. Di«
Verordnung erfaßt also sämtliche ledigen «inkommensteuerpflichtigen
Personen . AIS ledig gellen all « Lohnsteuerpflichtigen, di« nicht ver¬
heiratet sind, ferner all «, di« verwitwet oder geschieden find, sofern
au » ihrer LH« Kinder nicht hervorgegangen sind.
Befreit sind von dem Ledigenzuschlag
1. unverheiratet « Frauen , bei denen auf der Steuerkart«
Kinderermäßigungen vorgesehen sind,
2. Ehefrauen » dtt in einem Dienstverhältnis sichen,
3. verwitwet « oder geschieden« Personen , aus deren früherer
Eh « Kinder hervorgegangen füll»,
4. Arbeitnchmer , di« durch Vorlage einer auf Grund eines
besonderen Antrag «» ausgestellten Bescheinigung de» Finanz¬
amt » Nachweisen, daß fl« vom Ledigenzuschlag befreit find,
weil sie ihre geschieden« Ehefrau , chre bedürftigen Eltern oder
«inen bedürftigen LÜerntell unterhalten , und denen des¬
halb auf Grund «ine» vor dem 1. Stift 1930 gestellten An¬
trages der steuerfrei« Lohnbetrag auf der Steuerkarte für
das Jahr 1939 erhöht worden ist.
Di « Berechnung de» Ledigenzuschlag«» erfolgt in der Weif «, daß
für sämtlich« Arbeitnchmer , unabhängig von der Höhe ihre» Ein¬
kommens , der im Gesetz vom 23. Juli 1928 vorgesehen« Abschlag
von 25 v. H. der Steuer (Lohnsteuerermäßigung ) in Fortfall kommt
und daß ferner bei denjenigen ledigen Arbeitnehmern , deren Arbeits¬
lohn den Betrag von 229 AM . monatlich übersteigt , zu der ohne
Berücksichtigung des Abschlages errechnet«» Lohnsteuer noch ein Zu¬
schlag von 10 v. H. berechnet wird . An di« Stelle der bisherigen
Lohnsteuer tritt also di« durch Wegfall de» Abschlag«» und Zurech¬
nung des Zuschlages von 10 v. tz. errechnet« höher « Steuer.

Änderung der Besttmmungen über Krankenkassenversicherung.
vom 1. Fe¬
Wir haben bereits in unserem Derwaltungsblatt
bruar 1927 (5. Jahrgang Ar . 1) auf Sette 12 auf di« Bestimmungen
der Reichsversicherungsordnung über die Krankenkassenversich«rungs¬
pflicht hingewiesen. Nach diesen Bestimmungen find zur Zeit grund¬
all « Angestellten mtt einem Ein¬
sätzlich versicherungspflichtig
monatlich und versicherungs¬
kommen bis zu 300,— RM
all « Angestellten mtt einem monatlichen Einkommen
berechtigt
von 300,— bis 700,— RM . Durch die Notverordnung des Reichs¬
präsidenten vom 26. Stift 1930 (Reichsgesetzblatt Teil 1, Sette 311 ff.)
ist nunmehr «ine wichtig« Erwetterung der DerflcherungSberechtigung
vorgenommen worden . Im vierten Abschnitt, zwetten Titel der Ver¬
ordnung heißt es unter Ziffer 44 in Bezug auf di« Änderung der
Reichsversicherungsordnung:
„8 313 erhäll folgenden neuen Absatz 4:
Stirbt «in Mttglied , so kann der überlebend « Ehegatte , wenn
er nicht selbst auf Grund eines Reichsgesetzes für den Fall der
Krankhett versichert ist, di« Mttgliedschaft unter denselben Dor-

aussetzungen und in derselben Weise wie «in Mitglied (Abs. 1
und 2) fortsetzen."
Dies« Bestimmung kommt in erster Reih « für die Witwen der
jüdischen Religionslehrer und KultuSbeamtea in Preuße » in Betracht.
War der verstorben « Beamte Mttglied einer Pflicht - oder Ersatz¬
krankenkasse, so hat in Zukunst di« Witwe daS Recht, der Kaff« binnen
drei Wochen nach dem' Tod « des Ehemannes zu erklären , daß sie in der
gleichen Klasse die Mttglied schaft fortsetzen will, und zwar besteht
dies« Möglichkeit , ganz gleich, ob der Verstorben « verstcherung»» Mitglied war . Bis¬
oder Versicherung» berechtigte
pflichtiges
her konnten di« Krankenkassen «in« derartige Fortsetzung der Mit¬
gliedschaft durch di« Witwe eine« Versicherten ohne weite« » ablehnen.
Die Verordnung hat keine rückwirkende Kraft , sondern tritt erst
vom Zeitpuntt der Verkündung in Kraft.
Wtt richten an unser « MttgliedSgemeinden da» Ersuche», bet in
Bettacht kommenden Fällen dt« Witwen ihrer Beamten auf die durch
die Verordnung de» Reichspräsidenten geschaffen« Möglichkett hinzuweisen.

Schulstellenbeiträge und Beschulungsgeld tot Jahre 1930
für Synagogeugemeindenmit öffentlichen jüdischen Volksschulen.
Runder laß de» Mini¬
«
Wtt bringen in dieser Nummer inen
sterin« » für Wissenschaft, Kunst und Dolltzbüdung vom 26. Juni
diese» Iah « » Zum Abdruck. Durch dttsen Erlaß wird der von den
Schulderbänden an dtt Landerschulkass« zu entrichtend« Stellenbetttag
«tt Wirkung vom 1. Aprll 1939 an von 392 RM auf 350 RM
«onatlich , d. h. um 504 RM jährlich, herabgesetzt. Gleichzeitig

wird das staatlich« Beschuli^ngSgeld um 0,10 RM pro Kopf erhöht.
Beide Maßnahmen bedeuten «in « nicht unwesentliche Entlastung der
Schulverbänd «. Ls wird sich empfehlen, daß dtt in Frag « kom¬
für
menden Synagogen gemeinden , soweft ftt den Hau shaltsplan
1930 noch nicht endgültig festgesetzt haben , dtt durch de« neuen Erlaß
getroffenen Änderungen bei der EtatSaufftellung berücksichtigen.

Amtliche Bekanntmachungen.
Berichtigung

20. Nachtrag

»«» 1». N achtrag jmm Verzeichnt» der dem Landesverband an»
« Gemeinde», veröffentlicht im « erwattungsblatt»am
gehörige
*. Sept ember IM », & gohrgang, Rr. 5.
I » der Provinz Weftsattu ist verfchenttich dtt Gemeind«
Sattel » « wer dem Regttruuglbeftrk Minden angeführt worden.
Dtt Gemeind« liegt t» RegiernngSbezirk Münster.

«,
» Gemeinde
znm Verzeichnis der dem Landesverba nd« angchörige
«,
Provinze« n«d SegiernwgSbezirkr
«
^m d»etach
-Aaffa».
Provinz tzefsen
Regierungsbezirk

Kassel;

Regierungsbezirk W iesbad en:

1. Lorbach,
2. Mengeringhaus ««,
L Sichst a . M

Bekanntmachung betr. bie Wahlen zum Berbaudstag.
Wahlkreise », mit Ansnah « « da« Wahllreise«
der dl« Jüdisch « Gemeirüw Berlin umfccht, ist
EiureichungSfrist , d. h. bi« zum S. November
j« « in gültiger Wahlvorschlag «ingegangen . In
liegen txcher die Voraussetzungen de« ' 8 26
vor , d. h. es findet dort eine Wahl nicht statt,
so viel« Bewerber in der Rechenfolg« de«
lag«» al » gewählt , als dem Wahlkreis Mandat«

zngeteilt find. Di« Namen der demgemäß in den VerbandStng
Gewählten sowie da« ErgebnS der i« Wahlkreis Nr . 2, Grch»
Berlin , am 30. November diese« Jahre « stattfindenden Wahl » erden
in der nächsten Nummer de» Verwaltungsblatt «» bekanntgegebe»
werde»
Verlin - Lharlottenburg
2, den
20. November 1930.
Prenßifcher Landesverband jüdische« Gemeinde« .
Freund.

für dm jüdischen Aeligionsunterricht.

29. Freudenthal , ReltgionSbnch für den ifrael . ReitgionSUnterricht in den Oberklassen der Gymnasien und Mädchenschulen,
)
30. Stern , Amud« haggola, Lchrbnch der Religion für Schul«
und Familie ,
r31. W . Feilchenfeld, tzatauroh w'hamizwoh, stzstemat Lchrbnch
der israelit . Religion für di« reifer« Schuljugend.
Um beurteilen zu können, ob «S angezeigt « schönt, für Weiler«
Lehrbücher ebenfalls die Genchmigung zu beantrage », bitte » » ir
um Angabe
derjenigen
Lehrbücher , die außer
de»
oben aufgeführten
bei den Gemeinden
i « Gebrauch
find.
Berltn - Eharlottenburg,
den 1. Oktober 1930.
Pmnsüßher Landesverband jüdischer G emeinden.
Freund
Glbogen

»istertum für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat
verfügt , daß für die Folg « auch für di« Lehrbücher für
RellgionSunterricht «ine Genehmigung erforderlich ist
unstten Antrag bereit erklärt , Lehrbüeher, di« fest
Gebrauch find und unsererseits für geeignet gehalten
genehmigen . Wir haben demzufolge di« Genchmigung
ßlgenden Lehrbücher beantragt:
Für

de « hebräischen

Unterricht:

1.
2.
8.
4.
8.
6.
7.

Abraham , tzebr. Lefefibel,
!
,,
Lijlodenu,
Mandelbaum -Rotschild, Auroh w' stmchoh,
Rosenfelder , tzebr. Lehrbuch für die Grundschule,
Abraham - Levy, Schaar « Zedek I u. II,
Abraham , Tefilla kezara,
„
Wörterbuch zu einer Auswahl hebr. Gebet«
und Psalmen,
st. Abroham -Rotfchtld , AuSgew . Stück« der hebr . Bibel:
l. Pentateuch ; II. Propheten und Schriften,
v. Abraham -Notschild, Wörterbuch zu 8.,
10. Jhukttcr, Kurzgefaßter Leitfaden für den gramm . Unterricht
in der hebr . Sprache,
11. Iaphet , Messet sefofsajim, hebr. Sprachlehre mst prakt.
Aufgaben,
12. Lasset, Schulwörterbuch der hebr. Sprache.
II. für den Unterricht
in biblischer
und nach¬
biblischer
Geschichte:
13. Auerbach , Bibl . Lrzählungeu , kl. Ausgabe,
14. Stern , Bibl . Geschichte für israeltt . Schulen,
18. Müller , Bibl . und nachbibl. Geschichte in methodischer
Bearbeitung,
16. Levy-Badt , Bibl . Geschichte,
17. Aumtoch , Kl. Schul - und tzanSbibel,
18. «fgchm,. BtbllscheS Lesebuch.
15. Katzserling-Doktor , Lehrbuch der jüdische» Geschichte,
20. Fuchs , Lehrbuch der jüdischen Geschichte.
2L Müller , Jüd . Geschichte in Lharakterbtldern,
22. Kotteck, Geschichte der Juden,
23. Baeck, Geschichte d«S jüd . Dolle « und seiner Literatur,
24. Höxter, Quellenlesebuch der jüd . Geschichte und Literatur,
28. Glbogen , Geschichte des jüd . Volle » fest Untergang de»
jüd . Staate »,
26. Brann , Geschichte der Inden und ihrer Literatur.
IN. zum Unterricht
in der ReligtonSlehrer
27. F . Fetlchenfeld, KurzgefaßteS Lchrbnch der jüd . Religion für
Schule und tzau»,
28. Groß , Lchrbnch der ifrael . Religion für di« Oberklaflr,

Wohlfahrtsbriefmarken 1930.
Laut Rundschreiben des Herrn Preußischen Minister » für VollS»
Wohlfahrt vom S. 8. 1930 III. 1410/6- 8. werden auch in diese« Wiuter
WvhlfahrtSbriefmarkeu herausgegeben , deren WohlfahrtSerlöS zur
Linderung dringender Notstände bestimmt ist. Der Ertrag , der sich
auf 80«/o des WohlfahrtSaufschlageS belauft , sticht den . WohlfahrtS«inrichtungen für Mütter und für di« Jugend zu.
Der Verkauf ist von jüdischer Seite von den Provtnziakver»
bänden für Wohlfahrtspflege übernommen worden . Soweit kein«
andere Stell « bekannt ist, können die Marken vom Provtnzialverband
für Jüdisch « Wohlfahrtspflege , Eharlottrnburg 2, Kantstr . 158, be¬
zogen werden . Der Verkaufspreis für di« künstlerisch auSgeftatteten
Wohlfahrtsbriefmarken 1930 beträgt für «in« 8-Pf .»Marke 12 Pf^
für «in« 15-Pf ^ Mark « 20 Pf ^ für «in « 2S-Pf .-Mark « 35 Pf . und
für «in« 50-Pf .-Mark « 90 Pf.
Da , wie bereits oben gesagt, der MchrerlöS zum größte» Lell
den mit dem Verkauf beauftragten Wohlfahrtsorganisation «» zu¬
flicht; empfehlen wir unseren Mitgliedsgemeinden di« Verwendung
dieser Marken in möglichst großem Umfang «.

Personalien.
Da » Mttglled de» NateS , Direktor Hugo Ostberg, ist a«
22. Mai d. I . verstorben. An feiner Stell « ist Syndikus Gers » »
Bach vo« der Jüdischen Gemeind« Berlin in den Rat de» Preechtsche» Landesverband «» jüdischer Gemetndea gewätzlt worden.
Hecht»liiniiuff Dr . Walter
BreSlaner
hat sein Amt al»
stellvertrett »*, « « atSmttgkied niedergelegt. An seiner Stelle ist
HichtSaiMlilt Dr . Glkele « von btt Jüdischen Semeind « Berli»
zu» stellvertretenden Mitglied « de» Rat » - «wählt worbe«.
Di « Mitglieder de» RechtS-AuSschussS, KammergertchtSkat Dr.
Iacst » « « Ster« und Prvsefftr Dr . Eduard
» aueth,
st»b
versterbe» .

Ministerialerlasse.
RdSrl . st. MsWSuB . zugl. i. N. d. FM . ». 2«. 6. 1980,
betr. Beitrag tor Schulverbünde zur L« »de«schulhaG
» »ud
slaaMOt» MgMgWch
»r»ssh für d«s 2fi >liii»»Mi»lir 1910
(WMAuL AWW « r. 124«. FM . I B,202/8272 17. «.)
A. Durch tot M« Preußische» Lmdiage anoanmeu Pefch
jwr
Infolge»

«S « öglich, de» Sttllenbeitrag der Schnlverbänd
« z»r
zu verringern .

...

.

Mir

habe» mit Zustimmung he»

he« Stellenbeitrag
, de» die Schnlverbünb
« an bi«
. SR «■* »* *» Hede», mit Wirkung vom 1. Aprü

IBS «» — fütt bisher 892«
auf« —
350 RW,

mmmtlich

t

— 4

.»Zuschlag
r »ge20ty

1. zur Deckung der Kirchenamtszntagea der Beitrag in höhe dieser
nebst

Wvhu nu gSgeldzuschüss« für jede Schulftell « («icht Stellenqinheit ) in bü Sonderklasse monatlich 21,50 RM , in der Orts5klff» A monatlich 10^50 RDk;
3k fM örtliche Souderzu schlag« (vergl . auch Rnnderlaß des FinanzMinisters vom 28. November 1928 — Pr . B «s.-Bl . S . 249) :

Bett«« »AettgUffe
Der Preußisch « Minister
für Volkswohlfahrt .
I M B 2598/30.

der

« von
Insasse
Berün W8,
Letpziger St

Auf Grund eines Beschlusses des Staa
ich, de» Verwaltungen der öffentlichen Krank
zirks für di« religiöse Betreuung der auf
Für die Lehrertnstelle
Für die Lehrerstelle
(Artikel 138 und 141 der Reichsverfaffung)
Bei einem äflüchen
monattich RM
monatlich RM
Sonderplschlag von
zu gchen:
haben bei der
1. Di « Krankenhausverwaltungen
6.30
7.zu einer ReligionSg«
Zugehörigkeit
di«
Kranken
10.50
11,67
B*/o
zustellen und zu vermerken . Lehnt «in Kranker
16.80
18,87
8»/.
die Frage nach seinem Religionsbekenntnis ab,
kein Zwang ausgeübt werden . Ein « Frag «, etwa
8 . Bei der Festsetzung des Kopfsatzes von 3,60 RM an staat»
llchevt Beschulungsgeld für 1930 war davon ausgegangen , daß die
ob der Kranke religiöse Betreuung wünsch« »der - »tl
GÄnttgsdauer dä zur Erhöhung der Geldmittel zu ErgänzungSbei der Aufnahme als auch später zu vermeide».
!ffen für das Rechnungsjahr 1929 ergangenen Gesetze- vom
zuständigen Geistlichen ist auf Wunsch Einsicht^
Den
2.
14. Angust 1929 — S «s.»S . S . 175 — für das laufend « RechnungS»
in der die Zugehörigkeit der Kranke»
geben,
gu
haben
,
wird
geschehen
nicht
jlchr verlängert werben würde . Da das
vermerkt ist, damit sie von den Krar
gionsgesellschaft
WU das Beschulungsgeld , das aus der Staatskasse an die Schulangehören , Kenntnis erhalten.
Religionsgesellschaft
auf
an
1930
April
1.
vom
Wirkung
mit
ist,
zahlen
verhänd « z»
Zweck- Vornahme religiöser Handlungen ist den Geistlichen
b« Kopfsatz von monatlich 3,70 RM , in Worten : „Drei Reichsmark
zu Kranken ihrer Rellgionsgesellschast Zutritt zu gestatten, i Zu
70 Pf .- , festgesetzt.
G An Stelle der nach dem Runderlaß vom 15. Februar 1930
den Abteilungen für ansteckende Krank « ist der Zutritt jedoch nur
— MfW . pp . U.NI E 2390/29, FM . l. B . 3272/32 - festgesetzten
unter den Vorsichtsmaßregeln zu erlauben , di« «in« Weiterver¬
bisherigen Sätze find mit Wirkung vom 1. April 1930 an der neue
breitung der Krantheit verhüten sollen und di« auch für di«
Stellenbeitrag zur LandeSschulkasse von den Schulverbänden einzuund Pflegepsrsonett gelte« .
Aerzte
zithe» und der neue Kopfsatz an Beschulungsgeld aus der Staatskasse
3. Die Krankephausverwaltung hat mit den Geistlichen regelmäßig«
an die Schulverbänd « zu zahlen und dazu die erforderlichen Kassen¬
Besuchszeiten zu vereinbaren , in denen «in Besuch der Geistlichen
alS2522
2520,
2532,
2830,
2529,
anweisungen nach den Vordrucken
die ärztlich« und pflegerisch« Versorgung der Kranken nicht stört,
NÖk" — binnen vier Wochen — zu erteilen . Die staatlichen Kreisdie aber mit den allgemeinen Besuchszeiten nicht zusammen¬
AlWe» könne», soweit es chnen möglich ist, schon vor Eingang der
Uchte» Kassenanweisungen die neuen Festsetzimgen im Abrechnung- »
fallen dürfen.
. .IfhOt mit den Schulverbänden zugrunde legen und danach bi« «inOhne Rücksicht auf die vereinbarten Besuchszeiten ist der zu¬
M zieh en den und M zahlenden Beträge gegen die Achtungen des
ständig« Geistlich« sofort zu, benachrichtigen und chm der Zutritt
abgelaufenen Teils des Rechnungsjahres aufrechnen.
zu gestatten, wenn bei einem Kranken Lebensgefahr vorliegt,
0 . Wegen der endgültigen Festsetzung der der Regierung für
zwar auch daun , wenn der Krank« den Wunsch nach reli¬
und
Er»
zu
dchs Rechnungsjahr 1930 zur Verfügung stehenden Mittel
giöser Betreuung nicht ausdrücklich geäußert hat oder zu äußer»
Ganzuugsznschüssen für persönlich« und sächlich« Volks schulzweck«
vom
vermag.
Runderlaß
den
an
Anschluß
im
Map . 182 Lit . 72) ergcht
gez.: hirtsiefer.
& Jnni 1830 — UIH E 9098 — besonderer Erlaß.
>
den
An
2kl di« Regierungen , das Prov .»Schulkollegium in Berlin -Lichter¬
Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
feld« und an den Oberpräsidenten in Magdeburg (für die Graf¬
Abschrift zur gefälligen Kenntnisnahme.
_
schaft Stolberg -Roßla ).

n.

Beantwortung von Anfragen.
4. Grundsätzlich besteht kein gesetzliches Bedenken, daß Sie neben
Besteuerung von Mischehen.
der Einkommen » und Grundvermögenssteuer auch die Reichsver¬
1. Sowohl di « bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über die
mögenssteuer heranziehen . Doch ist es fraglich, ob ein« entsprechend«
Besteuerung von Mischehen als auch der von Ihnen herangezogen «,
Fassung d«S Gemeindestatut - di« Genehmigung der Aufsichtsbehörde
i» unserem VerwaltungSblatt vom 15. Mai 1930 abgedruckte Erlaß
finden wird , fall - Sie von den Grundsätzen «ckwejchen, di« bezüglich
vom 10, Februav 1930 betr . di« Erhebung von Kirchensteuern gelten
der gleichen Frag « für di« evangelisch« und katholische Kirche g«lt*n.
Nstr- für die- evangelischen und katholischen Kirchengemeiuden. Die
in G.
der Synagogengemeind«
An den Borstand
Shuagogengemeinden sind daran nicht gebunden . Sie können ihr
« Bestimmungen
Gemeindewahlrecht.
Steuerwesen durch daS Statut , soweit nicht gesetzlich
i« Wege stehen,- in gleicher Weise regeln , brauchen dies aber nicht.
Satzungen ist das passive Wahlrecht an die
Ihrer
16
8
1. Aach
2. Sowett es sich um di« Verhältnisse der Kirchen handelt , liegt
Bedingung geknüpft, daß das betreffende Mitglied - in den letzten
der von Ihnen angenommen « Widerspruch insofern nicht vor , als
drei Jahren mtt seinen Beiträgen nicht „im Rückstand« geblieben"
« Einkommensteuer ist. Sowett die Kirchen¬ist. Im Rückstand« aber ist nur derjenige , der steuerpflichtig Var,
bajt Kirchgeld eben kein
steuer att Anschlag zur Einkommensteuer erhoben wird , gitt für
zu den Stenern veranlagt ist und di« veranlagten Stenern nicht ge»
die Besteuerung von Mischehen der von Ihnen angezogen« Grund¬
zahll hat . Da im vorliegenden Fall « dieser Tatbestand fchkt» so ist
satz. In Bezug auf das Kirchgeld, das neben der Einkommensteuer
das betreffend« Gemeindemttglied als wahlberechtigt anznfehen.
znr Erhebung gelangt / gilt der Grundsatz nicht, sondern der in dem
2. Eine gesetzlich« Verpflichtung zur Annahme der Wahl bestcht
angezogenen Miuisterialerlaß aufgestellt «.
nicht. Auch Ihr , Statut steht irgendwelchen Zwang , etwa höher«
Steuern » . dgl . im Fall « der Weigerung zur Annahme de- Re»
3. Für die Besteuerung eines in Mischehe lebende» Gemeindrdemselben
in
präsentanteuamtes nicht vor . Infolgedessen muß jedes Mttglied als
Wenn
maßgebend.
Gemeindestatut
daS
ist
mttgliedes
berechtigt angejche » werden, , «in« auf es gefallene Wahl . abMlehnen.
ntchtz vorgejehe» ist, daß «in derartiges Mttglied nur zur Hälfte zu
3. Lin « Herabsetzung der Zahl Ihrer Repräsentanten müßt « durch
be» i Kpltussteneru heran gezogen wird , ist es grundsätzlich zur Ent»
Statutenänderung «rfoheu, bi« der Genehmigung des- Obtrpnsff«fcraitft der Kultussteueru nach Maßgabe seines volle» Einkommens
«dente» «mA §50 M Judengesetzes fcdmf. Gin «ntspmchenKerrV
PypfÜchtet. ES wird sich jedoch empfehle», «in « statutarisch« Rege¬
»»«sDWpliing
schluß müßt« vau de» Vorstand»»d der Repräsentantin
lung dahin zu treffe», daß bis znr yälstr der Kultussteuern ein« » in
'Merd« .
gefaßt und de« Oberprästbeuten zur Genehmigung vorgelegk
Mischehe lebenden Gemeindemttglich di« nachweislich gezahlten
Muh dem Miuisterialerlaß. vom 19, Aprll 1884 «nd L., gstni 187»
Kirchensteuern auf die Kultussteueru angerechnet werden, einmal , well
ist -«» auch. rnlüMt dat' «
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«fc der Billigkeit entsprich , eine Doppelbesteuerung zu vermeiden,
Stelle der- Repräsentanten die. Versammlung der ftoätfe * --# **
tzdm» , well di- Gefahr besteht, daß sonst das Semeinüemttglied . um
>
W der doppelte« Besteuerung zu entziehen, von der gesetzlichen meiudemitglleder tritt.
«i» « i » d^ t » .B.
d «v S .P » asqgun,
Am du » Var -ftand
Mö gli chkett des Anstritts aus der Gemeind« Gebrauch « acht.

»,rß«t»,, »N4 fii »,
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