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9. Iahkgang

Nr. 1

Berlin, den 25. Januar 1931

Bekanntmachung betr. das Ergebnis der Wahlen zum Verbandstag
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 20. Novem¬
Wahlkreis
ber 1930 (Derwaltungsblatt 8. Iahrg ., Nr . 6) wird bekanntgegLben, ' s
Name
£ Nr .Bezeichn.
daß im Wahlkreis « Nr . 2, Groß -Berlin , der den Bezirk der Jü¬
a
dischen Gemeind « zu Berlin umfaßt , am 30. November vorigen
IahreS «in« Wahl stattgefunden hat.
13 2 Groß.
Robert Gutheim
Berlin
Don den eingereichten neun Kreiswahlvorschlägen haben erhalten:
R .-A. vr . Bruno Weil
14
15
vr
. Moritz Garbaty
Kreiswahlvorschlag
Stimmen Mandate
R.-A. vr Wolter
16
Nr.
Bezeichnung
Breslauer
17
Rabb
.vr .Jul .Galliner
<1904
35
1 Liberal « Partei
.
•' .
18
R.-A. vr Julius
22
28949
2
Jüdische Bolkspartei .
L. Seligsohn
-%ri Religiös « Mittelpartei
für Frieden und
19
Arnold Stein
1
1751
.
Äücheit in der Gemeinde .
20
Rabb . vr . Max Wcyl
1
1419
", ' ytlicMiliiiliii
Partei
1
1932
6g ' Sozialdemokratische Liste Poal « Zion - ■
21
Bianka Hamburger
1
1341
fl Deutsche Liste . .
22
R .-A. vr . John
0
129
7 Klal -Iisroel -Liste
Wertheim
8 Uebervarteiliche Dereinmung für die Ge¬
23
Leo
Steinttz
samtinteressen und di« Einheit des Juden¬
tums
.
2 443
2
.
24
Rabbiner vr . Joseph
0
«50
9 Positiv -liberale jüdisch« Bereinigung - . Lehmann
77 518
63
25
insgesamt gültige Stimmen:
R .-A. vr . Heinrich
Elkeles
Ungültige Stimmen wurden gezahlt
26
Sem .-Oberlehrer
Danach sind im Wahlkreise Nr . 2 und auf Grund der in den übrigen
Hermann Falkenberg
Wahlkreisen zustandegekommenen Einheitswahlvorschläge in den Der»
27
bandStag gewählt:
Gustav Zamory

V
t

Wahlkreis
Nr .Bezeichn.

Name

Adresse
Ort

1 1 OftR -A Dr Art . Ehrlich Königsberg
preußen Walsenhausdtrektor
2
m
Adolf Peritz
3
R -A. Jae .Reumann II Allenstein
4
Hermann Marx
Königsberg
5 2 GroßBerlin

fl
7
8
9
10
11

n

-1

kammemer ^Aat
Leo Wolfs
R .»A. Hetnr. Stern
2 --R . vrJul -Brodattz
Minna Schwarz
vr . Ludwig Holländer
Landger.-Aat
vr . Martin Lesser
Georg Jacobowitz
Siud -Dtr.
vr . Jos . Gutmann

1

Berlin
Bln .-Lankwitz
Berlin

Straße
Luisenallee 15
Linden straße

Hinter
Traghelm 20
Kaiserdamm 12
Lorneltusftr . 22
Schillstr. 9
Schtüterstr. 53
Wilheimstr- «

Schtüterstr. 48
Bln .-Grunewald OTttlwPBerlin
Gr. tzemdnrgrr
Str . 27

28
29
30
31
32
33
34
35

des

Adr. tff*
Ort

Straße

Berlin

Kulmbacher
Str . 7
Bln .-Grunewald Humboldtstr. 35
Berlin
Knesebechstr
. 58
Nassautsche
Str . 9-10
Sybelstr . 19 “

Bln .-Dahlem
Berlin

w

Wtelandstr. 31
Fasanenstr. 55
heinrich-RollerStr . 26
Sachsallee 6
Landhausstr.40
Kurfürstendämm 106-07
Fafanmstr . 6
Hoffmannv.-FallerslebenPlatz 1

Lottumstr- 22
Holsteiner
Ufer 1«
Lehrer Mich. Abraham
n
Achenbachftr
.3
vr . Max Gach
Pöriser Str . 1
Siegfr . Peisachowitz Bln .-Weißrnsee Tossoflr>3<
Berlin
Max Klein
Starndergch
Str . 1 V
, *
Planufer 2l\
Alexander Szanto
Hermann Müller
m
Hermann str. 5ft'
R . A. vr . Manfred
.
Meyer
Oranienstr. 61
George Goetz

36
37

R -.A- vr Eharig
Willy Hirsch

38
39
40
41
42

vr . Alfred Earo
S . Abraham
R »A. vr . Mfred Klee
Georg Lareski
Win >Dir . vr . Heim.
Badt

m

m

Stendal
Berlin

Möckernstr. 65
Karlstr. 2
Reue
köntgstr. 41
Ahornallee 29
Ne anderst!. 12
Altonaer Str . 7
Schlltterpr. 44
Helgoländer
User 1

£
9Ttrttyffcr
»t«
K Air Bezeichn.
43 2 Groß»
Berlin
i
44
45
46
47

Adresse

Name

Ort
Berlin

Kurt Blumenfeld
Robb . vr . Emil Leoy
vr .Max Soloweitschik

m

49
50
51

vr . Werner Sllderstein
vr . Elfried« BergelGronemann
R .-A. vr . Max
Kollenscher
vr . Aron Sandler
Gustav Benarto
Isidor Engländer

52
53
54
56
56
67
58

vr . Siegfried Kanowttz *
vr . Nah um Goldmann
vr . ElseRabin
Breslau
vr . Georg Landauer Berlin
R.-A. vr . Abrah . Loeb w
Alfred Berger
vr . Hermann Stahl

48

, >

5»
60
61
62

Pinkus Hauser
vr . Abraham Stetneri
vr . Z- Altschul
Geh. San .-Nat
vr . Julius Stern
vr . Adolf
Wechselmann
R.-A. vr . Oskar Lohn
San .-Nat vr . Alfred
Peqser
Bin .»Grunewald
vr . Ismar Freund

63
64
65
66
67

Stratze

1

Knesebeckstr
. 15

R .-A. vr . Marcuse
2 - Zielenziger

Stettin
Potsdam

Spltttstr . 2
Burggrafenstratze 34
Bismarchstr. 5
Friedrich»
Karl-Str . 21
Marktstr . 13

72

Siegfried Rosenbaum Pasewalk

73 4 Breslau
74

Breslau
2 .-R . Georg Peiser
R -A. Max Jacobsohn

75
76
V?
78

Max Gin»
Paula Ollendorff
vr . Josef Schlesinger
R .-A. Ludwig Foerder

79
80

vr . Israel Rabin
J .-R . Salomon
kalisch

81 5 Meder-,
Oder82
schilesien
88
84

Gmanuel Ptnczower
Max Metz
Arnold Wiener
R .-A. Marlin
Lentschütz
Alfred Setdenberg
R -A. Merzbach
R .-A. vr . Marcus
Feltxbrodt

85
86 6 Sachsen
87

J*r C- .-

„

109
110 10 Hessen111
Nassau
112

Rudolf Ballin
Julius Loewenthal
Walter Bacher

113

Rabiner vr . Paul
Lazarus
Felix Bamberger

114
115 11 Köln

116

120 12 Rhein.

121
122

Sk. Illrichstr.50

ISO

3

Ohlendorfs«»'
aller 8

Wandsbek

.:*■fcn~j! *z.

brecht-Str . 18
Schlotzstr. 38

A- ~1-«. » ' ' -

Hilde»heim»
Morttzderg
Emden-Oftfr.
Hannover

Provinz

Erich Felsenthal
R -A. vr . Harry
Epstein
Oberrabbiner
vr . Altmann
vr . Georg tztrschland
J .-R . vr . Francken
vr . David Büschel
Ruth Stern
S . Adler-Rudel
Larl Kaufmann
R -A. Gustav Brück
R -A. vr . Siegfried
Kann

|

Stratze
Bergstr- 5
Lange Laub« 25

Bielefeld
Bochum

Renteistr. 28
Wtlhelmplatz 8

Berlin

In d. Zelten 21»

Dortmund

Ardeystr. 71
Kanonengraben 4
PoschtngerstrLO

Münster i. W.
Berltn -Steglitz
Frankfurt' a. M

9
m
m

Ntedenau 51
Obermainanlage 30
Lronderger
Str . 30
Altkönigstr. 19
Fraurnlodstr . 5
Eschenheimer
Anlage f9a
Klettenbergstr. 29
Börneplatz 16
Oberlindau 7

*

Kassel
Eschwrgr
Kassel

Brtttnastr . 52
Terrasse 7
WUHelmshöher
Allee 40

Wiesbaden
Taunusstr . 72
Homburg v. d. H Gonzenheim

R.-A. vr . Heinrich
Köln
Frank
Studienrat Levy Wolss
Lugen Jacobt
Rabbiner vr . Ludwig
Rosenthal
R.-A. vr . Siegfried
Kaufmann

119

zalle a. d. S.
v

a. Rh.

117
118

Dorotheenstr. 5
Sofienstr. 16
Breiter Weg 3b

ß

Ört

Rabbiner
vr .Jakob Hoffmann
San .-Rat vr . Albert
Ettlinger
Oberreg.-Baurat a. D.
Julius Lohen

108

123
124
125
126
127
128
129

Ring 13
Schulstr. 9
Dyngosftr . 40»

Hannover

•.

107

Beuthen O--SLiegnitz
Beuthen O- S.
Htndenburg
O.-S.
Liegnitz
Magdeburg

§

« ..« . vr . Victor

•

Tauentzimstr.14
Schenk endorfstratze 13
Gaitenstr. 49
Zwingerplatz 2
Harrasgasse4-5
Nicolaistadtgraben 23
Wallstr. 14
Telegraphenstratze2

.
.

88 7 Hannover. vr . Julius Möller
•
Schleswig,
80 Holstein
Hanna Tohn -Dorn
90l

Ilhlandstr. 175
Lothringer
Str . 53
Levetzowstr
. 16s
Grolmanstratze 42-43
Hubertus»
aller 21

Berlin

Rabb . vr . Nosenzwetg Schnetdemühl
Stettin
vr . Dresel

Adresse

Name

Branden»
»- ®1 7 Hannover vr . Leopold Lohn
burgisch«Str .46
Schleswig.
Holstein
SchUlterstr. 79
Bernhard Polak
93
Mansfelder
Jakob Schneeweitz
Etr . 34
94 8 Westfalen R -A. vr . WLy
Klopstochstr. 32
Katzenstetn
96
Ottilie Schöenewald
LandauerStr .il
96
Min .-Rat Hans
KurfürstenGoslar
dämm 61
'S?
Konrektor Emanuel
Droysenstr. 6
Goldschmidt
Bismarckstr. 10
98
Rabbiner
Schönhauser
vr . Steinthal
Allee 186
99
vr . Israel Taube«
Elsässer Str . 72
Bismarchstr.106 100 9 Frankfurt R .-A. vr . Richard
a. M.
Merzbach
Wallstr. 14
101
R .»A. Abraham
Meinekestr. 10
Horovttz
Güntzelstr. 3
102
Rabbiner
Sächsisch«Str . 1
vr . Arnold Lazarus
Münchener
103
R.-A. vr . Hugo
Str . 42
Emmerich
104
Gormannftr . 1
Lulu Bloch-Neustadt
105
Reue KönigHugo Fraenkel
stratze 03
Knesebeckstr
. 96 106
Richard Schneider

Staatssekr . Prof.
vr . Julius Hirsch

68 3 Brandenbürg,
69
Pommern,
70 Grenzmark
71

£
Wahlkreis
s Nr . Bezeichn.

m
m

Hansaring 39
Rtchard-Wagnrr -Sir . 37
Aloltkeftr. 31
Roonstr. 50
Hohenzollernring 83

Düsseldorf

Graf -Adolf»
Str . 14

Duisburg
Trier

Parkstr . 13
Zuckert»«rg»
stratze 16

Essen
Aachen
Essen
Rheydt
Bln .-Steglitz
MLheim -Ruhr
Wuppertal»
Elberfeld
Düsseldors

Lettltngstr. 18
Trauhausftr . 9
Brette Str . 87
Bahn str. 44

Berlin - Lharlottenburg
, den IS. Januar 1931.
Pventzischer Lantze
-derb« ,»
Gemeinke».
Freund.

-it

nt .-

-

3

Bekanntmachung betr. die Wahlen zum Rat des Preußische«
Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Unter Bezugnahme auf di« mit Rundschreiben vom 22. Dezember 1830 unseren - Mitgliedsgemeinden zugegangen« Wahlordnung
für di« Wahlen zum Rat wird hierdurch der in 8 13 ff. mit
bezeichnet« Termin auf
Mittwoch , den 11. Februar 1831,
festgesetzt
. BiS zu dies« » Tag « können von denjenigen Gemeinden,
die keinen «igenen Wahlbezirk bilden, dem zuständigen Kreiswahl¬
leiter Vorschläge für die Wahl de» Ratsmitglieds , des 1. und des 2.
Ersatzmannes schriftlich «ingereicht werden ( 8 13 der Wahlordnung ).
Die übrigen in der Wahlordnung festgesetzten Termine fallen,
wie folgt:
Bekanntgabe etwaiger Wahlvorschläg « und Aufforderung
des Kreiswahlleiters zur Uebersendung der Abstimmungs¬
erklärungen ( 8 13, Abs. 2)
Montag , de» 18. Februar.
Schriftlich « Abstimmung derjenigen Gemeinden , die keinen
«igenen Wahlbezirk bilden (8 14)
Montag , de» 2. März.
Einberufung der Wahlausschüsse durch di« Kreiswahlleiter
(8 16)
Donnerstag , den 5. März.
Übermittlung der KreiSwahlniederschristen an den Wcchlkommissar und schriftlich« Mitteilung der Gemeinden , die

* «inen eigene» Wahlbezirk bilden, über die von ihnen ge¬
wählten Vertreter , «ventuell di« Ersatzmänner ( § 18)
Sonntag , den 8. März.
Es wird nochmals auf die Bestimmungen des 8 10 der Wahl¬
ordnung hingewiesen. Danach erfolgt di« Stimmabgabe jeder ein¬
zelnen Gemeind« in denjenigen Gemeinden , di« «inen Borstand
und «in « Repräsentantendersammlung haben, auf Grund eines über¬
einstimmenden Beschlusses beider Körperschaften ( Gemeindebeschlug,
in den übrigen Gemeinden auf Grund eine« Beschlusses der zur
Vertretung der Gemeind« nach außen berufenen Organ «.
Kommt in einer Gemeind« «in solcher Beschluß nicht oder nicht
fristgemäß zustande, so kann di« Gemeind« sich an der Wahl nicht
beteiligen . Es wird daher empfohlen , die Beschlüsse rechtzeitig vor
dem 2. März (siehe oben) zu fassen.
Die Wahlordnung für di« Wahlen zum Rat kann vom Büro
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden , Berlin -Eharlottenburg 2, Kantstr . 158, bezogen werden.
Berlin
- Eharlottenburg,
den 14. Januar 1931.~
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Freund.

Bekanntmachung
betr. die Sttmmordnung für die Wahlen
zum Rat.

Bekanntmachung betr. die Bestellung der
Kreiswahlleiter für die Wahlen zum Rat des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.

In der unseren Mitgliedsgemeinden
mit Rundschreiben voin
22. Dezember 1830 zugegangenen Stimmordnung für die Wahle»
zum Rat sind folgend« Änderungen vorzunehmen:

Hierdurch bringen wir zur Kenntnis , daß gemäß § 12 der Wahl¬
ordnung für di« Wahlen zum Rat die folgenden Herren zu KreiSwahlleitern bzw. deren Stellvertretern ernannt worden sind:

Jortlfb.
«r.

9tr.

Svahllcreis
Bezeichnung

5

Ostpreußen

R -A. vr . Arthur Ehrlich.
KSnigsbergi-Pr .,knriph.
Langgaffe 37

Bankdtr . Hermann Marx,
Königsberg t-Pr -, Hinter
Traghelm 20

6

Brandend ./
Pommern/
Grenzmark/
Sachsen

Iustizrat Woritz. Stettin,
Schulzenstr. 18

R.-A. Iarosch, Magde¬
burg, Otto-v.-GueriGe»
Str . 62

7

Rtederschles./ Gemeind kältester Emil
Oberschles.
Waldstetn, Breslau.
Hohenzollernftr. 70

Iustizrat Arthur Kochmann, Gleiwttz O -G..
Ring 7

8

Hannover/
SchleswigHolstein

Zustizrat vr . Wolfes.
Hannover, Bahnhofftr . 7

Rechtsanw vr . Manaffe
Altona (Elbe), Allee 83

9

Westfalen

Iustizrat vr . Lohn,
Rabbiner vr . Stetnthal,
Münster i-W ., Urbcmstr? Münster t. W . Kanonen¬
graden 4

329

Rer
38a
664a

Gemeinde

Seelenzahl

Altona

i

3050 (statt 5000)

31 (statt 51)

3

Bischofsburg
Kettenbach

Berlin

Stimmenzahl
nach § 9 der W.-O.

s

30
73

'

1
• l

- Eharlottenburg,

den 20. Januar 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Freund.

Schulstelle » - Beiträge und Befchulungsgeld
für öffenlliche jüdische Volksschulen.

Stellvertreter

10

Rhrinprov .l Oberlandesgerichtsrat
Ephraim , Düffeldorf,
Rochusstr. 63

11

Bheinprov .1I « -A.vr .Eitel, Kölna-Rh.. Oberlandesgertchtsrat
Käsenstr. 28
Siegfried Ärenberg. Köln,
Bußbaumer Str . 74

12

Hessen-Baff.

1SSV

AuS dem in der gleichen Nummer abgedruckten Ministerial»
erlaß vom 2. Januar 1831 ergibt sich, daß di« an di« Landesschullasse zu entrichtenden Stellenbeiträge vom 1. Februar 1831 ab «in«
weiter« Herabsetzung auf 341,— RM
monatlich erfahren haben.
Demgegenüber ist das staatlich« Beschulungsgeld vom gleichen Zeit¬
punkt ab wieder auf 3,60 RM
pro Kopf festgesetzt worden. Die
Sonderbeiträge der Schukverbänd « sind ermäßigt worden . (Vgl . auch
VerwaltungSblatt . 8. Iahrg ., Nr . 6, vom 20. November 1830.)

Kr eis wahllritrr

Berlin

Rechtsanwalt vr . David
Goldschmidt. Kassel,
Spohrstr . 1

Stadtverordneter Laut»
Elkan , Düsseldorf, Lindemannstr. 28

Leopold Bußbaum , Wies¬
baden, SchenlrendorMr.5

- Eharlottenburg,
den 25. Januar 1831.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde».
Freund.

Ministerialerlasses
LohnsteueraLzugs belege 19S0:

einbarungen über die Einstellung von Hilfskräften auf Kosten
der
oben bezeichneten Behörden in einem durch di«
Mehrarbeiten be¬
dingten Umfang . Im Bezirk des Landesfinanzamts
Berlin sind
solche Vereinbarungen bereits
Hie» Weeden von
1931. kirchlicher Seit « di« Kosten für znstanbegekommeu.
«in « erhebliche Zahl vo» Angestellten
auf 3 Monat « zur Verfügung gesteift.
Sofort.
4. Ein « Lohnsteuer- Statistik ist für das
Kalenderjahr 1930
AlS Anlage übersend« ich^ergebenst «inen Abdruck des
nicht aufzustellen . Die Anordnungen im Abschnitt B
Erlasses
des Runddes Hfrrn Reichsministers der Finanzen vom 24.
Dezember 1930 erlasses vom 4. Januar 1928 Nr . S 2233 — 100 über die Ein¬
— 0 2233 — 8900 UI —, betreffend Steuerabzug vom
sendung der Steuerabzugsbelege für 1928 au das Statistische
Arbeitslohn;
Reichs¬
Behandlung der Steuerabzugsbelege für .das Kalenderjahr 1930,
amt finden daher für das Kalenderjahr 1930 keine
zur
Anwendung.
gefälligen Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen, den Erlaß
Sämtlich « Steuerabzugsbeleg « für das Kalenderjahr 1930 sind
den
viel¬
Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden pp . bekanntzugeben . Ich
mehr geordnet beim Finanzamt aufzubewahren.
würde «s begrüßen , wenn durch Zusammenwirken der
5.
Den Landesregierungen werde ich Abdruck dieses
und Verbände mit den Reichsfinanzbehörden «in« Kirchengemeinden
mit dem Ersuchen übersenden , den Kirchenbehörden Runderlassxs
möglichst schnelle
Kenntnis ^Lan
und reibungslos « Abwicklung des Kirchensteuergeschästs
dem Inhalt des Erlasses zu geben und im Sinn « der
ermöglicht
würde.
Ausführungen
in Ziff . 3 auf sie einzuwirkrn.
i. A .: gez. Trendelrnburg.
i. A -: gez. Zarden.
An
An die
1. die kirchlichen Behörden,
Herren Präsidenten der Landesfinanzämter.
2. die Herren Oberpräsidenten , Regierungspräsidenten
und den
Herr » Polizeipräsidenten in Berlin.
Abschrift nebst der Anlage ergebenst zur gefälligen Kenntnis.
Beitrag der Schulverbände zur Landesschulkafse
Preuß . Landesverband jüdischer Gemeinden.
Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
G I Ar . 77.
Berlin W8 , den S. Januar
— Poststlch —

und staatliches Beschulungsgeld.

A.

Bei

der

Landesschulkafse
sind
die Einnahmen
Der Reichsminister der Finanzen.
an Gemeinde¬
anteilen der Einkommensteuer (5/40) im Rechnungsjahre 1930
S 2233—8900 III
hinter
Berlin ', den 24. Dezember 1930 dem Kassenanschlag«
zurückgeblieben. Jedoch kann «ine Erhöhung
Betrifft : Steuerabzug vom Arbeüslohn ; Behandlung der
des Stelftnbeitrages der Schulverbänd « zur
Landesschulkafse infolge
Steuerabzugsbeleg « für das Kalenderjahr 1930.
der bevorstehenden allgemeinen Gehaltskürzung
vermieden werden.
1. Für die Behandlung der beim Finanzamt
eingehenden
B . Da «in « endgültige
Festsetzung
zur Zeit noch nicht möglich
Steuerabzugsbelege für 1930 svgl. Runderlaß vom 10. Dezember 1930
ist,
haben wir den neuen Stellenbeitrag der Schulverbände
Nr . S 2233 — 3500 III) gelten die Anordnungen , die
vorläufig be¬
ich im Ab¬
rechnet und mit Zustimmung des Kassenanwalts der
schnitt AI bis III meines Runderlasses vom 4.
Januar
1929
mit Wirkung vom 1. Februar 1931 an einstweilen Landesschulkafse
Nr . S 2233 — 100 für die Steuerabzugsbelege für 1928
aus monatlich
getroffen
341,—
RM , in Worten : „ Dreihunderteinundvierzig
Hab«, entsprechend. Bon einer Wiedergabe dieser
",
Anordnungen
für je eine Schulstelleneinheit (8 45 Abs. 4 ff. BBG Reichsmark
sehe ich ab.
.) festgesetzt.
Zugleich
werden,
ebenfalls
mit
Wirkung vom I . Februar 1931 an,
2. Im Abschnitt IV des Runderlasses vom 24.
April 1929
die Sonderbeiträge der Schulverbände nach 8 45 Abs . 3
Nr . S . 2270 — 1150 hatte ich die Präsidenten der
BBG . neu
Landesfinanzämter
festgesetzt, und zwar:
für das Kalenderjahr 1928 ermächtigt , unter bestimmten
Voraus¬
a ) für Wohnungsgeldzuschüsse für jede Schulstell « (nicht
setzungen auf Antrag des Finanzamts zu genehmigen, daß von
Stellen¬
der
einheit ) in Orten der Sonderklasse auf monatlich 20,20 RM
Übertragung der Angaben ans den Steuerabzugsbelegen in
die
und
in Orten der Ortsklasse A auf monatlich 9,85 RM;
Spalten 9 und 10 der Urliste ( Namenkarlei ) nach
Maßgabe des
b ) für örtliche Sonderzuschläge
vorbezeichneten Runderlasses vom 4. Januar 1929 abgesehen wird.
Ein « entsprechend« Ermächtigung ist für 1930 mit
bei einem ört für die
Rücksicht auf die
für di«
Bürgersteuer 1980 und 1931 nicht
lichen Sonder vorgesehen.
Lehrerstelle
Lehrerinstellc
3. Hiernach sind die Angaben über Lohn» und
Zuschlag von
auf monatlich
auf monatlich
Steuerbetrag aus
den Steuerabzugsbelegen stets in di« Spalten 9 und
3 v. h .
10 der Urliste
6,55
RM
6,20 RM
zu übernehmen . Bei den Steuerpflichtigen , di« für das
5 v. H.
Kalenderjahr
10.95 RM
10,35 RM;
1930 «in«; Lohnsteuererstattung beantragen , hat die
Uebertragung im
c) für Kirchenamtszulagen ist nach 8 45 Abs. 2
BBS . ein
unmittelbaren Anschluß an die Bearbeitung des LohnsteuererstatSonderbeitrag in Höhe dieser Zulagen (Sollausgaben ) mit
tungsantmgs zu erfolgen , bei allen übrigen Steuerpflichtigen
laufend,
«inem
Zuschlag« von 20 v. H. an die Landesschulkafse zu
und zwar mit möglichster Beschleunigirng.
zahlen.
Die Eintragungen
bilden die Grundlage einerseits für die
C. Das Beschulungsgeld (8 46 DBG .) wird mit
Kirchensteuer und andererseits für di« Erstattung der
1. Februar 1931 vorläufig auf den Kopfsah von Wirkung vom
1930 (vgl/ § 20 GGBSt . DB . und Rnnderlaß vom 13. Bürgersleuer
3,60 RM , in
Oktober 1930
Worten : „Drei Reichsmark 60 Rpf ", festgesetzt.
Nr . S 1900A — 3000 III zu § 20) sowie für di«
Erhebung der
D . An Stelle der durch den Runderlaß vom 26.
Bürgerstener 1931. Infolge der schwierigen Finanzlage des
Reichs
M . f. W ., K. u . D . Ulli E1246 , F .M . IB 3262. 17. 6. - Juni 1930
mußten die Mittel für die Beschäftigung von
Zeüangestellten , mit
Venen die Übertragungsarbeiten in den früheren Jahren
Sätze sind vom 1. Februar 1931 bis auf westeres die neuenfestgesetzten
großen
Sätze an
Teile geleistet worden sind, erheblich beschränkt werden . zum
Beiträgen
der Schulverbände zur Landesschulkafse «inzuziehen und
Es können
an Beschulungsgeld aus der Staatskasse an di«
diesmal Angestellte für diesen Zweck, wenn überhaupt , so doch
nur in
Schulverbänd « zu
zahlen ( Kassenanweisungen nach den Vordrucken 2529,
wesentlich i geringerem Umfange als bisher herangezogen
2530, 2531.
werden.
Die Abertragungsarbeiten werden daher aus Mangel
2532,
2520,
2522).
Für
die
Monat « Februar und März 1931 bleibt
erst zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkte beendet an Kräften
bei
den
Schulverbandsbeiträgen die bisherig « Zahl der
sein. So¬
wohl für die Bürgersteuer als auch besonders für di«
und bei dem Beschulungsgeld die bisherige Zahl der Mehrstellen
Kirchensteueo
Schulkinder
ist dies« Verzögerung unerwünscht . Ich sehe mich jedoch
unverändert . Stichtag 1. Februar 1930.
zu meinem
Bedauern nicht in der Lag«, weiter « Mittel für Hilfskräfte zur
Berlin,
den 2. Januar 1931.
Per¬
fügung zu stellen. Es wird daher , wenn «in früherer
Abschluß
der
Zugleich
im Namen des Preußischen Finanzministers:
Arbeiten erreicht werden soll, im Benehmen mit den Behörden
, di«
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
daran in der Hauptsache interessiert sind (
Kirchengemeinden ufw.),
Im Auftrag : gez. Wende.
nach Wegen gesucht werden müssen, di« «in«
An di«
der
Arbeiten Ermöglichen. Was zu diesem Zweck zn Beschleunigung
geschehen hat , wird
Regierungen und das Provinzialschulkollegium in Berlin wesentlich von den örtlichen Verhältnissen abhängen . Ich
Lichterüberlass«
felde. — Abdruck an den Oberpräsidenten in Magdeburg (für
daher di« Regelung im einzelnen den Präsidenten der
die
Landesfinanz¬
Grafschaft
Stolberg
-Roßla
)
ämter und !den Finanzämtern . In Frage kommen
sowie für das RechnungSamt der Re¬
insbesondere D «r¬
gierungen . — UIII« 2365/30 , F .M . lB 3272/22. 12.
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Berlin , den 20. Februar 1931

9. Jahrgang

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Verbandstages
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Gemäß

Artikel

17

der Verfassung

wird hierdurch der Verbandstag

des Preußischen

Landesverbandes

jüdischer Gemeinden

auf

Sonntag , den 22 . März

1931 , mittags

12 Uhr

des ehemaligen Preutzischen Herrenhauses , Berlin W 8.
und folgende Tage « ach dem Plenarsaal
Leipziger Straße 3 . einberufen.
wird gleichzeitig bekanntgegeben . Ergänzung bleibt Vorbehalten.
Die Tagesordnung
Gemätz Artikel 17 Abs . 2 der Verfassung sind Anträge , welche nachträglich auf die Tagesordnung gefetzt werden solle « , spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt des Verbandstages
bekanntzumachrn . Sie müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden , wenn sie von mindestens dem zehnte«
ergcht
Tell der Abgeordneten gestellt find . ' Unter Hinweis auf die genannte Berfaffungsbeftimmung
hierdurch die Aufforderung . etwaige Änträge so zeitig einzurrichen , daß ihre Bekanntgabe fristgemäß
erfolge « kann.
Berlin , den 16 . Nkeb ruar 1931.
Der Rat

de» Preutzischen Landesverbandes
Wolfs.

jüdischer Gemeinde«

de« Betdandstages.
8 . Bildung der Ausschüsse(Art . 20 ff. der Verfassung).
1. Eröffnung.
9 . B esprechung zur wirtschaftlichen Rotlage der
2 . Wahl dt » Präsidenten , der Stellvertreter und der
»>«■»<ff
jüdischen Gemeinden.
'dQnfifuQcct.
3 . Tätigkeitsbericht des Rate ».
10 . Anträge der liberalen Fraktion:
1S29/30.
4 . Rechnm ^ sabfchlutz für das Rechnungsjahr
а) Schaffung einer Reichsorganisatiom
L. Voranschlag für da» Rechnungsjahr 1931/32,
d> Gesetzentwurf betr. die Rechtsverhältnisse der
Festsefpmg der Umlage.
Juden in sskmltzen.
6 . Wahl der » ach Art. 21 , Abs. 1 Ar . 2 , der Ver¬
c) Verfassungsänderungen.
fassung von dem Verbandstag in den Rat zu wählen¬
б ) Normalstatut für Gemeinden.
den sechs Rabbiner tu zwei Lehrer u. ihrer Vertreter.
e) Beamtenrecht .
7 . Wahl der nach Art . 21 , Abf . 1 Rr . S, der Ver^
1) Gründung einer Beamten «Penffcms kaffe.
wählenden
.
HM
Jafltak
g> Einbürgerimgsftagen.
ri“ -‘ ' ^ •
k
TagesoednUNg

j
|

2

Aus der Tätigkeit des Rates und der
Ausschüsse
in der Zeit vom November 193V bis Februar
1931.

zusammen, in denen er sich insbesondere mtt
wesen, der Frag « der Arbettsnachweis « und dem Darlehnskassen,
der Berufsberatung
beschäftigte.
Zu einer umfassenden fachmännischen
Prüfung aller mit der
Lehrerausbildung
zusammenhängenden
ein besonderer Ausschuß eingesetzt, der sichFrage » wurde vom Rat
in der BerichtSperiod«
in zwei Sitzungen sehr «ingehend mtt der
ihm gestellten Aufgabe
befaßt«. Der Ausschuß kam zu dem Ergebnis , daß
auch für die Ausbildung der Religionslehrer und Kultusbeamten «in«
dem akademi¬
schen Bildungsgang « gleichwertige, besonder«
AusbildungSstätt « g«.
schaffen werden müsse, di« aus Ersparnisgründen
tunlichst an «in«
bereits bestehend« Anstatt angegliedert werden
soll. Genau « Lehrplane für dies« Kurse wurden vorgesehen.
Die Vorarbeiten für die Schaffung eine««
sind durch einen besonderen, vom Rat hierfür Reichsverband
eingesetzten Ausschuß
in Angriff genommen worden.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung
schließt di« Reih « der
Bericht «' über die Tätigkeit des RateS und der
Ausschüsse während
der erste» Legislaturperiode des DerbandeS .
der Rat mit Rücksicht auf di« geringen ihm In der Berichtszeit war
zur
Mittel bestrebt, Sitzungen nur dann stattfinden Verfügung stehenden
zu
unbedingt erforderlich waren . Das Zustandekommen lassen, wenn sie
von Sitzungen
wurde ferner dadurch erschwert, daß ' die
Neuwahlen für den Ver¬
bands tag «in« stark« Inanspruchnahme der
Berliner Ratsmilglieder
mit sich brachten.
l.
Der Groß« Rat trat zu einer Sitzung am
11.
zusammen . Er hatte zunächst da- Ergebnis der am Januar 1931
30.
stattgefundenen Wahlen zum Derbandstag festzustellen, November
das in der
vorigen Ausgabe dieses Blattes veröffentlicht
bandstag soll am 22. und 23. März 1931 zu worden ist. Der Der¬
seiner ersten Tagung
Mitgliedsbeiträge.
zusammentreten . — Aber den vorgelegten Haushallsplan
für 1931/32
fand «ln « sehr «ingehend« Aussprache statt ,
Wir haben nicht nur an dieser Stelle ,
deren
Hauptgegenstand
sondern auch brieflich
bas Problem bildet«, wie trotz der schweren
unser« Mitgliedsgemeinden wiederhott an di«
wirtschaftlichen Not di«
Erfüllung ihrer Bet¬
Aufgaben des Landesverbandes wenigstens in
tragspflichten erinnern müssen. Ebensoost haben wir
einem einigermaßen
vertretbarem Umfange weiter erfüllt werden können. In
darauf hin¬
gewiesen, daß eS dem Rat unmöglich gemacht
der Zwischen¬
zett hat «ine Beratung mtt Vertretern einer
Etat zur Durchführung zu bringen , wenn nicht wird , den festgesetzten
Reih « von Groß » und
all « dem Verband « an¬
Mittelgemeinden stattgefunden , deren Gegenstand di«
geschlossenen Gemeinden ihre au ihn abzuführenden
gleich« Frag«
bildet«.
Beiträge pünkt¬
lich zahlen. Da gerade aus den Rechen
unserer Mitglieder immer
Weiterhin beschäftigt« sich der Rat mit der Frage
wieder gegen die angeblich zu hohen
der
Lehrer¬
bildung . Wegen der Beschlüsse d«S hierfür
DerwaltungSkosten Einspruch
erhoben worden ist, muh hervorgehoben werden,
daß di« säumige Zah¬
verweisen wir auf den untenstehenden Bericht. eingesetzten Ausschusses»
lungsweis « vieler Derbandsgemeinden unserem Büro
Auch di« wichtig« Frag « der Kalenderreform
ein« ungeheure
Mehrarbeit auferlegt und unnötig hohe
wurde behandelt.
ES wurde beschlossen, all « nur möglichen
verur¬
Schritt « zu unternehmen,
sacht. Denn di« zahllosen Mahnungen , die DerwaltungSkosten
wir nicht nur wegen der
um einer Gefährdung des Sabbaths bei der
geplanten Reform vor¬ Mttgliedsbeiträge , sondern auch sonst häufig wegen
zubeugen.
unserer Anfragen an di« Gemeinden richten müssen, der Erlchigung
Obwohl in einer Reih « von Fällen , in denen
bilden , im ganzen
genommen , «ine erhebliche Leerlaufarbeit , di«
Gemeinden
in¬
folge ihrer geringen Seelenzahl aufgelöst und
vermieden werden
di« dort befindlichen könnt«, wenn di« Gemeinden sich an «in«
Synagogen - veräußert worden sind, der
prompte Erledigung der
Berbandsangelegenheiten gewöhnen würden.
wirkung herangezogen worden ist, mußte mttLandesverband zur Mit¬
Bedauern
von
Wir
der
Tat¬
verkennen nicht, daß di« jüdischen Gemeinden
sache Kenntnis genommen werden , daß
unter den
Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ganz
auSgestorbenen Gemeinden , ohne daß derSynagogengrundstücke in
besonders zu
Landesverband
leiden
hiervon
haben
.
Aber
gerade dieser Umstand macht eS notwendiger
Kenntnis hatte , in nicht- jüdisch« Hände, teilweise an
christlich« Kirchen¬
denn je, den Zusammenschluß der
gemeinden, übergegangen sind.
leistungSkrästigen und der leistungs¬
schwachen Eemeinden so fest wie nur möglich zu
LS wurde als dringend wünschenswert
gestatten. Ein solcher
erachtet, daß in gleichen
Zusammenschluß
erfordert Opfer, di« aber gebracht werben müssen,
Fallen der Sachverhalt unbedingt dem
Landesverband
wenn
«in«
mitgeteitt
Gefährdung der Existenz zahlloser Kleingemeiuden ,
werden sollt«, damit dieser nach Anhörung
jüdi¬
scher Institutionen und der jüdischen
jedem einzelnen Fall « di« Verwertung derrabbinischer Gutachter in
Beamtenschaft vermieden werden
Grundstück«
selbst
soll.
be¬
Jede
der
dem
Verband « angeschlossenen
treiben oder wenigstens di« nöttgen Fingerzeig «
geben kann.
diese« Opfer notwendig ist, und wird zweifellosGemeinden weiß, daß
auch gewillt sein, es
auf sich zu nehmen.
Wenn wir dennoch Grund haben , über
Ein « Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
klagen, so dürft « di« Ursache darin zu erblickensäumig « Zahler zu
der jüdischen
Landesverbände
des Deutschen
meinden nicht rechtzeitig Vorsorge treffen , die ansein, daß dt« Ge¬
Reiches fand am 1. Fe¬
bruar 1831 in Berlin statt.
den Landesver¬
band abzuführenden Beträge flüssig zu machen.
Vielfach hat di« Nach¬
Eingehend beraten wurde di« Schächtfrag «, zu
prüfung
der Gemeindeetat - ergeben , daß ein Beitrag
deren weiterer
für de» Landes¬
Behandlung beschlossen wurde, Vertreter des
Preußischen Landesver¬ verband überhaupt nicht «ingesetzt ist. Daß di«
bandes — des Geschäftsführers der
Gemeindekafsen kein«
Überschüsse
Arbeitsgemeinschaft
—
in
abwerfen , aus denen der Beitrag
das ge¬
meinsam mit dem Büro für Schächtangelegenhetten
liegt auf der Hand. ES muß also dafür gesorgt gezahtt werden kann,
und dem Lentral»
werden , daß im Zeit¬
Verein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens zu bildend« punkt der Fälligkeit auch «tatsmäßig «
Mittel zur
Komttee zu entsenden.
Wir richten daher in diesem Augenblick, in Verfügung stehen.
, Ebenso wie in derSitzurrg des Rates
dem di« Mehrzahl
der Gemeinden an di« Aufftellung des
stand auch hier die ge¬
plant « Kalenderreform zur Erörterung.
Haushaltsplans für das Rech¬
nungsjahr 1931 herangeht , an unser« Mitglieder die
drin ^ ud« Mah.
Allseitig wurde anerkannt , daß di«
nuag , de« Derbandsbeitrag als undermeÄlich «
S ordnung des Religionsunterrichts und die Ausgestaltung und AeuPflicht jeder Mit«
Schaffung von geeigneten
glirdsgemeind « in de« Etat « tteiuzustelle». Die höh «
I Lehrbüchern dringend erforderlich sei.
d«S auf die
Eine Füll « vou Anregungen,
einzeln« Gemeind« entfallenden Betrages kann
di« zur Behebung des offensichtlichen
naturgemäß ttu vor¬
aus
nicht
Notstandes
endgültig
gegeben
festgesetzt werden . Es wird aber in den
wurden,
werden weiter verfolgt werden.
weitaus
meisten Fällen genügen , wenn derjenige Betrag ,
Im Verlauf der Sitzung beanspruchten di«
zu dessen Zahlung
die
Bergtungen
Gemeind
«
über
im
letzten
Rechnungsjahr « aufgefordert worden ist, auch
die Notlage der kleinen lmndesverbände , über
alS nächstjähriger Beitrag vorgesehen wird.
die Subventionierung
des tzeiletziehungSheimS ' Marburg , die
Berlin , den 10. Februar 1931.
über di«
Bedeutung der Reichsnotverordnungen fürBerichterftattüng
und die Herausgabe der Zeitschrift für die die Shnagogengemeinden
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden . • -'?
Geschichte der Juden in
Deutschland besonderes Interesse.
Hl et.
Ul.
Ausschutzsitzungen fanden aus den oben angegebenen
Lehrbücher für den jüdischen Religionsunterricht.
Gründen
nur in beschränktem Ausmaß « statt.
Der HubventionSauSschuß
Di « Beröffentlichung im DerwaltungSblatt 8.
trat
einmal zusammen. Die
Jahrgang , Rr . S
einer Beschlußfassung unterliegenden Arbetten
vom 20. November 1930. S . 3, hat vielfach
des Wohlfahrts¬
Mißverständnis « her¬
ausschusses
wurden durch seine Unterkommissionen «rlchigt .
vorgerufen und zu Zuschriften an den Landesverband
Der
Anlaß gegeben.
ES ist di« Meinung entstanden , als hätte
Ausschuß, dem die Prüfung von Maßnahmen zur
der Landesverband von
Bchebung der
jüdischen Wirtschaftsnot
sich
auS
daS Verzeichnis btt Bücher
obliegt , trat wiederhott zu Beratungen
unb de« TOtnl^
st«rium 3» * Genehmigung vorgelegt znsannnengestellt
, das im Berwaltungsblatt
ab-

8
gedruckt ist. 3 * WtrUichkit steht dem Landesverband » ur «in be¬
grenztes MstwirkungSrechk in dieser Angelegenheit zu. Dielmehr hat
«in« Kommission von pädagogische» Sachver¬
das Ministerium
ständigen eingesetzt, in der drei Mitglieder aus Gemeinden deS
Landesverbandes und - zwei auS solchen des Halberstädter Verbandes
sitzen. Diese Kommission hat dt« Bücher nach Gesichtspunkten der
Methodik zu prüfen . Der Landesverband kann dann durch fein« zu¬
ständigen Stellen , in diesem Fall « die Dorsitzenden der beiden UnterBedenken gegen
richtsausfchüss«, erklären , ob er konfessionell«
die Vorschläge hat.
Di« dem Ministerium seit mehreren Monaten vorliegenden und
imDerwaltungSblatt veröfsenUichten (übrigens noch nicht genehmigten)
Vorschläge sind nicht solche des Landesverbandes , gehen vielmehr
aus . Freilich haben die
Kommission
von der pädagogischen

beiden Unterausschüsse des - Landesverbandes Vorarbeit « dafür ge¬
leistet, aber di« List« des Landesverbandes ist von der KvmmifsjoG
nicht so, wie st« vorlag , angenommen worden,- es,sind Bücher weg¬
gelassen, andere hinzugefügt worden . Ls ist das erstemal, daß diese
Kommission getagt und Beschlüsse gefaßt hat ; wahrscheinlich war es
ohne Kompromiss« nicht möglich, zu gemeinsamen Beschlüssen zu
gelangen.
Wie unS auf privat « Anfrage erklärt wird , war der Gesichts¬
punkt maßgebend, solch« Bücher auf di« List« zu setzen, di« vielfach
an höheren Schulen «ingeführt sind. Wahrscheinlich wird dies«
.Liste nicht di« letzte sein, es wird sich Gelegenheit bieten, sie zu er¬
gänzen . Textbücher wie Bibeln , Gebetbücher, Lesefibeln und Wörter¬
bücher bedürfen nach einer mündlichen Mitteilung aus dem Mini¬
sterium nicht der Genehmigung.

Ministerialerlasse.
Kirchensteuer.
Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Berlin , den 27. Januar
G I 113 G II.

1931.

Durch die Verordnungen des Herrn Reichspräsidenten vom 26.
Juli 1930 (RGBl . I S . 311) und 1. Dezember 1930 (RGBl . I S . 517)
werden di« Maßstabsteuern , die zur Kirchensteuer des Rechnungs¬
jahres 1931 herangezogen werden können, nicht unmittelbar betroffen.
Es kann daher für das Rechnungsjahr 1931 bei dem Erlaß vom
10. Februar 1930 — G I 441 © II — (Zentrbl . S - 60) und den
Richtlinien für di« Kirchensteuererhebung und die Erhebung des
Kirchgeldes in den katholischen Kirchengemeinden und Gesamt¬
verbänden vom gleichen Tag « verbleiben.
Es ist jedoch nach Fühlungnahme mit den kirchlichen Behörden
zu den Richtlinien für die Kirchensteuererhebung folgendes zu be¬
merken:
Zu Nr . I.
Das Soll des Kirchgeldes ist auch im vergangenen Jahr « häufig
so niedrig angeseht worden , daß die zu erstrebende Herabsetzung der
Zuschlaghundertsätz« zu den Maßstabsteuern nicht erreicht worden
ist. ES wird im Rechnungsjahr 1931 tragbar und geboten erscheinen,
das Kirchgeld mehr als bisher sollmäßig zur Deckung d«S Fehl¬
betrages des Haushaltsplanes in angemessener Höhe heranzuziehen.
Zu III 1 der Kirchgeldrichtlinien weise ich besonders darauf
hin, daß eine Staffelung nur nach festen Maßstäben zulässig ist. Die
Grundsätze, nach denen die Staffelung erfolgt , müssen im Kirchen¬
steuerbeschluß so genau bestimmt sein, daß danach in jedem einzelnen
Fall die Höhe des Kirchgeldes durch Berechnung gefunden werden
kann.
Zu Nr . II.
Nach der Verordnung d«S Herrn Reichsministers der Finanzen
vom 10. Dezember 1930 .(ReichS-Min .-Bl . 1930 G . 683/84) sind
für das Kalenderjahr 1930 für die Lohnsteuerpflichtigen di« Steuer¬
abzugsbelege wieder «ingefordert worden . Nach dem Erlaß des Herrn
Reichsministers der Finanzen vom 24. Dezember 1930 — S 2233 —
8900 III — ist jedoch zu besorgen, daß in diesem Jahr « mit den
Kräften der Finanzämter allein vielfach die Auswertung der Steuer¬
abzugsbeleg « und die Eintragung ihres Ergebnisses in die Urliste
nicht so rechtzeitig erfolgen kann , daß sie noch für di« Kirchensteuer
1931 nutzbar wird . Den Kirchengemeinden wird daher zu empfehlen
sein, sich baldmöglichst mit den Vorstehern der Finanzämter wegen
einer etwa notwendigen Hilfeleistung in Verbindung zu setzen. Di«
Reichsfinanzbehörden haben in dem genannten Erlaß entsprechende
Anweisung erhallen .
Der Ledigenzuschlag und der Zuschlag zur Einkommensteuer für
di« Einkommen über 8000 RM sind nach den Verordnungen de»
Reichspräsidenten vom 26. Juli 1930, erster Abschnitt 8 20 und
vom 1. Dezember 1930, zweiter Tell Kapitel IV 8 16, als besonder«
Steuern anzusehen . Ihr « Heranziehung zur Kirchensteuer kommt
somit nicht in Betracht . Da der Ledigenzuschlag bei den Lohnsteuerpflichtigen aber in den Steuerabzugsbelegen mtt der Lohnsteuer zu¬
sammen in einer Summ « aufgeführt wird , muß bei der Kirchen¬
steuerveranlagung der Ledigen, di« dem Ledigenzuschlag unterlegen
haben , von dieser Summ « «in dem Ledigenzuschlag entsprechender
Abzug gemacht werden , um di« rein « Einkommensteuer des be¬
treffenden Ledigen zu erhallen . Di « vorzunehmenden Abzüge sind
aus der anliegenden , vom Reichsfinanzmi nisterium gebilligten Ta¬
belle ersichtlich.
- Zu Nr . III.

©otoeit im vergangenen Jahre zu der Überschreitung des Satzes
1: 3 bei dem Verhältnis der Einkommensteuer zu den Realsteueru
mein« Ermächtigung «ingeholt ist, und di« Hundertsätze der Realsteuerzuschläg« für 1931 nicht erhöht worden sind, kann von einer er¬
neuten Berichterstattung an mich künftig abgesehen werden.
Jur Befestigung von Zweifeln weis« ich darauf hin , daß die
Grundvermögenssteuer von Grundstücken, di« dauernd wnd - oder
forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt
sind» nicht nur mit «inem höheren , sondern überhaupt mit einem
anderen Hundertsatz herangezogen werden kann, als di« Grund¬
vermögenssteuer von den übrigen Grundstücken.
Zu Nr . IV.
Der DermögenSsteuerzuschlag von 8 v. h . ist für 1930 fortgefallen.
Zu Nr . VI.
Wird int Kirchensteuerbeschluß 1931 ein niedrigeres Einkommen¬
steuersoll als das sich aus der Kirchensteuerveranlagung 1930 ergebende
zugrunde gelegt, so ist vom Kirchenvorstand «in«^ Erklärung des
zur Schätzung des Einkommensteuersolls beizufügen.
Finanzamts
Di« Aufsichtsbehörden sind jedoch «rmächttgt, di« Beibringung der
Erklärung d«S Finanzamts in den Fällen nachzulassen, in denen
sie infolge eigener Kenntnis der Wirtschaftslage den Nachweis des
Sinkens des Linkommensteuersolls in dem im Kirchensteuerbeschluß
angenommenen Ausmaße als erbracht ansehen können.
Zu Nr . VII.
Die zu Nr . Vll der Kirchensteuerrichtlinien erforderten An¬
gaben bedürfen aus statistischen Gründen noch einiger Ergänzungen.
* Im Kirchensteuerbeschluß oder im Begleitbericht des Kirchenvorstandes sind hiernach folgend« Angaben zu machen:
1. di« Seelenzahl der Kirchengemeinde.
2. die Zahl der Pfarrer und Hilssgeistlichen mit der Angabe , für
wie viel« davon im Vorjahr « staatliche Bedürfniszuschüss« ge¬
leistet worden sind,
3. die Höh« desjenigen Linkommensteuersolls , das sich aus der
Veranlagung der vorjährigen Kirchensteuer ergibt,
er¬
4. falls im Rechnungsjahr « 1930 der haushaltsplanmäßig
wartet « Ertrag der Kirchensteuer überschritten oder nicht erreicht
worden ist, di« Höh« des Mehr - oder Minderertrages,
5. falls die im Kirchensteuerbeschluß veranschlagten Ausfälle mehr
alS 25 v. H. deS Kirchensteuerbedarfes betragen , die eingehend«
Begründung der Notwendigkeit eines so hohen Zuschlages.
Zu Nr . VIII.
Wo «in Bedürfnis hierzu besteht, kann vom Kirchenvorstand
»«schlossen werden, die Steuerpflichtigen bereits im Kirchensteuer!>«sch«id 1931 aufzufordern , für di« erst« Hälfte des Rechnungsjahres
1932 Vorauszahlungen auf di« Kirchensteuer 1932 zu den bisherigen
Zahlungsterminen in der Höhe ihrer bisherigen Kirchensteuerrateu
veiler zu entrichten . Nach erfolgter Veranlagung zur Kirchensteuer
« Kirchen¬
1932 sind di« geleisteten Vorauszahlungen auf die festgesetzt
steuer zu verrechnen. Ein « Zwangsbestreibung dieser Vorauszahlungen
sindet nicht statt.
An di« bischöflichen Behörden ergeht daS ergeben« Ersuchen.
>i« ihnen unterstellten Kirchengemeinden mst Weisung zu versehen.
Bon den evangelischen Kirchenbehörden sind gleicharttg« Wei¬
sungen für chren Geschäftsbereich zu erwarten . Ich ersuch« sie er¬
gebenst, mir hierüber Mitteilung zu machen.
Den Herr » Reichsminister der Finanzen habe ich um Weisung
tn die Finanzämter ersucht.
MU Bezug auf den Erlaß vom 26. März 1929 — G l 311
S II — ersuch« ich di« Herren Oberpräsidenten und RegieruugH-

4
präfibcKten ergebenst, auch für daS Rechnungsjahr 1031 mir wieder
Nachwetsungen über di« Kirchensteuer in vierteljährlichen Zwischen¬
räumen «tnzureichen . Aber Form und Inhalt dieser Nachweifungen
«geht besonderer Erlaß.
Im Auftrag : Lrendelenburg.
An di« Herren Vberpräsidenten , di« Herren Regierungspräsidenten
und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin sowie an di« kirch¬
lichen Behörden.
Anlage.
Tabelle
zur Berechnung der reinen Lohnsteuer bei den ledigen Lohnsteuerpflichtigen.
Bei einer Lohnsteuer
(einschließlich Ledigenzuschlag)
im Kalenderjahr 1930

von RM
bis 120

.

beträgt
der von dem Betrag
in Sp . 1 abzusetzend«
Ledigenzuschlag
10 v. H.
der Lohnsteuer seinschlleßlich
(Ledigenzuschlag)

über
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

120 bis 135
135
145
145 M 165
165 „ 175
175 „ 195
195
210
210 „ 225
225 „ 240
240
255
255 „ 270
270 y 290
290 „ 300
300
320
320 „ 330
330
350
350 „ 380
380 M 410
„ 410 „ 440
„ 440 „ 475
„ 475 „ 505
„ 505 „ 535
565
„ 535
565 „ 600
„ 600 y 630
660
„ 630
„ 660 „ 690
720
„ 690
„ 720 „ 755
„ 755 y 785
„ 785, soweit
nicht veranlagt

.

17,— RM
17,50 „
18 —
18,50 „
„
19,19,50
20,20,50 „
21,21,50 „
,,
22,22,50
23,23,50
,,
24,25,26,27,- 28,„
29,30,—
31,32,33,3435,—
36,—
37,38,39,-

Erläuterung.
Nach der Verordnung des Herrn Reichsministers der Finanzen
vom 10. Dezember 1830 (R «ichs-Win .-Bl . 1930 S . 683/84) sind die
Steuerabzugsbelege derjenigen Lohnsteuerpflichtigen, di« dem Ledigen¬
zuschlag unterlegen haben, durch ein L kenntlich gemacht. Bei diesen
Lohnsteuerpflichtigen ist von der aus dem Steuerabzugsbeleg aus¬
gewiesenen Steuer der aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich«
Ledigenzuschlag abzusetzen. Der so errechnet« Betrag ist di« Grundläge für di« Kirchensteuer.
Di « Tabelle geht von der Doraussetzung aus , daß «in« gleich¬
mäßig« Beschäftigung während des ganzen Kalenderjahres 1930 stattgesunden hat und daß der Ledigenzuschlag, der nach der Verordnung
vom 26. Juli 1930 mit Wirkung ab 1. September 1930 erhoben
wird , für den ganzen Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember
1930 erhoben worden und in der auSgewiesenen Lohnsteuer enthalten
ist. Bei Pflichttgen mtt kürzerer Beschästigungsdauer , namentlich bei
solchen, di« nicht während der ganzen Zeit vom 1. September bis
31. Dezember 1930 den Ledigenzuschlag entrichtet habe», trifft daher
di« Berechnung des abzusehenden ' Betrages nstht genau zu. Die sich
ergebenden Unterschied« sind jedoch im allgemeinen geringfügig,
auch werd«» die zur Errechnung d«S im Einzelfall « entrichteten
LchigenzuschlageS erforderlichen Angabe » häufig bei der Veranlagung
jttr Kirchensteuer nicht zur Verfügung stehe». ES «mpfichlt sich da¬
her, auch in diesen Fällen di« Veranlagung an Hand der Tabelle
vorzunehmen.

Aufwertung von Hypotheken in Polen .
Der Preußische Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
G I Nr . 107. Berlin

,

>
W8 , den 24. Januar

1931.

In letzter Zeit ist wiederholt di« Frag « angeregt worden , ob es
notwendig sein wird , im Hinblick auf di« im deutschen Grundbuch,
bereinigungsgesetz enthaltene Dorschrifi , sowie mft Rücksicht aus das
dem deutsch-polnischen Aufwertungsabkommen zugrunde liegend« allgemein« Gegenseitigkeitsprinzip , di« Eintragung der Aufwertungs»
beträg « für Hypotheken auf Grundstücken in Polen zu beanttagen.
Hierzu hat das Reichsjustizministerium wie folgt Stellung genommen:
,S >ie Auswertung der Hypotheken,' di« auf früher deutschen, jetzt
polnischen Grundstücken eingetragen sind, richtet sich nach polnischem
Recht. Die polnisch« Gesetzgebung sieht, sowett hier bekannt ist, «in«
Frist für den Antrag auf Eintragung der Aufwertung nicht vor.
Auch aus der Gegenseitigkeits- und VergeltungSvorschrist des § 43
der polnischen Verordnung über di« Umrechnung der privatrecht¬
lichen Verpflichtungen vom 14. Mai 1924 wird «ine solch« Antrags¬
pflicht nicht hergeleitet werden können . Immerhin dürste es sich
empfehlen, für all « Fälle den Antrag , di« Aufwertung einzutragen,
bei den zuständigen polnischen Grundbuchämtern vor . Ablauf des
31. März 1931 zu stellen."
Dieser Stellungnahme hat sich auch das Auswärtig « Amt an¬
geschlossen.
Ich gestatte mir , hiervon ergebenst Kenntnis zu geben.
Im Auftrag «:
gez.: Unterschrift.
An
1. pp.
2. den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin -Gharlottenburg 2, Kantstr . 158,
3. pp.

Der Preußische Minister für
Wissenschaft, Kunst und Dollsbildung.
G l Nr . 3579/30 Berlin

W8 . den 17. Januar

Betrifit : Kürzung der Bedürfniszusthüss « zur Rabbiurrbesoldung
1930.

1931.
für

Nach der Verordnung d«S Herrn Reichspräsidenten zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezemker 1930 — RGBl . I
S . 517 —, zweiter Teil , Kapitel II, § 6 Abs . 2, ist «S den Shnagvgengemeinden überlassen worden , entsprechend der Regelung in Reich
und Staat die Bezüge ihrer Beamten usw. vom 1. Februar 1931 ab
um 6 v. H. zu kürzen.
Infolgedessen habe ich di« durch meinen Runderlaß vom 24. Sep¬
tember 1930 — G I 2078 — für das Rechnungsjahr 1930 bewilligten
Bedürfniszufchüsf « zur Rabbinerbesoldung und zur Versorgung der
Ruhestandsrabbiner und der Hinterbliebenen der Rabbiner in der
auS der Anlage ersichtlichen Weise gekürzt. Kein « Kürzung ist «ingetreten bei denjenigen Shnagogengemeinden , bei welchen der durch
den örtlichen Steuerbeittag nicht gedeckt« Besoldungsbedarf den bis¬
her bewilligten StaatSzuschuß um mehr als 1 v. H. deS IahreSbesoldungSbedarfs übersteigt.
Di« in Spalt « 5 der Anlage angegebenen KürzungSbeträg « sind
je zur Hälft« von den monatlichen Teilbeträgen «inzub ^ alten , welch«
nach meinem Runderlaß vom 24. September 1930 — E l 2078 —
für die Monat « Februar und März 1931 zu zahlen sind. Danach
find von der dortigen RegierungShauptkass « für daS Rechnungsjahr
1930 bei Kap . 193 Tit . 70 St . H. im ganzen nur die . in Spall « 6
der Anlage angegebenen Staatszuschüsse als Mehrausgabe
nach¬
zuweisen.
_ Di« _ Vorstände der Synagogengemeind «, deren Bedürfniszuschüss« für das Rechnungsjahr 1930 hiernach «ine Kürzung erleiden,
sind alsbald von dem zuständigen Herrn Regierungspräsidenten
in
meinem Namen entsprechend zu benachrichtigen.
Ich ersuche ergebenst, di« dortig « RegierungShauptkafi « sofort mit
«ntsprechender Weisung zu versehen.
An di«

(Unterschrift .)

Herren Regierungspräsidenten.

r
—

66 —

Abschrift n«bst Anlag « übersend« ich ergebenst zur gefälligen
ItenntniSrmhm «.
des
Herr» RrichSpräfideute » zur Sicher ««, von Wirtschaft u«d Finanzen
vom 1. De^ mber 1980 (« « Bl . I S . 517), zweiter Teil , Kapitel II
z « Elbs. 2 hinzuweise «.
Im Auftrag «;
gez.: Trendelenburg.
An den
Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin.

Bekanntmachungen.

Ach empfehle, die Shuagogeuvorständ « aus di« Verordnung

Anlage.
Rachweisuug
den Mitteln bei Kap . ISS Tit . 70 St . H.
nt*
<
über di« Kürzung der
für daS Rechnungsjahr 1830 an Shnagogengemeinden bewilligten
widerruflichen BedürfnUzufchüss «.

Lst.

«r.

Regierungsbezirk

Synagogengemetnd«

1

2

8

1 Gumbinnen
„
8 Alknstein
4 Westpreußen
5 Potsdam
2

6
7

8
9
10
11
12
18
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
90
81
82
88

Insterburg
Tüsit
Allenstein
Elbing
Prenzlan
Schwedt
9»
Eottbus
Frankfurt a . d. 0.
Landsberg a. d. W.
„
Stettin
Stargard i. P.
KöSlin
Stolp
Reustettin
„
Schneidemühl
Schneidemühl
Schönlank«
„
OelS
BreSlan
Hirsch berg
Liegnitz
Oppeln
Rech«
Ratibor
Erfurt
Rordhause»
Kiel
Schleswig
WandSbek
n
tzildeShei«
Göttingen
Aurich
Aurich
Eulden
99
Kassel
Efchweg«
„
Hanau
„
Üfkarburg
„
Fulda
Wiesbaden
Bad E « S
■*. Homburg v. d. h.
\
n
'
n
Weilburg
Wiesbaden , altiSrael.
KultuSgenretnd«
Mülheim (Ruhr)
Düsseldorf
Bonn '
Kölu
k

Durch««» Der
«u»derl»tz Betrag SXtS«.
vom
bütfnl«.
34. 0. 80 in
Bekanntmachung betr. die Stimmordnung
013078 Bp. 4 «uschich
1960
für
wird
Jtnb »U
für die Wahlen zum Rat.
BtbttTfBte- , «.
betrügt
p-lchub dürp «nbgüUtg
In der unseren MitgltedSgemeinden mtt Rundschreiben vom
dewiUigt »m
wurde»
22. Dezember 1830 zugegangenen Stimmordnung für di« Wahlen zum
«Bl
«m
««
Rat sind folgend« Ergänzungen vorzunehmen:
6
6
4
Stimmenzahl
Sortlfb. Gemeinde
Seelenzahl
nach tz 9 der W^-O«r.
6.870
90
6.960
—
4.800
4800
1
22
136a Rotzebuhr
1.100
70
1.170
1
30
144a
Betsche
8.680
80
8.710
1
17
303a
.
Dassel
—
4.800
4.800
l
60
851a Oelde
—
4.800
4.800
1
21
Börden
389a
8160
80
8.240
1
51
444a
Dormagen
—
4.800
4.800
Bonn—
8.740
80
8.820
2
162
472a
Poppelsdorf
2.890
80
2.970
—
1.800 Zu änl »ern ist:
1.800
11
1005
472
Bonn
4.600
80
4.680
6870
sstatt 12)
90
6.460
«statt 1167)
<statt Bonn
8.680
60
8.740
n»tt Poppels¬
6.280
6.880 100
dorf)
—
4800
4.800
6.110 Au streichet » ist:
6.220 110
8.180
80
8.210
63
4.640
80
4.720
621
Rückingen
—
4800
4.800
mtt Rieder2880
60
2.990
roden dach
760
10
770
6870
60
6.480
«, ist hinter Rr . 116 unter
Di « fortlsd«. Rr .' 136, Regenwald
8.160
8.26» 100
den R «g.-B «z. Stettin zu setzen. „
7.600
7.760 150
Berlin -Eharlottenburg , den 15. Februar 1981. .
6.660
6.760 100
—
9.840
Preußischer LmdeSberbaud ' jüdisch«- « emeindeu
. 9.840
Freund . ,
— ; 4 .800
4800
—
4.800
4800
1.800
Änderung
1.800

«

7800
7.000
—
4.800
4.800
8900
80
8980
149.790 1.640 148.160

Aach dem Erscheinen des vorstehenden Erlasse - sind vom Mini¬
sterium für Wissenschaft, Kunst und BollSbtldung di« nachstehenden
Bewilligungen ausgesprochen worden:
Köln
Koblenz

—

Köln , « daß
geschurnn
Bad Kreuznach

^

Volkstrauertag!
Auch in diesem Jahr « hat der VoiWdtmd Deutsch« KriegSgriider»
fürsorg «, in dem auch di« jüdisch« Glaubensgemeinschaft vertreten ist,
beschlossen, «ine» DollStrauertag zur Ehrung d«S Andenkens der i«
Weltkrieg « gefallenen Soldaten zu begehen. Dafür ist Sonntag , der
1. Mürz 1931, bestimmt worden. An diesem Tag « sollen religiöse
und weltlich« Gedenkfeiern veranstaüet und Vergnügungen und Lust¬
barkeiten eingeschränkt werden. '
ES ist dringend erwünscht, daß, wie «S in früheren Jahren ge¬
schehen, dt« jüdischen Gemeinden an dem genannten Tag « «inen be¬
sonderen Gottesdienst veramstallen. Wo das in kleinen Gemeinden
nicht möglich sei» sollt«, wäre doch beim SabbathgotteSdienst am
88. Fedmiar 1981 «in« Gefallenen -Gedächtnisfeier «inprschieben und
darauf hinzuweisen , daß am Sonntag , den 1. März , dem Ernst de»
Tage - durch Beschränkung der öffentlichen Lustbarkeiten Rechnung
getragen wird.

-

6.480

—

Vk

4.860

. ,1 .

de»' Verzeichnisses der Derbandstagsabgeordneten.
Unter Hinweis auf di« Bekanntmachung betr. das Ergebnis der
Wahlen zum DerbandStag vom 15. Januar d. I . (Berwaltungsblatt.
9. Jahrgang , Ar , 1 vom ' 28. Januar 1831) wird bekanntgegeben, daß
«eh . Sau ^-Rat Dr . I «N»S Ster «, Berlin , Uhlandstraß « 175,
di« Wahl nicht angenommen hat.
AlS in der Reihenfolge nächster Bewerber des WahlvorschlageS,
dem der AuSgeschieden« angehört «, rückt gemäß 8 64 Abs. S der
Wahlordnung
Prof . Dr . Moritz Sobernheim . Berliu -Eharlottenburg , Steinplatz 2,
als Abgeordneter zum BerbandStag ein.
Berlitr -Eharlottenburg , de» S. Fchruar 1931.
Pre ußischer Laudesverbaud jüdischer *mtb * e*.
. Freund.

A

6

. Bekanntmachung
betr. Krankenkaffenverstcherungspfltcht.
Di« te «»fm «
vo« 15. Mal 1930 <Rr .
VIII. Jahrgang ) «n» vom 20. « « mbet 1*30 (Ars , VIII. Jahren,) 2,
«»togtmw
g« über 9k Angehärigkett ber Knktnsbeanö« « r K« » 9e>ckaskn Mr fich«r»»g fl«9 Mchi» $u berichtigen,
»aß Me
für KtüMitemtt Mn»
besteh«,
tont* ihnen ein « »sprnch «af Rnhegcha lt pchkht . nicht
» «««>
nichereu Befistn» « »»«» verweis« wir aaf dk KI 199 nnb 17» der
Me
Reichsver sichernngsordnung (« « « . 19» . Teil I S . 797).
Berlin, Mn «. Febrnar 19S1.
Prenhifcher Landesverband jüdischer GemeinM».

Bekanntmachung

betr. Anste llun g vo« Beamte « .

Aus der Anstellung von Religionslehrern und Kultüsbeamteu,
di« di« Gemeinden ohne Mitwirkung des Landesverbandes
vorgenommen haben , haben sich wiederholl Unzuträglichkeiten ergeben,
deren Ursachen in der Person des Beamten lagen.
Um solch« Vorkommnisse, di« sowohl für die Gemeind« als auch
für den Beamten unangenehm sind und häufig zu unliebsamen
Aus¬
einandersetzungen führen , zu vermeiden , «mpfchlen wir unseren Mitgliedsgemeinden dringend , vor Anstellung eines Beamten bei uns
Erkundigungen einzuziehen . Da wir vielfach Auskünfte vorliegen
haben , werden wir zuweilen in der Lage sein, den Gemeinden
zweck¬
dienliche Mitteilungen zu machen.
.Berlin - Tharlottenburg , den 17. Februar 1031.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Bekanntmachung betr. Statutenänderungen.
Es ist wiederholt vorgekonrmen, daß infolge unzweckmäßiger
Fassung von Statuten in der Praxis sich nicht unerheblich« Schwierig¬
keiten ergeben haben . Wir empfehlen deshalb den Gemeinden ,
in
j«b«m Fall «, bevor sie für Statutenänderungen die
Genehmigung der
Aufsichtsbehörde beanttagen , uns den Entwurf «inzureichen . Wir sind
gern bereit , denselben zu prüfen und uns gutachtlich dazu zu äußer
».
Berlin «Lharlottenburg , den 30. Januar 1831.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Personalien.
Das Mitglied des Rats , Herr Eugen Easpary , ist verstorben.

Sachregister 1930.
Dieser Ausgabe liegt «in Sachregister für den 8. Jahrgang
Derwallnngsblattes zur gefällig« Benutzung bei.

des

21. Nachtrag
znm Verzeichnis der dem MnMiMrMnM « gehörig« Gemeinden,
geordnet nach Provinz » nnd RegiermtgsbezirB«
Provinz vstpeenhe»
Regierungsbezirk
Difchossbnrg.

Allenstein.

Provi nz Po mmern.
Ratzebuhr.

Regierungsbezirk

Köslin.

P rov inz 9ca }Mrf.
Bisch«

Regierungsbezirk

Schneidemühl.

Provinz Aeffen-Aast« .
Regierungsbezirk
Kettenbach.

Wiesbaden.

Provinz Westfak».
Börden.

Regierungsbezirk

Minden.

Gehaltskürzung auf Gnmd der « erordmm g
vom 1. Dezember 1980 .
^
'
(AntwortenAach 8 K. Teil II,- Kap . 2, der Verordnung vom 1. Dezember
1830 sind di« öffentlich- rechtlichen Religiousgesellschasten Zwar
berech¬
tigt , aber im Gegensatz zu den sonstigen Körperschaft«
öfferttlichen
Rechtes nicht verpflichtet, ei« Gehaltskürzung von 6 •/» vorzunehmen
Ebenso ist chnen di« Ermächtigung
erteill , zum Mmske der
Durchführung einer entsprechenden Gehaltskürzung - bei den An¬
gestellten den letzteren zu kündigen. Es bleibt somit jeder einzelnen
Synagogengemeinde überlassen , ob sie von den angegebenen Ärmlich¬
keiten Gebrauch machen will oder nicht. Bei den christliche»
Kwchen
ist dies den Fall , und es ist anzunehmen , daß auch die
Synagogen»
gemeinden entsprechend verfahren werden . Die . Preußisch « Durch¬
führungsbestimmungen , di« entsprechend N » Anweisungen der Reichs¬
verordnung nur für die Länder und bürgerlich « Gemeindest' er¬
gangen sind, enthalt « bezüglich der SynagogengdisteinMn kein« An¬
weisung.
An den
Dorstand der Synagogengemeinde
in h.
Sie sind der Ansicht, daß Sie auf Grund der Verordnung des
Herrn Reichspräsidenten vom 1. Dezember 1830 verpflichtet sind,
das
Gehalt Ihres Beamten um 6®fe zu kürz« . Wir mach«
demgegenüber
darauf aufmerksam , daß «in« derartige Verpflichtung
für Sie
nicht besteht, vielmehr ist nach 8 6, Teil ll , « ap . 2, der
Verordnung
den Religionsgesellschasten öffentlichen Rechts lchiglich
freigeftellt,
di« für di« Reichs », Staatsbeamten usw. angeordnete Kürzung
auch
chrerseits vorzunehmen . Wir sind der Ansicht, daß es sich «mpfiehll,
von der Kürzung Abstand zu nehmen , falls bas Gehall d«S
Beamt«
hinter den staatlichen Besoldungssätzen schon jetzt um 6%
zurückbleibt.
An den
Borstand der Synagogengemeinde
in E .
c ;

Hinweise.
Die Aentralwohlfahrtsstell « der dentschen ' Inden , die gemeinsam
mit der Hauptstell « für jüdisch« Wanderfürsorge und
Arbeitsnach¬
weise di« Zeitschrift „Jüdische
Wohlfahrtspflege
und So¬
zialpolitik"
herausgibt , blltet uns um Veröffentlichung nach¬
stehender Bekanntmachung :
. 7
„Soeben erschien das Februar -Heft der Zeitschrift
„ Jü¬
dische Wohlfahrtspflege
und Sozialpolitik
" . Es
«nthätt an erster Stelle «inen Aüfsrtz von Rabbiner Dr . Wax
Grünrwald , Mannheim , über „Jüdische Iiugend und GemeÜtM"
als Beitrag zum Problem jüdisch-sozial » Jugendarbeit . Der
Auf¬
satz gibt «in Referat wieder , daS dri der - Zusammenkunft
der jüdi¬
schen Sozialarbefter in Seesen/Harz End« Dezember 1830 leb¬

haften Widerhall gesund« hat. Äber. dieft Seesen« Znsamm« knnst, die von der Ientralwohlfahrtsstell« Mr deutsch« Ind «
anstallet war, berichtet i« gleich« Heft Dr. Ollendorff, d« verMn
Berhandlaugen in Seesen folgend, die gegenwärtig« Problem« Mr
jüdischen Wohlsahrtsarbett in eindringücher Weise darlegt. — Mit
de« Bernfsaufba« btr preußischen Jude » beschäftigt sich«in Anfsatz von I . Koralnik; die Winterhilfe Mr Jüdisch«
Gemeind«Berlin
schildert Dr. Lamm. Schließlich sei anf die reichhaltige Uarscha» ,
mft Abschnitten LMr Iugendwahffahrt , Gesnadheits- nnd Erhotungsfürsorg«, Akademikersrag
« , WanMraug , Arbeitsmarkt, Po»
rnfs- eratung, Bücherschan »nd Zeitschriftmbibttographie hingewkftn.

Probeheft« Mr Zeitschrift (Jahresabonnement für
tiom« nnb Mitarbeiter 8,— RM .) linnen durch Mt 0rgnnisa»
grntralwohlstchrGsklle Mr deutsch
« Juden , Berlin ^ charlotteabnrg 2.
Kantstr. 158, un« tg«ttlich bezog« werden."
Das SaüfdK Kuchofpkol i» « ob. «nd « eeb odt «oßb»
geeignet« Arzt« in j«Mr » emeind« darauf hinzawels« . baß, esbittet,
sich
besonders anf di« Aufnahme von Kind« n und Erwachsen« M
Mittelstandes eingerichtet hat, Mr heul« nicht « ehr in Mr Lage, ist,
größer« Kosten für Erholungszwecke aufzuwmMn.
Anfrag« bitten wir an die Verwaltung Ms Indisch« '» nrhospitaA direkt nach Kolberg (Osts« ) z» richttn.
,- .V-t,

des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden
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Berlin , den 24. AprU 1931

Nr . 3

Bericht über den Verbandstag am 22 . und 23. März 1931.
Der DerbandStag war zu seiner ersten Tagung nach den am
30. November v. I . erfolgte » Neuwahlen auf den 23. und 23. März
nach Berlin «inberufen worden . Di « Versammlung fand ebenso
im PlenarsitzuugSsaal « d«S ehemaligen
wie in früheren Jahren
Preußischen . Herrenhauses statt . Di « Tagesordnung war im DerwaltungSblatt vom 20. Februar d. I . veröffentlicht worden ; sie
wurde nachträglich durch Anträge der Fraktion der Jüdischen VolksPartei und der Konservativen Fraktion ergänzt.
Di« wichtigeren Beschlüsse, di« während
wurde », werden nachstehend wiedergegeben.

der Tagung

gefaßt

(1) Zum Präsidenten des Verbandstages wurde einstimmig Herr
Rechtsanwalt Heinrich Stern wiedergewähst . Di « Herren Rechtsanwalt Dr . Ko llen scher-Berlin und Bankdirektor Marx -Königsberg
wurden gleichfalls ohne Widerspruch zu stellvertretenden Präsidenten
und di« Herren Rechtsanwalt Dr . ElkeleS-Berlin und Dr . BüschelEssen zu Schriftführern gewählt.
das Rechnungsjahr
für
(2) Der Rechnungsabschluß
1029/30, der in Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrag von
1186 706£ 8 RM . abschließt, wurde genehmigt und damit dem Rat«
Entlastung «rteist.
für das Rechnungsjahr 1931/32
(3) Der Haushaltsplan
wurde in mehreren Sitzungen d«S Haushalts -Ausschusses und in der
Vollversammlung einer sehr eingehenden Beratung unterzogen , di«
zu mannigfachen Abänderungen des vorgelegten Entwurfs führten.
Der Rat hatte erst unmittelbar vor dem DerbandStage di« vom
Dezeruentvtkollegium ««- gearbeitete Vorlage durchberaten und verabschirden können . Im Vordergrund der Beratungen des HauShaltSapSschufseS staub di« Frag «, ob di« bisherig « Umlage in Höhe
»»« */u *h d «S ReichSeiukommensteuersollS auch im neuen Rech¬
nungsjahr « Anwendung finden sollte, oder ob «S in Anbetracht
d«S fortdauerude » Sinkens des Steueraufkommens in den meisten
Mitgliedsgemeinden nicht notwendig sein würde , sie um Vio°/° ZU
erhöhen.
Es wurde beschlossen, ein « Umlage in Höh« von */io^ e ZU
erheben, und den Etat mit einer Endsumme von 1074000 RM.
sestzufetzen.
Der folgend« vom tzaushaltsaus schuß de« Plenum unterbreitete
Antrag fand «iustiiamig « Annahme:
„ES ist unertrLglich für ' das preußisch« Judentum , daß «in
Teil der VerbaudSgemeinden ihren Umlageverppichtuugen nickt
beauftragt den Rat ^ mit Rücksicht
nach kommt. Der WlÄanbStag

auf di« schwierig« Lag« des Landesverbandes mit alle » Mitteln
für Einziehung der rückständigen Derbandsbeiträg « — nötfallS
auch auf dem Klageweg« — zu sorgen."
(4) Di « vom DerbandStag gemäß Artikel 21 Abs. 1 Ziff. 2
in den Rat hatten das aus
und 3 vorzunehmenden Wahlen
der in dieser Nummer ver- ffentlichten List« der Ratsmitglieder er¬
sichtlich« Ergebnis.
<S) Der Ständig « Ausschuß, der tzaushaltsausschuß und die
Ausschüsse für Unterricht und Kultusangelegenheiten wurden ge¬
bildet und di« Wahl der in die Ausschüsse für Wohlfahrtspflege
und Rechtssachen vom DerbandStag « zu entsendenden Mitglieder
vollzogen . Ein Verzeichnis der Ausschußmitglieder wird demnächst
veröffentlicht werden.
Durch «inen früheren Derbandsbeschluß war die Zahl der Mit¬
glieder der Ausschüsse von bisher IS auf 9 herabgesetzt worden.
Infolgedessen wurde «ine teilweise Aenderung der Satzungen not¬
wendig , di« vom DerbandStag beschlossen worden ist.
der deutschen Juden und
(6) lieber die Wirtschaftsnot
der jüdischen Gemeinden fand «in « eingehend« Aussprach « statt . ES
gelangten di« folgenden Anträge zur Annahme:
u) Der Rat wird beauftragt , den Ausbau und di« Sicherung
d«S jüdischen Arbeitsnachweiswesens mit allen Kräften zu
betreiben.
d ) Für dt« Wirtschaftshllf « ist «in Sonderausschuß «inzusetzen,
welcher beauftragt wird , unter Zuziehung Sachverständiger
di« Gründung einer Kreditgenossenschaft mit beschränkter Haft¬
pflicht zu erwägen und mit den Beteiligten über ihr« Wirkung
zu verhandeln.
Beteiligt werden sollen:
Der Preußisch« Landesverband , di« großen und mittleren
Gemeinden , Bezirksverbänd «, Bezirksda rlehnska ssen oder
(Lehranstalten ), wie Privat¬
sonstig« jüdisch« Institutionen
personen und besouder« Beamt «,
o) Der Rat wird ersucht, mit tunlichster Beschleunigung «inen
Ausschuß «inzusetzen, der di« Frag « prüft , welch« Berufe
in Deutschland Möglichkeiten wachsender Betätigung für
jüdisch« Arbeitskräfte aufweisen.
d) Der DerbandStag beauftragt den Rat und di« Wohlfahrts¬
kommission, neben der materiellen UnterstLtzung auch der seeischen und geistigen Fürsorge für die jüdischen Erwerbs¬
losen erhöht « Aufmerksamkeit zu widmen . Es soll darauf

hingewirkt werden , daß di« von staatlichen und kommunalen
Stelle » ausgehenden Veranstaltungen unterhaltender und bil¬
dender Art auch den jüdischen Erwerbslosen in vollem Maß«
zugute kommen. Darüber hinaus sollen besondere «inzurich¬
tend« Lehranstalten , Vortragsreihen usw. der Berufsumschich¬
tung , der geistigen Fortbildung und der Unterhaltung der
jüdischen Erwerbslosen dienen , wobei di« Einführung aus¬
ländischer Juden in das deutsch« Geistesleben besonderer Wert
gewidmet werden soll.
(7) Der Derbandstag faßte ferner «inen dem folgenden Antrag
entsprechenden Beschluß:
Im Interesse der durch die Erwerbslosigkeit mehr denn je ge¬
fährdeten weiblichen jüdischen Jugend beantragen wir Frauen , Mit¬
glieder des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden,
1. di« Gemeinden aufzufordern , Beiträge zur hauswirtschaftlichen
und beruflichen Ausbildung erwerbsloser jüdischer Mädchen
bereitzustellen:
2. di« staatlichen und städtischen Behörden zu veranlassen , bei
der Bereitstellung von Mitteln und Einrichtungen der pro¬
duktiven Erwerbslosenfürsorg « auch den besonderen jüdischen
Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
gez. Paula Ollendorff ,
Dr . Else Rabin ,
Minna Schwarz,
' Elfriede Bergel -Gronemann ,
BLanka Hamburger,
Lulu Bloch-Neustadt ,
Hanna Eohn -Dorn ,
Ottilie Schönewald,
Ruth Stern.
(8) Di« folgend« während des Perbandstages
schließung
wurde einstimmig angenommen:

eingebracht« Ent¬

„Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden erklärt:
Die maßlose Hetze gegen Juden und Judentum , di« in steigen¬
dem Maß « das öffentlich« Leben vergiftet , das Leben der Juden
und die Ehr « des Judentums in unerträglicher Weis « bedroht,
bereits vielfach Menschenleben vernichtet hat und nicht einmal
vor den Grabmälern auf jüdischen Friedhöfen Halt macht, er¬
weckt in weiten Kreisen des deutschen Volkes den Eindruck, daß
der Jude recht- und schutzlos und kein Dollbürger sei. Es handelt
sich nicht mehr um politisch«, mit geistigen Waffen ausgefochtene
Kämpf«, sondern um «ine von Tag zu Tag zunehmende Derwllderung der politischen Sitten in Deutschland , di« in allen
Ländern der Welt aufmerksam beobachtet wird und das Ansehen
Deutschlands sichtlich schädigt.
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden glaubt,
auf di« Zustimmung weiter Kreise des deutschen Volkes rechnen
zu können, wenn er zum Kampf gegen diese Barbarei auftuft.
Er macht di« Reichs » und Staatsbehörden auf dies« wachsend«
Gefahr aufmerksam und fordert sie auf , wirksame Maßnahmen
zum Schuh « der jüdischen Bevölkerung zu ergreifen.
Der Landesverband erwartet von allen Juden «ine stolze
und auftecht« Verteidigung ihrer Ehr « und ihrer Rechte."
(9) Ferner wurde durch Mehrheitsbeschluß di« folgend« Ent¬
schließung
angenommen:
Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden dankt den
zur Bekämpfung des Antisemitismus berufenen Organisationen
für ihr« tatkräftig « Arbeit und fordert sie und all « Freund«
des Daterlaiches auf , alle moralischen und materiellen Kräfte
aufzubieten , um den verbrecherischen Anschlägen auf Ehr «, Frei¬
heit , Leben und Bürgerrechte zu begegnen. '
(10) Der für di« Schaffung einer Reichsorganisation
schon bestehend« vorbereitend « Ausschuß des Rates wurde durch di«
Zuwahl einiger Verbandstagsabgeordneten
ergänzt . Dem Ausschuß
wurden di« dem Derbandstag vorliegenden Anträge als Material
überwiesen.
(11) Lin Antrag , den Rat erneut zu ersuchen, der nächsten
Tagung Vorschläge zur Verfassungsänderung
zu
unter-

1

breite » , durch di« «in« wesentlich« Vereinfachung und Verbilligung
der Organisation herbeigeführt wird , wurde dem Rat als Material
überwiesen.
(12) Der Verbandstag faßte ferner di« nachstehenden Beschlüsse:
a ) Zu dem Punkt «: .Fkalenderreform
":
Wir bitten den Rat des Landesverbandes , all « Schritt « zu
unternehmen , die geeignet sind, in Sachen der Kalender¬
reform die Einführung eines Blankotages zu verhindern
und den jüdischen Standpunkt in dieser Richtung den zu¬
ständigen Stellen gegenüber mit Nachdruck zu vertreten.
d ) Zu dem Punkte : „N o r m a l sta tu t" :
Der Rat wird ersucht, den Entwurf der Mustersatzungen für
Klein- und Mittelgemeinden binnen zwei Monaten zu ver¬
öffentlichen, und der Derbandstag ersucht und ermächtigt
den Rat und den Ständigen Ausschuß , bis Ablauf des Ka¬
lenderjahres 1931 auf der Grundlage des vorliegenden Ent¬
wurfes und unter Berücksichtigung der Ausführungen dieser
Versammlung und der Oeffentlichkeit den Entwurf zu ver¬
abschieden.
o) Zu dem Punkt «: „B ea m t e n o r d n u n g" :
Der Rat wird ersucht, den Entwurf der Beamtenordnung
binnen zwei Monaten zu veröffentlichen , und der Derbandstag
ersucht und ermächtigt den Rat und den Ständigen Ausschuß,
bis Ablauf des Kalenderjahres 1931 auf der Grundlage
des vorliegenden Entwurfes und unter Berücksichtigung der
Ausführungen dieser Versammlung und der Oeffentlichkeit
den Entwurf zu verabschieden,
ct) Zu dem Punkt «: „Lehrerausbildung
":
Der Rat wird aufgefordert , dafür zu sorgen, daß im Lauf«
des Etatsjahres all « Vorbereitungen getroffen sind, um di«
Ausbildung von Lehrern liberaler Richtung zu ermöglichen.
Insbesondere soll er alles tun , um
1. die Errichtung eines Lehrstuhls für jüdisch« Religions¬
wissenschaft an einer zweiten pädagogischen Akademie und
di« Berufung eines Dozenten liberaler Richtung zu be¬
treiben,
2. «in« zur Ausbildung von Religionslehrern
tung erforderlich« Anstatt zu schaffen.

liberaler Rich¬

e ) Zu dem Punkt «: „E in b ü r g « r u n g s fra g « n " :
„Der Derbandstag bittet , dafür Sorg « zu tragen , daß der Ein¬
bürgerung von Personen , die mit der deutschen Kultur durch
jahrzehntelanges
Einleben
verwurzell
sind, nicht etwa
aus Gründen der Iudenfeindlichkeit Schwierigkeiten gemacht
werden ."
„Der Landesverband möge beim Auswärtigen Amt dahin vor¬
stellig werden , daß das Deutsch« Reich beim Völkerbund
auf «ine international « Regelung des Rechtes der Staaten¬
losen im Sinne der Beseitigung der teilweisen furchtbare»
Rechtlosigkeit der Staatenlosen nachdrücklich vorstellig wird ."

Aufforderung zur Beitragszahlung.
Wir ersuchen diejenigen unserer Mitgliedsgemetnden,
die mit ihrer Beitragszahlung
noch im Nüchstand find,
ebenso höflich wie dringend , die Überweisung der ausstehenden Beträge umgehend auf unser Postscheckkonto Berlin
Nr . 33378 vorzunehmen.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Lharlottenburg , de» 20 . April 1931.
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Erwählt von:

Ordentliches Mitglied

Jüdische Gemeinde
Berlin
dto.

«GR . Leo ,Wolfs , BerlinEharlottenburg 5, « aiserdamm 12
LGR . Dr . Arthur Lilienthal.
Berlin W50 , Eislebener Str . 4
Gerson Bach, Berlin -Schöneberg,
«ufsteiner Str . 13
Dipl --Ing . Bruno Woyda,
Berlin SW 29. Blücherstr . 35
Rabb . Dr . Julius Galliner , Berlin-Eharlottenburg , Sybelstr . 19
RAnw . Dr . Alfred Klee,
Berlin NW 23, Allonaer Str . 7
Georg « areski,
Berlin W15 , Schlüterstr . 44
Dr . med. Aron Sandler,
Berlin -Halensee, « üstriner Str . 3
Salmann Schocken,
Berlin -Zehlendorf , Lessingstr. 29
noch unbesetzt

dto.
dto.
, dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
Synagogengemeinde
Breslau
dto.
Israelitisch « Gemeinde
Frankfurt a . M.
dto.
Shnagogengemeinde
Köln
Wahlkreis 5,
Ostpreußen
Wahlkreis 8, Branden¬
burg , Pommern,
Grenzmark , Sachsen
Wahlkreis 7, Oberschle¬
sien, Niederschlesien
Wahlkreis 8, Hannover,
Schleswig -Holstein
Wahlkreis 9,
Westfalen
Wahlkreis 10,
Rheinprovinz l
Wahlkreis 11,
Rheinprovinz II
>
Wahlkreis 12,
Hessen»Nasßlu
Verbandstag gemäß Ar¬
tikel 21 Abs . 1 3 - 2
der Verfassung
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
Perbandstag gemäß Ar¬
tikel 21 Abs . 1 Z. 3
der Verfassung
dto.
dto.
X dto.
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1. Ersatzmann

2. Ersatzmann

Wilhelm MarcuS,
Berlin S016 , Schäferstr . 5
Robert Gutheim,
Berlin W50 , Kulmbacherstr. 7
RAnw . Dr . Heinrich Elkeles,
Berlin L 2,-Klosterstr. 43
noch unbesetzt
Georg« Goeh,
Berlin SW 61. Möckernstr. 65
M . Steinhardt,
Magdeburg , Uhlandstr . 12
Prof . Hermann Pick,
Berlin W , Psalzburger Str . 60
RAnw . Sammh Gronemann,
Berlin N24 , Monbifouplah 10
Dr . Friedrich Ollendorff,
Berlin R 24, Friedrichstr . 129

11. LGDir . i. R . GIR . Leo Goldfeld.
Breslau , Oranienstr . 15
12. Rabb . Dr . Max Simonsohn,
Breslau , Gutendergstr . 13
13. IR . Dr . Blau,
Frankfurt a . M , Seilerstr . 8
14. Naftalt Fromm,
Frankfurt a . M -, Liebigstr. 27
15. RAnw . Dr . Eliel,
Köln a . Rh -, Kaesenstr. 28
16. GMedR . Prof . Dr . Falkenheim,
Königsberg i. Pr -, Paradepl . 1b

Lmil Waldstein,
Breslau , Hohenzollernstr . 70
RAnw . Samuel Nochmann,
Breslau , Neue Schweidnitzer Str . 4
RAnw . Dr . Rudolf Seiger,
Frankfurt a . M -, Hochstr. 17
RAnw . Julius Simon II,
Frankfurt a . M -, Goethestr. 34
Aron Baer,
Köln a . Rh -, Ubierring 53
Salch Joachim,
Königsberg i. Pr -, Ottokarstr . 22-24

17. ! RAnw . Schaefer,
Stettin , Hohenzollernstr . 10

RAnw . Dr . Merzbach,
Magdeburg , Breiteweg 3b

18. IR . Arthur Kochmann,
Gleiwitz, Ring 7
19. RAnw . Dr . Max Schleisner,
Hannover , Sofienstr . 1a
20. . RAnw . Dr . Wllly « atzenstein,
Bielefeld , Renteistr . 28
21. Rabb . Dr . Eschelbacher, Düssel! dorf, Friedrich -Ebert -Str . 67d
22. ! RAnw . Dr . Max Lohn,
Bonn , Meckenheimer Str . 25
23. IR . Marxheimer , Wiesbaden

RAnw . Schindler , Hindenburg O.-S.

Max Friedland,
Elbing , Alter Markt

10-11

IR . Soldin , Schneidemühl
RAnw . Dr . Ernst Scheyer,
Liegnitz, Goldberger Str . 9
Hermann Jacob,
Göttingen , Gothmarstr . 9
Julius Emmerich, Steinheim i. W.

24. Rabb . Dr . I . Horovitz,
Frankfurt a . M -, Staufenstr . 30

SanR . Dr . Louis Franck,
Altona , Marktstr . 33
Alfred Rosenberg,
Wüten , Roonstr . 33
RAnw . Dr . Salli Hirsch, BerlinCharlottenburg 9, Stormstr . 7
RAnw . Dr . Salli Hirsch, BerlinCharlottenburg 9, Stormstr . 7
RAnw . Dr . D . Goldschmidt,
Kassel, Spohrstr . 1
Rabb . Dr . Moses Hoffmann,
Breslau . Wallstr . 9

25. Rabb . Dr . Hoffmann,
Frankfurt a . M -, Börneplatz 16
28. Rabb . Dr . Emll Levh, BerlinLharlottenburg , Schlüterstr . 79
27. Rabb . Dr . Leo Baeck,
Berlin W 62, Burggrafenstr . 19
28 ! Rabb . Dr . Cäsar Seligmann,
Frankfurt a . M -, Böhmerstr . 9
29. Rabb . Dr . Dogelstein,
Breslau , Anger 8
30. I . B . Lrvh,
Frankfurt a . M -, Ravensteinstr . 5
31. Dr . Heinemann Stern , BerlinHalens««. Westfälisch« Str . 50
32. RAnw . Dr . Margaret « Berent,
Berlin W 30, Gotzstr . 34

Landrabb . Dr . Samuel Freund,
Hannover , Stiftstr . 11
Rabb . Dr . M . Warschauer , Berlin»
Eharlottenbg . 2, Bleibtreustr . 13-14
Rabb . Dr . M . Wehl . Berlin N24
Friedrichstr . 129, Haus 6
Rabb . Dr . Blumenthal,
Berlin N24 , Monbijouplatz 4
Rabb . Dr . Georg Wilde,
Magdeburg , tzohenstaufenring 1
Abraham Reinhardt.
Köln-Ehr «nfeU>, Körnerstr . 93
Michael Abraham,
Berlin W50 , Achenbachstr. 3
Louis Wolfs , Berlin N018,
Groß « Frankfurter Str . 80-81

33. Wil
Berlin -Dahlem , Am Lrlenbusch 4
34. Dr . Georg Goldstein , Wiesbaden
„
Parkftr . 8
85. Dr . Ismar Freund , BerlinGrunewald , Hubertusall «« 81

Dr . Leopold Lohn,
Bianka Hamburger,
Hildesheim-Moritzberg , B«rgstr. 5
Berlin -Dahlem , Gachsalle « 6
SanR . Dr . Emll Frankenstein,
Mctzdeburg , Bretteweg 852
Adolf Schoher , Berlin -Grunewald,
Mingfir . Dr . Hermann Badt,
Gustav »Frey tag-Str . 9
ltn NW 40,. Helgoländer Ufer 1

Rabb . Dr . Neuhaus,
Mühlheim -Ruhr , Leibnizstr. 10
Rabb . Dr . Neuhaus,
Mülheim -Ruhr , Leibnizstr. 10
Max Schloß , Gensungen
Landrabb . Dr . Blum , Emden
Rabb . Dr . Ludwig Rosenthal,
Köln, Roonstr . 50
Dr . Israel Rabin,
Breslau . Wallstr . 14
Rabb . Dr . Arnold Lazarus , Frank¬
furt a . M ., Cronberger Str . 30
Rabb . Dr . I . Norden,
Elberfeld , Zietenstr. 9
Dr . A . Lewkowitz,
Breslau , Moritzstr . 11
StudR . Kurt Hammerstein,
Berlin -Grunewald , Kudowastr. 26s
Dr . Siegfried Braun,
Köln, Lützowstr. 39
Eugen Iacobi , Köln, Moltkestr . 31
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Ministerialerlasse.
Erlaß des Reichsministers des Innern über die
Bekämpfung politischer Ausschreitungen.
Nachstehend« ! Erlaß des Herrn Reichsministers des Innern
vom 28. März 1831 bringen wir hiermit zur Kenntnis.
Der Reichsminist « des Innern
X,
Nr . ! A 2000/28. 3.
Berlin NW 40, den 28. März 1931
Platz der Republik 6
An
di« Arbeitsgemeinschaft der jüdischen
LandeSverbänd« des Deutschen Reiches
in
Berlin -Eharlottenburg 2
Di« unerhörten Beschimpfungen , denen in letzt« Zest in immer
steigendem Maß « di« Religionsgesellschasten und ihr« Einrichtungen
auSgesetzt gewesen sind, und zu d« «n Bekämpfung sich di« § 8 166, 167
des Strafgesetzbuchs nicht als ausreichend gezeigt haben, haben
di« Reichsregierung veranlaßt , dem Herrn Reichspräsidenten Maß¬
nahmen vorzuschlagen, di« geeignet sind, künftig d« artige verwerf¬
lich« Ausschreitungen zu unt « bind«n. Dementsprechend ist in der
Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Aus¬
schreitungen bestimmt worden , daß all « öffentlichen politischen Ver¬
sammlungen und Auszüge unter fteiem Himmel v« boten od« auf¬
gelöst werden können, bei denen zu besorgen ist, daß «in« Religionsgesellschast des öffentlichen Rechts , chr« Einrichtungen , Gebräuche
oder Gegenständ « chr« religiösen Verehrung beschimpft oder bös¬
willig verächtlich gemacht werden . Mit Gefängnis nicht unt « drei
Monaten und Geldstrafe bis zu 10000 RM ist bedroht, wer eine
* hiernach verbotene Versammlung veranstallel od« leitet oder dabei
als Redner auftritt , mit Gefängnis od« Geldstrafe, w« an einer
svhhen Versammlung teilnimmt oder den Raum dafür zur Ver¬
fügung fielst. Druckschriften, in denen «in « Kundgebung d« be¬
zeichnet« ! Art enthalten ist, können polizeilich beschlagnahmt und
«ingezogen und , wenn es sich um periodisch« Druckschriften handelt,
auf längere Zest v« bot«n werden.
'
Ich Hab« di« Landesregierungen noch durch «in besonderes
Schreiben darauf aufm « ksam gemacht, daß auch die in den letzten
Jahren zunehmend beobachteten Demonstrationsfahrten
gegen das
Osterfest unt « di« B « ordnung fallen , und insbesondere Vorsorge
getroffen , daß di« in großem Umfang « geplanten Kundgebungen der
kommunistischen Freidenkerorganisationen
in d« Reichshauptstadt
untttbunden werden.
Durch di« Verordnung sind westgehend« gesetzlich
« Sicherungen
getroffen , um Angriffen gegen die Religionsgesellschasten , ihr« EinDichtungen, Gebräuche oder Gegenständ« ihrer religiösen Verehrung
wirksam zu begegnen.
Di« Verordnung beschränkt den Schutz zunächst auf die Religionsgesellschaften d«S öffentlichen Rechts , jedoch ist sie von der
Erkenntnis der Notwendigkett und dem allgemeinen
Wunsch«
getragen , di« Auseinandersetzung zwißchen den Weltanschauungen
allsettig in Bahnen zu lenke«, di« einem geistigen Kampf angemessen sind. Unt « diesem Gesichtspunkt wird di« Verordnung
alS verbindlich« Norm für das staatlich« Zusammenleben auch von
solchen Kreisen an « kannt , di« auß « halb d« kirchlichen Gemeinschäften stehen und sich zu anderen wevanschaulichen Auffassungen
bekennen. Di« für di« Wirksamkeit d« D « ordnung unentbehrlich«
inner « Zustimmung dies« Kreis« steht ab« unt « der selbstver¬
ständlichen Voraussetzung , daß di« geistig« AuSeinand « s«tzung mit
anderen wellanschaulich« ! Haltungen in den gleichen Formen ge-,
führt wird , wie sie für di« Religionsgesellschasten durch di« V« 4
«V gesichert sind.
\

Auch Ihrer Aufmerksamkeit werden Ltnzelvorkommniss « nicht
entgangen sein, di« erkennen lassen, daß die Grenzen d« AuSeiuandersetzungen mst Andersdenkenden auch von einzelnen Vertretern
der Religionsgesellschasten nicht immer voll «ingehallen werden.
Dom Standpunkt einer ausgleichenden Gerechtigkeit und um
daS allgemein«
Ziel d« B « ordnung zur Geltung zu bringen,
ist es mir daher ein Bedürfnis , di« Aufmerksamkest d« Arbeitsgemein schaft der jüdischen Landesverbände des Deutschen Reiches
hierauf zu richten und di« Bitte auszusprechen , in «in « Ihnen geeignet erscheinenden Form erneut geneigtest Vorsorge treffen zu
wollen , daß seitens kirchlich« Stellen alles vermieden wird , was von
den Andersdenkenden als «in« Beschimpfung od« böSwMg « Derächtlichmachung empfunden werden könnte.
gez. Wirth.

Befreiung von der Hauszinssteuer.
Durch di« ITA ist «in« Entscheidung des Preußischen Oberverwallungsgerichts vom 17. Dezemb« 1928 »« breitet worden , in
der das OBG - sich auf den Standpunkt stellt, daß Rabbiner nicht
Geistlich« im Sinn « der Hauszinssteuerverordnung
find, und daß
deshalb für Dienstwohnungen d« Rabbiner ein« Befreiung von
der Hauszinsst «u« pflicht nicht «intritt.
Da dies« Entscheidung mit Recht in den Gemeinden Unruh«
hervorgerufen hat , drucken wir nachfolgend noch einmal de» Rund¬
erlaß des Preußischen Fftianzministers vom 3. März 1827 ab , durch
den die Finanzämter angewiesen sind, in diese» Fällen die Hauszinssteuer aus Billigkettsgründen zu erlassen. Anträgen auf Erlaß
der Hauszinssteuer für Dienstwohnungen von Rabbinern od« and « «n
Kultusbeamten dürft « ,daher nach wie vor von den Finanzämtern
stattgegeben werden.
Ruuderlaß

des Preußische« FinanzministerS

vom 3. März

1827

betr. AanSzinssteu « ord »« ns ( K B 2. 1100) .
(Finanz -Ministerial -Blatt Nr . 6 vom 30. März

1827.)

5. Zweifel darüber , ob di« . . . . Voraussetzungen für di« Be¬
freiung von der Hauszinssteu « gegeben sind, könne« nicht im Derwaltungsbeschwerdev « fahr «n, sondern nur in dem gesetzlich geord¬
neten Rechtsmittelverfahren geklärt werden. . . . .
6. DaS vorstehend in Ziff. 5 Sah 1 Gesagt « gllt auch für die
Frag «, welch« Wohnungen als Dienstwohnungen
der Geistlichen
und Kirchendiener " gemäß 8 3 Abs . Id ' d« HaitSzrnSsteuerverordnung vom 2. Juli 1926 von d« Hauszinssteu « zu befteien sind.
Da jedoch in dem Entwurf eines GebäudeentfchuldungssteuergesetzeS!
der bekanntlich in der Schlußabstimmung vom Landtag abgelehnt
worden ist, in Aussicht genommen war , die vorgenannt « Vorschrift
auch auf Dienstwohnungen ,ch« hauptamtlichen KnltuSdien « der
mit Korporationsrechten v« seh«n«n Religionsgesellschasten " auSzudehnen , ist di« HauSzinSsteuer in dem beabsichttgt gewesenen Rahmen
aus Billigkeitsgründen zu « lassen. AlS Dienstwohnungen können
iedoch nur solche Wohnungen gellen , di« den Stelleninhabern
auf
Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstv« hältniss«s als Teil des
Diensteinkommens zugewiesea sind. ES muß sich hierbei um be¬
stimmte Wohnungen und bestimmt« Stellen tnhaber handeln , auch
muß di« Ileberweisung rechtlich und tatsächlich « folgt sei». (OBG - 56,
S . 174, vgl . Surtzn und v. Hausing « : Die HauSzinSsteuer in
Preußen , S. Aust , S . 56.)
„^
.. .. ^
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Amtliche Bekanntmachungen.
Stellenvermittlung

für Lehrer und Kultusbeamte .

Uns liegt ständig ein « große Anzahl Bewerbungen von Lehrern
und Kultusbeamten vor.
Wir stellen daher allen Gemeinden , insbesondere auch den Groß¬
gemeinden , «rneut dringend anheim , sich vor Anstellung eines Be¬
amten mit unS in Verbindung zu setzen, damit wir geeignet« Kandi¬
daten veranlassen können, ihre Bewerbungen einzureichen.
Gleichzeitig verweisen wir nochmals auf unser « Bekanntmachung
vom 17. 2. d. Is . (Derwaltungsblatt v. 20. 2., S . 6) betr . Auskünfte
über anzustellend « Beamte.
Berlin -Eharlottenburg , den 15. April 1931.

Reichseinkomniensteuersolls isso.
Seelenzahl und Zahl der schulpflichtigen Kinder
über
4 Angaben
am 1. Mai 1931.
Aus dem Haushaltsplan bzw. der Heberolle muh Art und Pro¬
zentsatz der Kultussteuer hervorgehen.
Erhallen « Beihilfen müssen im Rechnungsabschluß oder Haus»
haltsplan enthalten sein, im Fall « der außeretatlichen Verwendung
muß «in ordnungsmäßiger Beschluß vorliegen.
Berlin -Eharlottenburg , den 15. April 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

s. 'm* höh« des

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Bekanntmachung
bett. Verteilung des Verwaltungsblalts.
Stellenvermittlung

für die Herbstfeiertage.

Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden hat ebenso
wie ftr den Borjahren den Nachweis von Stellen für Prediger,
Kantoren und Hilfsvorbeter für die Herbstfeiertage übernommen.
Es liegen schon jetzt «ft»« Reih « von Bewerbungen vor , deren Zahl
sich in den nächsten Monaten «rfahrungsgentäß wesentlich erhöhen
wird . Hierdurch sind wir in der Lag«, denjenigen Gemeinden , di«
für di« Feiertag « «inen Borbeter anstellen wollen , geschulte Kräfte
namhaft zu machen.
Wir weisen «rneut auf dies« Einrichtung hin und bftten di«
Vorstände unserer Mitgliedsgemeinden , von chr im Bedarfsfälle
Gebrauch zu n»ach«n.
Lharlottenburg , 15. April 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde« .

Unterlagen für Beihilfengesuche.
Zur Feststellung der BelastungSverhältniss « in unseren Mitglieds¬
gemeinden benötigen wir in jedem Rechnungsjahr verschiedene Unter¬
lagen.
Dies« Unterlag «,» sind ft» all den Fällen unbedingt erforderlich,
Gemeinden Subventionen erhalten haben , laufend beziehen,
denen
in
oder beabsichtigen, solche zu beantragen.
Da di« Anforder »mg«n der Unterlagen und die wiederholl er¬
forderlichen Mahnungen mit einem erheblichen Aufwand an Arbeit
und Kosten verbunden sind, di« im Interesse einer möglichst schnellen
Bearbeitung der eingehenden Gesuch« vermieden werden müssen, er¬
suchen »vir dringend , uns ohne weiter « Anforderung folgend« Unter¬
lagen sofort »»ach Feststellung zu übersenden:
1. den Rechnungsabschluß für das Jahr 1930/31 (1930),
2. den Haushaltsplan für das Jahr 1931/32 (1931) nebst Kultus»
steuer-Heberolle,

ES ist der Wunsch ausgesprochen worden , das DerwaltungSblatt
nicht nur den Gemeinden , sondern auch den in ihnen tätigen
Beamten zugehen zu lassen.
Nachdem wir neuerdings jeder unserer Mitgliedsgemeinden di«
von ihnen gewünscht« Anzahl von Exemplaren übersenden , bitten
wirdarum , den Beamten nach Möglichkett eines der zur Ver¬
fügung stehenden Exemplar « regelmäßig auszuhändigen.
Berlin -Lharlottenburg , 18. April 1931.
- Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

2. Änderung
des Verzeichnisses der Derbandstagsabgeordneten.
Unter Hinweis auf di« Bekanntmachung bett . daS Ergebnis der
Wahlen zum Berbandstag vom 15. Januar d. Is . (VerwaltungSblatt , 9. Jahrgang , Nr . 1 vom 25. Januar 1931) wird bekanntgege¬
ben , daß_
RAnw . Dr . Alfred Klee, Berlin,
Dr . Aron Sandler , Berlin,
RAnw . Dr . Willy Kahenstein , Bielefeld,
chr« Mandat « als Abgeordnete des Derbandstages niedergelegt haben.
Als Ersatzleute sind gemäß § 65 der Wahlordnung für di« Wahlen
zum Berbandstag vom Rat festgestelll worden:
Isidor Bach . Berlin N 24. Elsässer Stt . 17/18.
_ .
RAnw . Dr . Alfred Landsberg , Wiesbaden,
RAnw . Salomon Windmüller , Helsenkirchen, Munckelstraß«.
Berlin -Eharlottenburg , den 22. März 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Beantwortung von Anfragen
Armenbestattnnge ».

I.
Nach der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. 2. 1924
(RGBt . I S . 100) gehört zu den öffeittlichen Fürsorgeaufgaben , die
den Fürsorgeverbänden obliege», auch dt« Armenfürsorg «. Nach den
ReichSgru ndsätz«» vom 4. 12. 1924 (RGBl . I G . 765) § 6, ist nötigen¬
falls der Bestattuuasanfwand zu bestreite». Nach den Erläuterungen
zu den ReichSgrunosätzen entspricht dt« Verpflichtung , einem - Hilfs¬
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bedürftigen nach dem Ableben «in« geordnet« Bestattung zuteil
werden zu lassen, den bisher in allen Ländern geltenden Bestimmungen . . Nach 8 16 der Derottmung richtet sich di« Höh« der zu
ersetzenden » osten nach de» Srundsähen , di« am Unterstützungs¬
ort« für di« Unterstützung tzllfSbedürstiger gleicher Art gellen.
Nach der preußischen Ausführungsverordnung vom 13. 12. 1924 ,
sind Beztrksfürsorgeverbänd « die Stadt - und Landkreise, Landesfürsorgeverdände di« Provinzialverbärrd «.
-Ä ’'
.. .
.
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II.
Aus btm Borftchenden « gibt sich
das Folgend «:
Soweit es sich um hilfsbedürftig «
handelt , ist der zu¬
ständige Fürsorgeverband verpflichtet»
auch de« BeftattnngSanfwand
«streiten . Dies« Verpflichtung gilt
jedoch nnr diS zur höh«
derjenigen Kosten, di« sich nach den
Grundsätze» «rgeben, di« am
AnterstützungSort « im allgemeinen gellen. Für di«
besonderen Konten,
di « sich aus der rituellen
Beerdigung ergeben, hat der FürsorgeVerband nicht aufzukommen. Die
Gemeind « M . würde also, fall»
st« dies« Bestattung übernimmt ,
Anspruch auf Erstattung der Kosten
in höh « der allgemein üblichen
Beerdigungskosten verlangen können.
Darüber hinaus würde der
Fürsorgeverband nicht in Anspruch ge¬
nommen werden können. Soweit di«
Gemeinde glaubt , von sich auS
den Mehraufwand nicht tragen zu
können, würde sie entweder an
di« heimatSgemeind « des
Verstorbenen oder an die dafür in Betracht
kommenden jüdischen Organisationen
herantreten können.
Herrn
Kantor Sch . in M.
Rückerstatt ung von « nfweudungen für
hilssbediirstig «.
lieber di« Frag « der Erstattung der
für «inen HUfSbedürstigen
von einer anderen Stelle als
einem öffenüichen Fürsorgeverband«
gemachten Aufwendungen ist für
Preußen «in « groß« Anzahl zum
Teil widersprechender
Entscheidungen der höchsten Gericht«, «inschließlich des Reichsgerichts , ergangen .
Gegenüber den wider¬
sprechenden Reichsgerichtsentscheidungen
haben di« vereinigten Zivil¬
senat« durch Beschluß vom 27. 4.
1898 di« folgend« Entscheidung
getroffen:
„Wenn «in« zur öffentlichen
Armenpflege nicht berufen«
physisch« oder juristisch« Person aus
eigenem Antrieb «inen hilfs¬
bedürftigen unterstützl hat und Ersatz
ihres Aufwandes von dem
unterstützungspflichtigen Armenverband « fordert , so
wird damit
«in Anspruch aus der
Geschäftsführung ohne Auftrag oder der
nützlichen Verwendung , also aus an
sich zivilrechtlichen Rechts¬
titeln geltend gemacht. Demnach
gehören Streitigkeiten dieser Art
gemäß ß 13 GDG . vor di«
ordentlichen Gericht«. Hieran wird
durch den Amstand allein , daß der
Anspruch dem öffentlichen
Recht« entspricht und bei der
Entscheidung über ihn auch über

Aufruf.
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Fragen des öffeutlichen Rechtes erkannt
werde» muß , gruudsätzlich
nicht« geändert . Insbesondere wird
hierdurch seine Beschränkung
der Gerichte einzelner bei der
Entscheidung bedeutsamer Fragen
begründet ."
Rach 8 16 der Verordnung über
di« Fürsorgepflicht vom
13. 2. 1924 (RGBl . I S . 100)
richtet sich die höh « der zu er¬
setzenden Kosten nach den Grundsätze»,
di« am Unterstützungsort«
für hilfsbedürftige gleicher Art
gellen.
Rach Maßgabe dieser Grundsätze
können Sie gegen den zu¬
ständigen Fürsorgevechand auf Erstattung
der Auslagen 1» der höh «,
di« sich nach den Grundsätzen
d«S UnterstützungSorteS ergeben,
klage».
Herrn

Rabb.

Dr . B . in W.

Verpflichtung

der Stadt zu Leistungen für Fr i
edhofsztoeck«
und Bestattung «».
An sich besteht kein« Verpflichtung
der Stadt , der Synagogengemeinde unentgeltlich Terrain für
FriedhofSzweck« zur Verfügung
zu stellen oder st« sonst bei der
Errichtung ihres FrtedhofeS zu
unterstützen, hat di« Stadt jedoch den
anderen Religionsbekennt¬
nissen zur Errichtung eineFriedhofes Beihilfen gewährt , so können
die jüdischen Einwohner auf
Grund des 8 4 der Städteordnung
di« gleich« Forderung erheben ,
weil di« bürgerlich « Gemeind « ver¬
pflichtet ist, chr« Einrichtungen so zu
schaffen, bah st« Allen in
gleicher Weis « zugänglich sind. Wenn
st« Einrichtungen , deren Be¬
nutzung nur für di« Angehörigen
eine- bestimmten Bekenntnisses
' in Frage kommt, entweder
selbst schafft oder Mittel dafür
zur
Verfügung stellt, so muß sie aus
Gründen der Parität in gleicher
Weis « die übrigen Bekenntnisse
behandelli.
Sollt « irgendwo «in« polttische
Gemeind « mtt Rücksicht darauf,
daß sie «inen Kommunalfriedhof
nicht unterhäll , den Religions¬
gesell fchaften, di« ihrersells
konfessionell« Friedhöfe unlerhatten , für
jede Beerdigung «inen Beitrag
leisten, was an sich denkbar wäre,
so würde di« jüdische Gemeind «
den gleichen Anspruch darauf haben
wie di« christlichen
Kirchengemeinden.
An den Vorstand
der Synagvgengemeind
« in K.

Nichtamtliche Hinweise.

Di « Deutsche Liga der fteien
Wohlfahrtspflege , der auch di«
Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen Juden
angehört , wendet sich
in einem Aufruf , der von der Reichsregierung
mitunterzeichnet ist,
an alle , di« helfen wollen und
helfen können, di« bittere Not , unten
der weitest« Kreis« des deutschen
Dolles zu leiden haben , zu über¬
winden.

helft mit , «in « mächtig« Welle der
tzüfSberettschaft, der Selbst¬
hilfe durch das ganz« deutsch« Voll
zu weckenk
^
Keiner darf sich auSschließen!"

Hinweis.

Ein « Anzahl in Westdeutschland
ansässiger jüdischer Künstler
bittet uns , darauf hinzuweisin , daß
di« jüdischen Gemeinden für die
Ausführung von Arbeiten , di« di«
Hinzuziehung von Künstlern jeg¬
licher Art notwendig machen, jüdisch«
Künstler heranziehen mögen.
Es gibt heut« in allen Gegenden
des Deutschen Reiche» genügend
jüdisch« Künstler , deren langjährige
Praxis und Erfahrungen den
Gemeinden di« notwendig « Gewähr für best«
Gebt , was ihr an Kleider,
Wäsche, Schuhzeug irgend ent¬
Lösung und Ausführung
aller ihnen gestellten baulichen und
behren könnt, an geeignet«
Sammelstellen!
künstlerischen Aufgaben bieten.
Selbst dort , wo «in jüdischer
Gebt Nahrungsmittel — gebt
Architekt, Bildhauer oder Kunstmaler
Kohlen!
nicht
ansäsiig ist, sollten die Gemeinden
Denkt an die besondere Not der
nicht davor zurück schrecken,
Kinder und Jugendlichen —
der Kinder , die zu« erstenmal sell
auswärtig « Herren heranzuziehen , da di«
den Zeiten der Inflation wieder
Kostenfrag« in de» weitaus
meisten Fällen durch Verhandlungen
Merkmal « schwerer Unterernährung und
leicht zu regeln sein wird.
Rachllis zeigen. Denkt au
di« Jungen und Mädchen , di«
Der Mitunterzeichner des Aufrufs ,
trotz guten Willens kein« Arbeit,
Herr h . BobrÄk, Architett,
B . D . A . - Düfleldorf , Kreuzftr . 1,
kein« Lehrstelle finden können und
wird auf Wunsch gern berett sein,
von der Gefahr der Verwahr¬
die für di« jeweilig« Aufgabe «in «
losung und Arbeitsscheu bedroht sind,
Gemeind « in Frage kommenden
wen» sie jahrelang ohn«
jüdischen
Künstler namhaft zu machen,
Beschäftigung bleiben.
gegebenenfalls « nverbindlich«
|
Besprechungen zur Klärung d« Aufgabe »
Sorgt für Arbeit und Beschäftigung
apch im kleinen.
herbeizuführen und dort,
l. ' wo es erwünscht
ist, Wettbewerb « einzuleil «« ich fit », , jtf «■ ! «*
^
Kar « « Hirsch,
Wir entnehmen dem Aufruf
folgendes:
„Gebt für di« örtlichen Sammlungen ,
di« fast überall zur Be¬
kämpfung der Not eingerichtet sind!
helft solch« Einrichtungen schaffen,
wo sie noch nicht bestehen;
besonders für die Speisung ,
Erwärmung , Bekleidung der Not¬
leidenden!

Srlchelol

in freier Sollt .

des Preußischen Landesverbandes
( Der
südischer Gemeinden

Preis dteier Nummer

» itdischer Pemeiuden
» Laudesoerbaude
de» Prnchiiche
Slle gufchristeu stud zu richten « da» . « erwaldmisblatt'
» «rhelten das VtrmaltuugsdlaNlofteulo». — verliu-rharlotteuduig
Di» Milgltedsieultiudt
r. «auch». Ui«, 0 . k «»s

S. Jahrgang

Berlin , den 1. Juni 1SS1
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Bericht über die konstituierende Sitzung des Rates.
Am 14. Mai 1931 trat der neugewählt « Rat des Preußischen
konstitu¬
Laildesverbandes jüdischer Gemeinden in Berlin zu seiner
Alterspräsidenten
den
durch
wurde
Sie
.
zusammen
Sitzung
ierenden

Geh. Med.-Rat Prof . Dr. Falkenheim-Königsberg eröffnet.

Zum Präsidenten des Rates wurde einstimmig Kammer gerichtsrat
wurden
Leo Wolfs wiedergewählt . Zu stellvertretenden Präsidenten
Lilienthal
.
l)r
Landgerichtsrat
Rechtsanwalt Dr . Klee wieder » und
, zum
»eugewähll, zum Schriftführer Geh . Iustizrat Goldfeld -Breslau
Schatzmeister
stellvertretenden
zum
,
Kareski
Schatzmeister Direktor
Galliner,
Dipl.-Ing . Bruno Wohda , zu Beisitzern Rabbiner Dr.
Schocken.
Salmann
und
.
M
.
a
»Frankfurt
Iustizrat Dr. Blau
WohlDi« vom Rat « vorzunehmenden Ergänzungswahlen in den
Ergebnis:
«
fahrtS- und den Rechts - Aus schuß hatten das folgend
Landgerichtsrat
- AuSfchuß wurden
In den WohlfahrtS
« -Düssel¬
Eschelbach
Dr.
Dr Lilienthal als Vorsitzender und Rabbiner
FalkenbergBertha
Frau
dorf, ferner zu stellvertretenden Mitgliedern
des
Berlin und Dr . Friedrich Ollendorff -Berlm ; zu Mitgliedern
Vor¬
als
-BreSlau
Goldfeld
Iustizrat
.
Geh
Rechts - AuSschufseS
Abramowitz , ferner zu stellvertretenden
sitzender und Ministerialrat
rat Dr. Lilienthal -Berlin und
Landgerichts
Herren
die
Mitgliedern
gewählt.
Ka mmergerichtSrat Dr. Gerechter -Berlin
Der Rat beschäftigte sich in der Hauptsache mit den Beschlüssen
ver¬
des Verbandstages , deren wichtigste im letzten Derwaltungsblatt
öffentlicht worden sind.
Den Entschließungen , in denen zum Kampf gegen di« Barbarei
der Iudenhetze aufgerufen , von den Behörden wirksam« Maßnahmen
zur Be¬
zum Schutz« der jüdischen Bevölkerung verlangt und den
wird,
gedankt
kämpfung des Antisemitismus berufenen Organisationen
wurde zugestimmt.
Ferner wurde der folgend « Antrag angenommen:
di«
,F >er Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden hat
Ge¬
deren
und
schützen
zu
Juden
lebenden
Preußen
Recht« der in
samtinteressen gegenüber den Organen der Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtsprechung wahrzunchmen ."
Haus¬
Den vom BerbandStag vorgenommenen Aenderungen des
. Der
zugeftimmt
wurde
haltsplans für daS Rechnungsjahr 1931/82
veröffentlicht.
gleichzeitig
wird
damtt endgültig feftg«stellt« Etat
darüber
Bei der Beratung dieses Gegenstandes wurd « auf « neu «
Ver¬
ihrer
Mitgliedsgemeinden
der
Seil
ein
Klag« geführt , daß
nicht
gar
oder
vollständig
nicht
Umlage
der
Zahlung
pflichtung zur
schwierig«
die
auf
Rücksicht
mit
,
beschlossen
und
ist,
nachgekommen
der
Lage des Landesverband «« mtt allen Mitteln für Einziehung
rückständigen VerbandSbeiträg « zu sorgen.

Ver¬
Den Beschlüssen, bei denen es sich insbesondere um das
der
fahren bei den Einbürgerungen , um die Regelung des Rechtes
Schomr«
Staatenlosen , um di« Unterstützung des Wellverbandes
Schabbos , um di« Bekämpfung der Bestrebungen zur Abänderung
des Kalenders , soweit di« Einführung eines sogenannten Blankotage«
« und
geplant wird , um di« materiell « Unterstützung sowie die seelisch
Veröffentli¬
di«
um
,
Erwerbslosen
jüdischen
geistig« Fürsorge für di«
Gemeinden
chung einer Beamtenordnung und des Normalstatuts für
Setten
allen
von
der
Vorbereitung
Jur
.
beigetteten
handett , wurde
, durch
Landesverbandes
des
Verfassung
der
Aenderung
angeregten
di« «ine wesentlich« Vereinfachung und Verbilligung der Organisation
herbeigeführt werden soll, wurde ein Ausschuß eingesetzt.
Einen breiten Raum nahm in d,n Verhandlungen di« Beratung
besonders
über di« zur Behebung oder wenigstens Milderung des
. Hier
«in
Notstandes
wirtschaftlichen
unter den Juden herrschenden
jüdischen
d«S
Sicherung
di«
und
Ausbau
der
kommt insbesondere
des gefährdeten gewerb¬
ArbeitsnachweiSwrsens , zur Erhaltung
Mittelstandes di« Be¬
kaufmännischen
und
handwerklichen
lichen,
, mög¬
gründung von Darlehnskassen in örtlich abgegrenzten Bezirken
Bereitstellung
di«
lichst unter Mitwirkung staatlicher Stellen , und
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Satzungen der Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes

jüdischer Gemeinden

Allgemeine Grundsätze für die Bildung der
Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden.

8 12.

8 1(1) Zur dauernden Bearbeitung bestimmter Geschäftszweige werden
Ausschüsse eingesetzt. (Artikel 26 der Verfassung .)
(2) Di « Einrichtung erfolgt durch Verba ndsbeschluß.
8 2.
(1) Jeder Ausschuß zählt neun Mitglieder . Wählbar ist jedes
Mitglied einer zum Verbände , gehörenden Gemeind « (Artikel 27
Abs. 1 der Verfassung ).
(2) Ls werden gewählt :
t
a ) vom Rat 2 Mitglieder,
b ) vom Verbandstag 7 Mitglieder.
(3) Unter den vom Rat zu wählenden Mitgliedern muß sich min¬
destens ein Mitglied des Engeren Rates befinden , das den Vorsitz
in dem Ausschuß führt . Werden mehrere Mitglieder des Engeren
Rates in den Ausschuß abgeordnet , so bestimmt der Engere Rat,
welches Mttglied den Vorsitz zu führen hat(4) Die Wahl der vom Derbandstag zu wählenden Ausschußmit¬
glieder erfolgt in der Weis «, daß für jebe Wahlperiode durch den
Derbandstag festgestellt wird , wie viele Mitglieder jede Fraktion in
den Ausschuß abzuordnen hat . Die Abordnung der auf jede Fraktion
entfallenden Zahl von Mitgliedern erfolgt durch die Fraktion . Di«
Fraktionen können alsbald Stellvertreter wählen , di« bei Verhinderung
der ordentlichen Mitglieder für dies« «intreten.

8. »

(1) Dem Ausschuß liegt di« Bearbeitung aller Angelegenheiten
d«S Geschäftszweiges ob, für den er eingesetzt ist. Der Rat über¬
weist dem Ausschuß derartige Angelegenheiten zur Vorbereitung der
RatSbeschlüss« oder Begutachtung . Auch kann der Ausschuß selb¬
ständig derartig « Angelegenheiten in Bearbeitung nehmen und sein«
Beschlüsse dem Rat zur Entscheidung vorlegen.
(2) Die Vertretung nach außen liegt allein dem Rat ob. (Art . 25
der Verfassung .)

8- *

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse werden auf di« Dauer der
Wahlperiode gewähst. (Art . 15 der Verfassung .) Bis zum Zu¬
sammentritt des neuen Ausschusses führt der alte die Geschäfte Weiler.
(2) Scheidet im Lauf« der Wahlperiode «in Mitglied aus , so er¬
folgt seine Ersatzwahl für den Rest der Wahlperiode durch diejenige
Stelle , welche für die Wahl des Ausgeschiedenen zuständig war.

.8 5.
Jeder Ausschuß ist berechtigt, für einzeln« bestimmte Zweige seiner
Tätigkeit Unterausschüsse zu bestellen.
8 6Jeder Ausschuß wähst bei seiner Konstituierung aus seiner Mitte:
1. zwei Stellvertreter des Vorsitzenden,
2. «inen Schriftführer und seinen Stellvertreter.
8 7(1) Der Vorsitzende beruft den Ausschuß ein , so oft er es für er¬
forderlich erachtet. Auf den Antrag von mindestens 5 Mstgliedern
ist der Vorsitzende verpflichtet , binnen einer Woche «ine Sitzung
«inzuberufen.
(2) Der Ausschuß ist beschlußfähig, sobald sämtlich« Mitglieder
mindestens 4 Tage vorher schriftlich geladen und mindestens di«
Mehrheit der Mitglieder , einschließlich des Vorsitzenden, anwesend
sind. Die Beschlüsse werden nach absoluter Stimmenmehrheit der
Anwesenden gefaßt.

8 8.

Di« Beschlüsse des Ausschusses sind von dem Schriftführer zu
protokollieren . Die Protokolle müssen die Namen der Anwesenden
enthalten und werden von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer
vollzogen.
§ 9.
(1) Sämtlich « für den Ausschuß bestimmten Schriftstück« sind
dem Vorsitzenden vorzulegen.
(2) Der Vorsitzende verteilt die Geschäft«.

8 io.
Ausfertigungen
vollziehen.

des Ausschusses sind durch den Vorsitzenden zu

8 u.

Jeder Ausschuß stellt sein« Geschäftsordnung fest. Sie bedarf der
Genehmigung des Rates.

Di « allgemeinen Grundsätze gelten für di« Ausschüsse, soweit
nicht in den Satzungen der letzteren abweichend« Bestimmungen getroffen sind.
8 ISDer Vorsitzende d«S Derbandstages
ist berechtigt, di« ' Derhandlungsniederschristen und sämtlich« Akten der Ausschüsse jeder¬
zeit «inzusehen. Er ist berechtigt, diese- Recht zu delegieren, und
zwar an «inen st«lü>ertretenL «n Präsidenten oder an «in Mitglied
des Ständigen Ausschusses.
8 14.
Die Abänderung dieser Grundsätze erfolgt durch Derbandsbeschluß.

Satzung für den Liberalen Äuttus -Ausfchutz
des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden.
8 i.
(1) Der Liberale Kultus -Ausschuß hat alle diejenigen den Kultus
oder Ritus betreffenden Angelegenheiten des Landäverbandes
zu
bearbeiten , di« im religiös -liberalen Sinn « zu behandeln sind. All«
diese Angelegenheiten , insbesondere auch die vom Verbandstag « g«.
gebenen Anregungen und Anträge , sind dem Ausschuß vom Rat zu
überweisen.
-> (2) Der Ausschuß hat diejenigen dem Kultus oder Ritus un¬
gehörigen Angelegenheiten zu bearbeiten , di« chm sonst vom Rat zu¬
gewiesen werden.
(3) Der Ausschuß hat auch di« Aufgabe , Vorlagen , die chm
vom Verbandstag überwiesen werden , zu erörtern und darüber Be¬
schluß zu fassen.
(4) Endlich hat der Ausschuß das Recht , Initiativanträge
zu
stellen.

8 2.

(1) Der Ausschuß hat di« Beschlüsse des Rates vorzubereiten.
(2) Soweit es sich um den religiösen Standpunkt handelt , ist
der Rat an den Beschluß des Ausschusses gebunden . Er hat chn nach
außen unter der ausdrücklichen Angabe zu vertreten , daß es sich um
die Stellungnahme des Liberalen Kultus -Ausschusses handell . Einer
derartigen Angabe bedarf es nicht, sofern «ine übereinstimmende
Stellungnahme sämtlicher Kultus -Ausschüsse vorliegt . Bestehen unter
den verschiedenen Kultus -Ausschüssen in einer Frage Meinungs¬
verschiedenheiten, so ist bei Erklärungen , die einer Behörde gegen¬
über abgegeben werden , von den verschiedenen Ansichten der Aus¬
schüsse Kenntnis zu geben.
(3) Den Gemeinden gegenüber haben die Beschlüsse des Aus¬
schusses lediglich gutachtlich«, nicht zwingend« Bedeutung.
8 3.
(1) Der Rat ist befugt , den Kultus -Ausschüssen bestimmt« An¬
gelegenheiten zu gemeinsamer Beratung zu überweisen . Jeder Aus¬
schuß ist jedoch berechtigt, jederzeit getrennte Behandlung der An¬
gelegenheit zu verlangen.
(2) Die näheren Bestimmungen trifft der Rat.
8 4(1) Der Liberale Kultus -Ausschuß besteht aus 8 Mitgliedern,
von denen mindestens «in Mitglied dem Rat angehören muß.
(2) Di« Wahl sämtlicher Mitglieder des Ausschusses erfolgt
durch die Liberal « Fraktion und die zu der gleichen religiösen Auf¬
fassung sich bekennenden Mitglieder des Derbandstages.
(3) Wird nur «in Mitgliä » des Rats gewähll , so soll dieses tun¬
lichst dem Engeren Rat angehören.
(4) Der Ausschuß wähll selbst seinen Vorsitzenden . Dem Mit¬
glied des Engeren Rates bzw. des RateS ist der Vorsitz oder die
Stellvertretung des Vorsitzenden zu übertragen.
(5) Werden mehrere Mitglieder des Engeren Rates bzw. des
Rates gewählt , so bestimmt der Engere Rat , wer von diesen im Aus¬
schuß Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender ist.
(6) Dem Ausschuß müssen mindestens 2 Rabbiner , 2 Lehrer
und 1 Kantor angehören.
(7) Di« Wahlen erfolgen für di« Dauer der Wahlperiode.
(8) Wählbar sind nur solche Personen , die auf religiös -liberalem
Standpunkt stehen und Mitglieder einer dem Landesverband « angehörigen Gemeind « find.

§ 5Zur Abänderung
forderlich.

dieser Satzung

ist «in VerbandSbeschluß er¬

Satzrmtz ^ür den Konservativen Kuttus -Ansschuß
de» Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden.
8 i.
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8. *
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Satzung für den Liberalen Unterrichts -Ausschuß
des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden.
8 i.
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(5) Werden mehrere Mitglieder des Engeren Rates bzw. des
Rates gewählt , so bestimmt der Enger « Rat , wer im Ausschuß Vor¬
sitzender oder stellvertretender Vorsitzender ist.
(6) Dem Ausschuß müssen mindestens 2 Rabbiner , 2 Lehrer und
1 Kantor angehören.
(7) Di « Wahlen erfolgen für die Dauer der Wahlperiode.
(8) Wählbar sind nur solch« Personen , die auf religiös - konser¬
vativem Standpunkt stehen und Mstglieder einer dem Laistiesverband«
an gehörigen Gemeind « sind.
Zur Abänderung
forderlich.

8 5.

dieser Satzung

ist ein . Verbandsbeschluß er¬

Satzung des Ausschusses für die Wohlfahrtspflege
(Wohlfahrts - Ausschuß) des Preußischen Landes¬
verbandes jüdischer Gemeinden.
8 i.

Der" Wohlfahrts - Ausschuß hat alle Wohlfahrtsangelegenheiten
des Landesverbandes zu bearbeiten , insbesondere di« Beschlüsse des
Rates auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege vorzubereiten und
auszuführen . Der Ausschuß besitzt das Recht der Initiativ «.

8 2.

Innerhalb ' dieses Rahmens liegen dem Wohlfahrts - Ausschuß
insbesondere di« folgenden Aufgaben ob:
a ) jüdisch« Wohlfahrtseinrichtungen und - Bereinigungen durch
materielle Beihilfen zu fördern,
b) die auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege ergehenden preußi¬
schen Gesetze und Verordnungen zu beobachten und gegebenen¬
falls auf chr« Gestaltung Einfluß zu nehmen,
c) eine allgemeine Beschwerde- und Kontrollinstanz auf dem Ge¬
biete des jüdischen Wohlfahrts -, insbesondere auch des An¬
staltswesens zu sein, unbeschadet der dem Derbandstag in
dieser Hinsicht zustehenden Rechte und Aufgaben,
d ) Reformen im jüdischen Wohlfahrts -, vor allem im Anstalts¬
wesen anzuregen urü> über ihre Durchführung zu wachen.

8 3-

(1) Der Wohlfahrts - Ausschuß besteht aus S Mitgliedern , und
zwar :
^
- a ) 2 vom Rat gewählten Mitgliedern,
d ) 7 vom Verbandstag « gewähllen Mitgliedern.
(2) Er hat das Recht zur Zuwahl von Sachverständigen mit be¬
ratender Stimme.
8 4Zusammensetzung und Verfahren des Wohlfahrts - Ausschusses
richten sich im übrigen nach den Allgemeinen Grundsätzen für die

Bildung der Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden.

8 5.
Zur Abänderung
beschlusses.

dieser Satzung

v
bedarf es eines Berbands»

Satzungen des Ausschusses für Rechtssachen des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
(Rechtsausschuß .)
8 i.
Der Rechtsausschuß hat all « Rechtsangelegenheiten zu bearbeiten,
insbesondere auch etwaig « Anregungen oder Anträge des Verbands¬
tages ; sie sind chm vom Rat zu überweisen . Auch kann der Rechtsausschuß ohne Vorlage di« chm geeignet erscheinenden Rechtsfragen
bearbeiten und darüber an Rat und Derbandstag berichten.

8 2.
(1) Der Rechtsausschuß besteht aus 9 Mitgliedern , und zwar:
a ) 2 vom Rat gewählten Mitgliedern,
d) 7 vom Derbandstag gewählten Mitgliedern.
(2) Unter den vom Rat zu wählenden Mitgliedern muß sich min¬
destens ein Mitglied des Engeren Rates befinden , das den Vorsitz
in dem Ausschuß führt.
(3) Werden mehrere Mitglieder des Engeren Rates in den Aus¬
schuß gewählt , so bestimmt der Enger « Rat , welches von chnen den
Vorsitz führt.
(4) Die Wahl der Mitglieder zu d erfolgt durch den Derbands¬
tag in der Weise , daß für jede Wahlperiode festgesetzt wird , wie
viel« Mitglieder jede Fraktion in den Ausschuß abzuordnen hat ; die
Stärke der Fraktionen ist hierbei zu berücksichtigen. Die Abordnung
der auf jede Fraktion entfallenden Anzahl von Mitgliedern erfolgt
durch die betreffend« Fraktion.
8 3.
Der Ausschuß hat die Beschlüsse des Rates vorzubereiten.

8 4.
Im übrigen gelten für den Rechtsausschuß die Allgemeinen
Grundsätze für die Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes jü¬
discher Gemeinden.

8 5.
Zur Abänderung
beschlusses.

Verzeichnis der Mitglieder
der Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes

dieser Satzungen

bedarf es eines Verbands¬

jüdischer Gemeinden.

Liberaler Ruttusausschutz
Ordentliche
Mitglieder:
Rabb . Dr. Seligmann , Frankfurt a . M ., Böhmer Str . 9
Prof . l)r. Elbogen , Berlin NW 21, Bundesratuser 2
Oberkantor Zivi , Wuppertal - Elberfeld , Elisenstr . 24
Rabb . vr . Lazarus , Wiesbaden , Taunusstr . 72
Sem .»Oberlehrer Hermann Falkenberg , Berlin A54 , Lottumstr. 22
Konrektor Goldschmidt, Dortmund , Ardehstr . 71
vr . Mar Gach, Berlin W15 , Pariser Str . 1
Rabb . vr . Joseph Lehmann , Berlin -Lharlottenburg 2, Fasanenstr . 6
Rabb . vr . Warschauer , Berlin - Lharlottenburg 2, Bleibtreustr . 13/14

Stellvertreter:
Rabb . vr . Rosenzweig , Schneidemühl , Bismarckstr . 5
Rabb . vr . Wiener , Berlin W3V , Neu « Winterfeldtstr . 38
Oberkantor Bernhard Alt , Aachen, Eintrachtstr . 10
Prof . vr . I . Friedländer , Berlch N58 , Schönhauser Alle « 31
vr . Ellen Littmann , Berlin -Charlottenburg 5, Königsweg 9
RAnw . Stern , Berlin SW 48, Friedrichstr . 234
vr . Alfred Caro , Berlin - Charlottenburg 9, Ahornallee 29
George Goetz, Berlin SW 61, Möckernstr . 65
Rabb . vr . Joseph , Stolp i. Pomm.

konservativer Kuttusausschuh

Ordentliche
Mitglieder:
Rabb . vr . Hoffmann , Frankfurt a. W ., Börneplatz 16
Rabb . vr . Hoffmann , Breslau I, Wallstr . 9
Rabb . vr . Freimann , Berlin N 24, Oranienburger Str . 33
Rabb . vr . Emil Levy, Berlin - Charlottenburg 2, Schlüterstr . 79
Rabb . vr . Freier , Berlin C2 , Neu « Friedrichstr . 4
Rabb . vr . Arthur Levy, Berlin W 30, Münchener Str . 37
Louis Levisohn, Hannover , Humboldtstr . 24
D . M . Mannheim , Osterode i. Ostpr.
RAnw . vr . A . Wiener , Berlin N24 , Oranienburger Str . 16

Stellvertreter:
Rabb . vr . Iakobovits , Berlin N24 , Oranienburger Str . 39
Rabb . vr . Kaatz, Hindenburg O.-S ^ Dorotheenstraß«
vr . S . Fromm , Frankfurt a . M ^ Bleichstr. 5
vr . Wolfsberg , Berlin W 50, Passauer Str . 22
vr . I . Tugendreich , Berlin - Grunewald , Winklerstr . 28
RAnw . vr . Löb, Berlin - Wilmersdorf , Güntzelstr . 3
Emil Groß , Frankfurt a . M ., Iulius -Hehman -Str . 6
Alfred Seidenberg , Liegnitz, Sofienstr . 16
vr . Wechselmann , Berlitz N54 , Lothringer Str . 53

Liberaler Unterrichtsausfchuh
«« : ^
« Mitglied
Ordentlich
Rabb . vr . BogeWein , BreSlau , Ang « 8
vr . Heinemann 8t «r» , Berlin -Halens ««, Westfälisch« Str . SO
StudDir . t. R . vr . Gutmann , Berlin NW 87, Hansaufer 8
Bianka Hamburger , Berlin -Dahlem , Sachsall «« 6
RAnw . vr . Merzbach , Frankfurt a . M ^ Niedenau 81
RAnw . vr . Breslauer , Berlin -Wilmersdorf , Nassauische Str.
Rabb . vr . Galltner , .Berlin -Eharlottenburg 4, Sybelstr . 10
Oberkantor Guttmann , Potsdam , Wilhelmplatz 2-3
RAnw . Dr. Iacobfohn , BreSlau , Museumplatz 5

Konservativer

9-10

Stellvertreter:
Rabb . vr . Steinthal , Münster , Kanonengraben 4
Wolfs Davidsohn , BreSlau , Palmstr . 22
Michael Abraham , Berlin W 50, Ach«nbachstr/3
Hanna Eohn -Dorn , Hannover , F «rd .-Wallbrecht -Str . 13
S . Katz, Gelsenkirchen, Karlstr . 8
Ruth Stern , Rheydt , TrauhauSstr . 9
vr . Max Ginsberg , Berlin NW 87, Brückenallee 1
IR . vr . Georg Aronsohn , Berlin -Wilmersdorf , Kaiserallee 26
vr . Herlitz, Berlin W30 , Martin -Luther-Str . 87

llnterrichtsausschuh

Vorsitzender: Rabb . Vr. Stmonsohn.
« Mitglieder:
Ordentlich
Rabb . vr . Rosenthal , Köln a . Rh ^ Roonstr . 50
Rabb . vr . tzorovitz, Frankfurt a . M ., Staufenstr . 30
Rabb . vr . Simonsohn , Breslau , Gutenbergstr . 13
Prof . vr . Heinemann , Breslau , tzchwertstr. 6
Dir . vr . KlibanSky , Köln a . Rh ^ St .-Apern -Str . 29-31
I . B . Levh, Frankfurt a . M ^ Rqvensteinstr . 5
vr . Israel Rabin , BreSlau , Wallstr . 14
vr . Silberstein , Berlin NW 87, Klopstockstr. 32
StudR . üchh Wolfs , Köln a . RH., Richard -Wagner -Str . 37

Stellvertreter:
Oberrabb . vr . Altmann , Trier , Zuckerbergstr. 16
RAnw . Horovitz, Frankfurt a . M ., Bockenheimer Landstr. 18
Rabb . vr . Bamberger , Wandsbek , Schloßstr . 2
vr . Höxter, Frankfurt a . M ., Friedrichstr . 5
Landrabb . vr . Blum , Emden
Leo Nußbaum , Bocholl i. W.
Rabb . vr . Wilhelm Lewh, Berlin N24 , Oranienburger Str . 1
Prof . vr . Pick, Berlin -Wilmersdorf , Pfalzburger Str . 60
RAnw . vr . Löb, Berlin -Wilmersdorf , Güntzelstr. 3

Wohlfahrtsausschuß
Dorfitzender : LGR . vr . Lilienthal.
Mitglieder:
Ordentliche
LGR . vr . Arthur Lilienthal , Berlin W50 , Eislebener Str . 4
Rabb . vr . Eschelbacher, Düsseldorf, Friedrich -Ebert -Str . 67 d
Paula Ollendorff , BreSlau , Zwingerplatz 2
Oberlindau 7
SanR . vr . Ettlchger , Frankfurt a .
LouiS Wolfs , Berlin N018 , Groß « Frankfurter Str . 80/81
Gustav Zamorh , Berlin NW 87, Holsteiner User 16
Alfred Berger , Berlin W15 , Sächsisch« Str . 1
S . Adler -Rudel , Berlin -Steglitz , Breit « Str . 37
vr . Josef Schlesinger , Breslau , Harrasgasse 4/5

Stellvertreter:
—
Bertha Falkenberg , Berlin N54 , Lottumstr. 22
Dr. Friedrich Ollendorff, Berlin N24 , Friedrichstr . 129
SanR . vr . Pehser , Berlin -Eharlottenburg 2, Grolmanstr . 42/43
RAnw . vr . Manfred Meyer , Berlin S42 , Oranienstr . 61
Max Klein , .Berlin W30 , Starnberger Str . 1
Alexander Szanto , Berlin SW 61, Planuser 21
Arnold Wiener , Beuthen O.-S ., Dyngosstr . 40s
vr . Israel Taubes , Berlin -Steglitz , Poschingerstr . 20
vr . Adolf Wechselmann , Berlin N54 , Lothringer Str . 53

Rechtsausschuh
Vorsitzender:

LGDir . i. R.

Mitglieder:
Ordentliche
LGDir . i. R . GIR . Leo Goldfeld , Breslau , Oranienstr . 15
MinR . Abramowitz , Berlin W30 , Aschaffenburger Str . 16
AGR . vr . Goldschmidt, Berlin -Eharlottenburg 4, Sybelstr . 32
Ottilie Schoenewald , Bochum , Goethestr . 9
RAnw . vr . ElkeleS, Berlin L2 , Klosterstr. 43
AGR . vr . Goldmann , Berlin S016 , Schäferstr . 11
RAnw . vr . M . Felixbrodt , Halle a . <3n Große Ulrichstr . 50
LGR . Rau , Berlin N39 , Reinickendorfer Str . 26/27
Hermann Marx , Königsberg , Hinter -Tragheim 20

GIR . Leo Goldfeld.
Stellvertreter:
LGR . vr . Arthur Lilienthal , Berlin W50 , Eislebener Str . 4
Wird noch benannt
Wird noch benannt
RAnw . Dr. Kaufmann , Köln a . Rh ^ hohenzollernring 83
RAnw . vr . Max Mayer , Berlin -Schöneberg , Martin -Luther-Str . 55
RAnw . vr . Ernst Emil Schweitzer, Berlin W30 , Neu « Wmterfeldt- str. 20
RAnw . vr . Gerson , Berlin W8 , Friedrichstr . 59/00
RAnw . vr . Victor , Wandsbek , Schloßstr. 38
Oberrabb . vr . Altmann , Trier , Zuckerbergstr. 16

Amtliche Bekanntmachungen
Lohnsteuerabzug

von Besoldungszuschüssen.

AuS Anlaß eines Ltnzelfalles bittet unS das Finanzamt Lharlott «nburg »Ost, darauf htnzuweisen , daß diejenigen Synagogengemein¬
den, denen wir Beihllfen zur Erhöhung der Bezüge ihrer Beamten
gewährt haben , verpflichtet sind, den Lohnsteuerabzug auch von den
durch unser « Bechilfen gedeckten Teilbezügen vorzuüchmen und an
das zuständig« Finanzamt abzuführen . Diese Verpflichtung gill auch
für den Fall , daß wix auS technischen Gründen di« Ueberweifung
der den Gemeinden bewilligten Beträge direkt an di« betr . Beamten
•
vorgenommen haben . _
Berlin -Eharlottenburg , den 20. Mai
i

1931.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden
Wolfs.
'

^
3. Änderung
des Verzeichnisses der Derbandstagsabgeordneten.
Unter Hinweis auf di« Bekanntmachung betr. das Ergebnis der
Wahlen zum DerbandStag vom 15. Januar d. I . (DerwallungSblatt,
9. Jahrgang Rr . 1. vom 25. Januar 1931) wird bekanntgegeben,
daß der Abgeordnete
Earl Kaufmann , Mülheim -Ruhr,
fein Mckndat niedergelegt hat . Als Ersatzmann ist gemäß 8 W der.
Wahlordnung für di« Wahlen zum Berbandstag vom Rat
vr . Joseph Marcus , Düsseldorf,
Oberregierungsrat
festgestellt worden.
Berlin -Eharlottenburg , den 21. Mai 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Semeindeu.
Wolff.

de»

Preutzische» LanVrsverbmtde» jüdischer GeMrinden
für da«

Rechnungsjahr 1931/32.
« »Sgobe».

Ausgabe».
«inz«l»

gesamt

««

1. Beihilfen für Kultusbeamt « im Ruhestand « und
Hinterbliebene
.
2. Beihilfen für Flüchtlings - und Ruhestands¬
rabbiner und Rabbinerwitwen .
3. Rücklage zur Erfüllung neuer Ruhegehalts¬
verpflichtungen .
4 Bechüfe» für di« ehemaligen Lehrer der
Samsonschul «
.
5. Sonderbeihilf « für ostpreußisch« Kultusbeamt«
im Dienst.
.

80

000

32

000

5 000
3 000
2400 122 400

.

35

Titel 4: Theologisch« Bi lduugSauftalteu.
1. Rabbiner -Seminar , Berlin
.
2. Hochschule für bk Wissenschaft des Judentums,
Berlin .
.
3. Jüdisch - theologisches Seminar , Breslau .

25

000

27

500

27 500

Titel 5 : BuSbllduug »o» Lehrer» und Kontore ».
1. Borber eit uugSanstalten für Lehrer und Kantoren
und AuSbildungszuschüfl « für ihr« Lehrer¬
anwärter und Präparandi « an der Simultan»
abademk:
a ) für liberale Lehrerausbildung .
35000
b) für konservativ« Lehrerausbildung
.
35 000
2. Fortbildungskurs « für Lehrer und Kantoren .
2 000
3. Heranbildung von Hilfskantoren und Schächtern
2 500
Titel 6 : Für bk Wissenschaft d«S & * <»1»atf.
1. Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums .
3000
2. Jüdisch « Akademie .
.
5 000
3. Gesamtarchiv der deutsche« Juden . .
5 000
4. Ieschiwah , Frankfurt a. M .
4 000
5. Zeitschrift für die Geschich te der Juden in
Deutschland
.
2 500
6. Gedenkbuch d«S Reichsbundes jüdischer Front¬
soldaten .
3000
Uebertrag :
•xxaataaxUi

mm
n

llebertrag :
Titel 7: Gemellmützige « » statte» und Ein¬
richtung «».
1. Förderung ritueller Speisehäuser .
2. Akademisch« MittagStisch « .
3. Jugendpflege .
4. Jugendpflege in Kleingemeinden .
5. Sportbewegung
8. Arbeiterkult urver ein«
.
Titel 8 : Erhaltung fern Ku»stbt »k» ä ler» .
Kap . II : Wohlfahrtspflege.

1. Allge»»«in«s

Titel 2: Beamte.

Titel 3 : BeMSmibbiuate

einzeln

mm

Kap . I. Beihilfe » .
Titel 1: Gemeltzde».
1. Unterstützung leistungsschwacher Gemeinde » zur
Erhaltung des Religionsunterrichts und zur Auf¬
besserung von Lehrergehältern (Staatsbeihilfen ) 250000
2. Einrichtung von Bezirkslehrerstellen (Staatsbechflfen) .
#.
80000
3. Inspektion des Religionsunterrichts
.
3 000
4. Beihilfen an besonders leistungsschwach« Ge¬
meinden auS eigenen Mitteln des Landesver¬
bandes
.
.
90000
,
5. Baubeihilfen und Darlehen .
. 18 000 441 000

80

74

000

000

500

.

_. ... .

.

2000
2500
11000
3000
3000
2000 23

500
1000

10$000

2. ZinSzufchüss« für BezirksdarlehnSkasfen . . . . 10000
3. Heilerziehun ^ Sheim Marburg
.
3 000
4. Errichtung einer Wanderarbeitsstätt «, 3. Ra t«
5000 123000
Kap . III : F «, besond ere rituell « Zwecke. . . 4000
Kap . IV: Sammelanleih «.
ZinSzufchüss« für Anleihen .
.
3 000
Kap . V: « »rwaltm ^ Sblat«
Herstellung und Berfand .
3000
Kap . VI : Bub onstStogab»
Mot.
Titel 1. Unkosten des BerbandStages .
13000
„ 2. RatS » und Ausschußsitzungen .
7500
„ 3. Sonstig « Unkosten der Sitzungen . . .
1000 21500
Kap . VN: BkrMaltnng.
1. Gehälter und Auf wandsen t schädigungen . . . . 75000
2. Bechilfen und Unterstützungen . .
3000
3. Miete und HauSkoften .
9000
4 Drucksachen .
.
2 000
5. Zettschriften , Zeitungen , Bücherei .
1000
6. Bürvbedarf
.
2000
7. Porti und F ernsprecher .
4000
__8. BaukNnkosten und Zinse» .
4000 .
9. Sonstig « BerwaltungSunkoften .
3000 103000
Kap . VIII : R kichSoechanb .
1000
Kap . IX: UudocheVgefeheueS .
15600
1074000

330000

2. Beiträge der M itgliedSgemeinden:

775 400 •

«

775400

Einnahmen :
1. SftmtSbeihtlfe » (.

22500

gesamt

») laufend « C/ .. V») . - - ' .
b) Rückstände .
.
3. Rückzahlung von Darlehen .
4. BerschkdeneS .

.
. .

100000 740000

8000
1000

'

« fix »x, ( tfaatta galafti » axtta » txsch. » friix»»aNxtNa
»» , %ammew
«
« 5 — « xxla « :
«aHa^ haxlauataxiL «»UMabx1*8. - »xa« Cx iirt aa» ck« cha
Nft ■» .: — Oka«. oae»»l1 « ftw Namx
.

640000
.

1074000
gaawtaa,»«» Mgch» ' « aoxwoaä.
» «4 » s al wat llln tx
« . M.

WaatzSchxe

des Pteußifchen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden

Mt| « * ■« —

V«

latiflfi | | ^ fovl | "

Berlin , den 30: Juni 1931

9. Jahrgang

.Stenographischer Bericht
'

« jüdischer Gemeinde«
des Preutzischen Landnaverbande
(zmatte Wahlperi «d«, « ft« Tagung)
am 22. «ad 23. Mürz 1931
im Plenarsaal de« ehemalige» Herrenhanse « zn Berlin.

DteeDetbandniagusg

Tagesordnung
(laut Bekanntmachung vom 16. Februar 1931).
1. Eröffnung.
.2. Wahl de» Präsidenten, der Stellvertreter nnd der Schriftführer.
!,

3. TStigkeit»bericht de» Rates.
4. Rechnungsabschlutz für das Rechnungsjahr 1929/30.
b. Voranschlag für da« Rechnungsjahr 1931/32, Festsetzung der Umlage.
6. Wahl der nach Art. 21 Abs. 1 Rr. 2 der Verfassung von dem Derbandstag in de« R«t
zuwählenden stch« Rabbiner und zivei Lehrer und ihrer Vertreter.
7. Wahl der nach Art. 21 Abs. 1 Rr. 3 der Verfassung von dem Derbandstag noch zu
wühlenden Ratsmitglirder und ihrer Vertreter.
8. Bildung der Au»schüffe(Art. 26 ff. der Verfassung).

<

t\

!-?- t

». Besprechung zur wirtschasüichen Rotlag« der jüdischen Gemeinden.
10. Anträge der liberalen Fraktion:
a) Schaffung einer Resthrorgantfation.
' n,*-, b) Gefttzentwnrs betr. die « echchverhältniffe
% BerfaffuugsSademngend) Ramnalstatnt für Gemeinden.
QJ
0 Gründung einer Beamten»Penfion »kaffe.

n 1c

%)

U4nvuyfRmf9fit | nL

Nr. 5

—

2 —

T'V.'

« <vht»»s .***

-

M

(laut Bekunntmachuug»om 5.ZRDy 10^ ).*
11 . fbürtge

r+f

bei

а) Ausbau

'■ •<

und ^ KWeung

d) Bewilligung

des Wischen Arbeitsnachweiswesen ».

einer weiteren Rate für dieWanderar

c) Subventionierung

befasstätte. ^

,

der Arbeiterkulturvereine.

б ) Erhöhung der Zahl der Mitglieder

des Wohlfahrts -Ausschufie , auf 12.
e) Einsetzung eines dritten Unterrichts -Ausschusses.
I) Errichtung von Bezirdsdarlehnskafien
zum Zwecke der ZinsverbWgung .

und Bereitstellung eines Betrages von 200lX ) RM
'
*
—

g) Wahrnehmung der ftateteflen der fax Peeutzen lebenden Juden gegenüber den Organen
der Gesetzgebung . Verwal tung und Rechtsprechung.
Förderung sozial * pukilifchex Arbeiten.
h) Anträge für die Verfassung einer Reichsorganisation.
i) Anträge zur Verfassungsänderung.
12. Anträge der konservativen Fraktion :
a) Aenderung der Wahlordnung

... .. ,

r,

für die Wahlen

zum Verbandstag.
d) Unterweisung und Unterrichtung der schulentlaffenen Jugend wf taa
und in kleinen Städten in religiösen und allgemein . judffcheü' Fragen.
c) Errichtung von Beztrkrdarlehnskafsen

xmd Einberufung

staxtze» Lxmde

einer Wirtschaftskonferenz.

Rabbiner Dr . Bo « elfte in : In ganz besonders schwerer bigung , in der Erkenntnis der praftischen Aufgabe « und Forde¬
Zeit treten hente die Abgeordneten der jüdischen Gemeinden Preurungen und in dem gegenseifigen Sichoer ftehenwollen und Sichtzen» r» ihrer Tagung zusammen. Schwer lastet auf uns deut¬
verftehenkönnen auswirkt , die in uns sein soll in dem Gedanken
an da » Grobe und Ewige , da, uns alle bindet , in dem Ge dan ken
schen Juden die politische Situation . Der Hast ist ringsum gegen
uns entfacht, und die Wirtfchaftrnot und Sorge , die alle drückt,
an unfern Gott . Und darum gerade zu Beginn dieser Tag » ng der
drückt uns vielleicht ganz besonders schwer wegen der eigenartigen
Aufblick zu Gott als da » Erste,,um » uns bewegt . Diese Weisheit
Struktur der jüdischen Bevölkerung . Die finanziellen Grundlagen
des Herzens hat nach dem Bericht der Helligen Schrift die Werk¬
der Gemeinden scheinen erschüttert . Die kleine« Gemeinden ringen
meister ausgezeichnet, die an dem Bau des Heiligtum » in der wüste
um ihre Eriftenz . und selbst die groben Gemeinden blicken mit
arbeiteten . Als sie da , ganze Werk in allen sein« Teile « vollendet
Sorge in die Zukunft . In solch schwerer Zeit , die noch schwerer hatten , brachten sie e, zu Mose . Der sah, dab alle , sich wirklich
wird dadurch dab die Menschen sich innerlich, geistig und see¬ »um Ganzen zusammenfügte, und er segnete sie. Ein wunder voller
lisch umgeftellt haben , dab die Menschen vielfach nur für die
Midrasch ftagt nach dem Wortlaut de, Segen, , den Mose daaugenbllcklichen Forderungen und Aufgaben Sinn haben oder fich -mal , , u den Männern gesprochen, md er antwortet : „ Möge e»
in phantastischen Zukunftsbildern ergehen, in solch schwerer Zeit
(Sötte , Wille sein, dab seine Herrgchkett ans dem Werke otet
trete « wir zusammen. Aber kn solch schwerer Zeit ist e» der eine
Sünde
ruhe ." Und ein anderer Lehrer fügt noch hinp »: „ So
Gedanke , der uns alle bindet und uns alle vereint , wie weit wir
wie ihr die, Werk oollenbet Habt und Gotte , Herttichkett bakauf
auch auseinandergehen mögen m unseren Anschauungen , wie weit
ruht , so möge Gott euch gebe«, dab ihr ein gr öbere, SBetl doch
auch im Laufe der Tagung die Meinungen gegeneinander fWjtn
ihr
den « au de, Heiligtum , schifft, und dab Gotte , Herrlichkeit
mögen, den das Prophetenwort des gestrigen Sabbats ausspricht:
darauf " . Und die Männer sprachen da» Gebetrwott
de» 90.
„Der sagt, dem Ewigen gehöre ich an . und der nennt sich mit
Psalms : „Die Huld de« Herrn unsere» Gotte » sei über un». da»
dem Ramen Jacob , der schreibt sich ein für Glatt und der rühmt
Werk unserer Hände festige er ." Wir « ollen schaffen an grobem
sich der Namens Israel " . Mögen die Anschauungen und die Mei¬
nungen gegeneinander stehen — wir alle sind geeint in dem Ge¬ Werke, wir wollen aufrichten und festigen bas . » a» un » all«
heilig ist. die Lehre und alle », wa » die Lehre festigt und in de« Soest»!
danken, dab das Judentum uns allen unverLuberliches , kostbares
fest verankert . Wenn wir mit rechtem Sinn an unsere B eratung «
Gut ist, geeint in dem Gedanken an den Gott der Bäter . geeint
gehen und den rechten Sinn in unseren Ber atun g« fMhaÄen.
in dem Gedanken , dab wir dies kostbare, unverLuberliche Gut
dann
dürfen wir nicht nur beten , sondern »»»ersichtlich Haffen, dab
wahren und in den Herzen der Menschen, die zu uns gehören , festi¬
die Herrlichkeit Gotte » auch auf unser« Werk ruht , dab wtt au«
gen wollen . Und gerade darum find alle die Meinungsverschieden¬
solcher Arbeit Kraft und Segen zu neuer Arbeit und zu neuem
heiten. die hier ausgekämpst « erden mögen , wie es ' das bekannte
Schaffen gewinnen , und dab die Huld Gotte « da » Werk »nsever
Mischnawott sagt „ein Stteit , der um Gottes willen gefühtt wird " ,
der um deswillen auch dazu führen mub, dab das Ergebnis ge¬ Hände festigt pz seiner Ehre.
wahrt bleibt und dab da» Ergebnis ein dauernder ist. Dazu frei¬
Abg . Zielen,
! « er eröffnet
al , Alterspräsident
di« Ta¬
lich bedürfen wir eines , und da» darf gerade am heutig « ! Tag
gung mit folgenden Worten : Meine verehrte « Damen und Herren!
Da , Büro hat fefttzeftellt .dab ich an Jahre « da » « teste « itglled
mit dem Goethewott ausgesprochen werden:
bi». Ich eröffne hiermit den heutigen verbandst «« . Der erste
„Bon der Gefahr , der ungeheuren
Punkt unserer Tagesordnung «t die Wahl de» Präsidenten . E»
Errettet nur gesamte Kraft"
entspricht einer alten Sitte dab die stärkste Fraktion den Drüstund e» gilt auch da» Wort , da » unmittelbar darauf folgt:
denten stellt . Ich bitte um Vorschläge.
. „Da », wa» ich lehre, scheint so leicht
Au » der Versammlung « fad Rechtsanwalt Stern
al » Prä¬
Und fast unmöglich zu erfüllen:
sident vorgeschlage«.
Nachgiebigkeit bei grobem Willen '' .
Abg . Zielenhiger:
Werden
Noch andere Vorschläge: geDa « ist die Weisheit de» Herzen», von der die heilige Schritt
macht? Das ist nicht der Fall . Daun erkläre ich daß Herr Recht »so oft spricht. Diese Weisheit de, Hebens , die sich in weiser Mäanwalt Stern mm Präsidenten gewählt ist. Ich bitte Herm Rechts-

Präsident, de» Rat ». Kammergerichtsral Wolfs: Mein «sehr
geehrst» Dam« und Herrml Ich habe Me Ehre, Sie im « amen
dm Aale» hier auf diesem verband »tag herrlich „ begrüben, der
Präsident Ster » : Mein « sehr gechrstn Damen mk Herr« ! an» Urwahken heroorgegangm ist und der infostedefstn für sich
Der Dorf , de* ich Ahne* dafür «u^ reche. datz Me nür wieder- da» Recht, in Anspmch nehmm kan«, dst gesamte »veutzlsche 3»
«m da» Vertrau «* geschenkt haben, Ihre Verhandlungen zu lei- denheit zu vertreten und ihren will « ,« oerkSrpern. Dst per»
ten. josi nicht durch warte , sonder* durch die Tat a»« stattet
gangen« Wahlperiode « ar die erste. Me der Preutzische Landesoer¬
werden. Die Ehre, die Me mir erwiese* haben, ist dar»« eine band jüdischer Gemeinden erlebt hat. Me sollst ursprünglich4 Jahve
noch grätzer«. « eil Me damit ein« Wahl wiederholt haben, die dauern, ist aber, wie bekannt, um IV, Jahre verlSngett wordm.
Sir fdton in den vorigen Berbandstagm «»»gesprochen .haben. Und so ist es gekommen
, datz unsere Reuwahkrn vom 30. November
Ich darf dar«»» entnehmen, datz Sie mit kt* Gruüdsätzm « einer 1930 in einm Zeitabschnitt gefallen sind, in dem dst politische und
verbandlmg »führmg einverstanden sind, und ich » erd« « ich de- wirtschaftliche Zerfahrenheit unsere» drutschm Bastrlande », die
«äh « , auch » eiterhi» fo ü verfahren, aic «in Präsident ver. schlimm
« politischm Zustände und der Riedergang, in dem wir
fahre* « uh: obstttt» gerecht, mit der notwendig« Energie aber »n» befinden, durch dst kur» vorher erfolgten Reichotaggwahstn.
auch srntioer in « odo. Meine sehr geh rt en Damen und Herren!
«st durch ein Fanal erleuchtet wurde. Gerade in dieser Zeit mar
Ich « ächte gleich »ne Abkäyusiä Ihnen mittest« . datz nach dem. e» eine verantwortungsvolle Aufgabe, zu Nmwahlm für mrstr
« » habe, fohpr^ e Vorschläge für da,
«
»ud ich i« Neltesstnvat fach
. Aber ich glaub«, datz jst »mlso
iüdisthe» Parlammt zu schreiten
Präsidium «orkstgen. wobei «ach der Stärte der Fraktionen di« notwendiger warm . Denn erst durch diese Rmwahstn hat der
«olkspartai den ersten. die konservativ« Fraktion den zweit« StellLandesverband die gerade in solchen Zetten erforderli che
Vertreter strfltz die liberale Fraktion den erste« und die Volk»,
Legitimation dafür erhalten, nebm seiner Hanptauf«
nm«
partei de« zweitrn Schrtftfährer . E» isi »»rgefchlag en HerrKolstge
Sorge für dst iüdischm Gemeindm und der Pfleg« ihr»
der
gäbe,
Diach erster stellvertretender Präsident. Herr
Kollenscher
. infolge seiner engen
auch dst Vertretung der vrmtzischm
Inleressm
rektor Morr - Königsberg ad zweiter stelkertreteicker Präsident. Bersthuug p, dm anderm LandesoerbLndm muh dst Vertretung
Herr Rechtsanwatt Dr . Elkeles - Verstn ach erster Schriftführer der dentschm Iudmhett nach innm und besonder» nach autzm wahr,
und Herr Dr . Wäsche lassen zum poeitm Schrtftfährer. Meine zunehmen. Diese Stellung , die der Landesverband mm Hatz mau
Damen und Herren, « erden ander« Vorschläge gemacht? Wenn mag fie anffasim wie man will, al» dst einm Schützer, vor Gst
da» nicht der Fall ist — «ud cs ist nicht kct Fall —. dann er- fabrm dst erst im Anzuge find, oder al» Me einm verstidigast
kläre ich die genannten Herre» für gewählt und bitte die Herr«
gegenüber Angrifsm. mit dmm wir ja nicht verschont werden,
Kollegen, « cm sie e» vorziehen. hier oben Platz zu nehmen, diese Sstllung al» getrmer Eckehard der deutichm Inden hat der
Fälle ' die beide« Schriftführer . Da » vüro ist damtt Landesverband auch im abgrlaufenm Verichmjahr häufig gern,
auf» tall«
« « —«
«
einnehmen müsim. Anderseits ist er nicht selten tätig geworden,
nmytmnen.
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Herren!
wem « sich nur darum handelte, unsere un» verfasfungsmLtzig m»
Meine Damen »nd
die Per.
gefichertm Rechte « ahrznnehmm und durchzuführm. wir Hab«
batte «intreten, habe ichleider noch di« traurige Pflicht,
sonen der Männer in Ihr Gedächtnis r»räckr»r»Fen. hie der fräbei dieser Tätigkett göwitz oft Erfolg« gehabt. Manchmal freilich
h« en Verwaltung a ngehS rten und seit unserem letzten Zusammen- mutzt« » st Bemühung« auch iu solch« Fäll « aufwenden. iu
« nur ans dst immer md
sein nn» durch de« Tod genommen sind , « u» dem SccMmkstag«,
dmm « »on vornherein im wesentlich
für «n» bedmtungsvollm
der
Betonung
der bi»' vor gang brr»er Zelt «och verschon t « ar. ist in den hlatz.
notwmdige
immer » stder
len Wochen der Ihnen allen bekamt« und von ms hochvere rt» Grfichtspunkst ankam. in dmm auf praktische Erfolg« aber nicht
Kochmergstnrat Görst* Mmon htmoeggenommenworde«. Der Hat
gleich mtt Sicherheit zu rechnm « ar . All da» ist natürlich autzev.
aniigiwci , vnfcitt qthfufc iw
)i jvWi
Muupi dcw vini
ordmtlich erschwert ward« durch dm Ernst der Zeitz in der wst
Ostber» mk Eugen € mmm . Aste deri Männer stunde» nicht mr
durch dst Rot unser« Vaterland « , durch dst Unpüängllchleben,
in den « weiten de» Landesmrbande », sonder« überhaupt im krit der Mittel , derjenigen, dst un» von autzm zuflietzm. «nd dst
dmtsche, Iudeutu « an vorderer Stelle . Eerfon Simon lange Mittel , die wir stlbst aufzubringen haben. Aber ich glaube, sag«
Jahre in der verkbwr vemeindeuevualtnng. auch al» Vorsitzender zu können: Ein» zeigst sich bei allem, »nb ich stehe nicht an, da»
der Berllner Gemeind«. Hugo Ostberg al» Mitglied der Reprä, da» auch bei« Durchleb« einer söi»
al» da» Gut« zu bezeichnen
feutanteuversammiung, dann hier de» vale », und «ndstch Eugen chm Zeit für un» auf der Aktivfette zu buch« ist. wst habm gerade
«luspary. der Schäpfer de» grohen » erüner Wohlfahrtsamtes »nd jetzt dst bestimmst md sichere Erfahrung gemachtz datz » st al,
an führender Stell » iu der Wob « Arbeit de» deuflchm Juden,
Gemeinschaft der Iudm nur dann stark find, datz wir un» nur dam»
tum». Diese drei Mäuner lind Ihnen allen bekannt. Sie habe« Achtung erzwingen »nd di, ,«m Teil erst auf dem Papier ftehmd«
, jeder an seiner
ihr .Vesten gegeben fär die tfUrftfo Gemeinschaft
Gleichberechtigungauch prattisch nutzm können, wenn » st einig
Stttst . Hngo Ostberg ist Verhältnis mätzig sehr früh, noch mittm
. die al» Zeichm de» iosind, « enn di« Meinungsverschiedenheiten
im Aufstieg, von un» genommen morde«. Engen Tasparg. im bendigen Geist« in «n» mtftehe« und dst in jeder Gemeinschaft un¬
» Siechtum schwer gepeinigt, war
letzten Jahre durch körperliche
vermeidbar find, dst auch garnicht ausgeschaltet werdm können,
« nicht au» unser« Hau»
ei» Mau *, der sich dem Greismalter näherte, und Eerfon Mmon
wir dies« Meinungsverschiedenheit
wenn
obwohl änherflch noch frische»an rheinischer Kraft und rheinischem herausttagm . wenn wst also drautzm nicht stehen al» Gegner,
Humor, war ei» Mann, der ein »olle» und vollendete» Leben die sich selbst bekämpfen, sondern al» « rüder, dst mg mrd unlösbar
« . die
hinter sich hatte. Es sind drei scharf »mrifsen« Persönlichkeit
miteinander Verbund« find.
in Ihr« . Eigenart unserer VmÄarsttt und unserer Erirnerung ge»itz sein werde«. Ich hasst., datz wir in ihre« « eiste, der nicht
Meine Damm und Herr« ! wst müsim «ns dabei bewutzt
nur fär ihre enge« Geme inschaft, sondern für da» »an» Juden¬ sei», datz e» sich bei dies« Meinungsverschiedenheiten
. dst untzg
tum achestest md arbeite» wollte, weiter streben » erden, md
doch»« un»
,
Zwiftigstttmführen
zu
sogar
um hstr »ud da zuweilen
danke Ihne », datz sie ftch jk ihrem Gedächtnis von den Plädm
wen» wir sie
haudeltz
Ding«
«
geringftigig
recht
verhältustmätzig
erhöbe» , Huben.
vergleichen mit dem. »oa» für un» alle auf dem Spiest steht- IM»
Metu« Damen «nd Herren, da» vär » hat mir mitgeteilt, datz deswegen
meine ich soll« » ir ftest im Auge behalten» datz dies»
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«ir leider nicht ganz volttähkig sind. Einig«
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UroEÜonm berät. Mmmen früh
, aber auch »oller Wehmut md
schaftid«batte begonnen. Die Abstimmung« werdm gegm >^4 Ähr pi »erbergm — voller Entrüstung
Beschämung all Me « ngrifle. die Schmähungen, die mit mehr
vorgeuomme« « « den.
al» UeberpHgung, kraft gegm an» gerichtet werdm.
Ich bitte Sen » Kammergerichtrrat Wolfs, da» Wort rum Lungmstaft
, dst mau un» antutz die vrrleumdunge ».
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durch die man «ns herabzusetzen sucht, auf bas schärfste prrücktnmetfen. Ich «»eist, dast wir bei de« dar» berufene» und de« dar»
verpflichteten Stellen auf den nötigen Rückhalt rechne» können, ab«
«, dast es wohl auch
ich kan« doch bas Bedauern nicht unterdrücke
Fälle gegeben Hot. in denen wtf« Vertrauen auf Schutz nicht
voll gerechtfertigt war.
Meine Damen und Herren! Ich steh« hi« als Vertreter de»
Rates , d« inzwischen ebenfalls durch Wahlen ne» geformt wor¬
be» U »»d wenn nun ich es bin. der wie in früheren Jahren hier
vor Ihnen steht und die Ehre hat. den Rat zu vertreten, so kommt
das daher — da» dürft« Ihnen nicht unbekannt sein. — dast die
Wahlen für den neuen Rat zwar rum gröstten Teil vollzogen
find, dast er aber noch nicht vollständig ist. solange nicht dies« Derbandstag die von ihm in den Rat r» entsendenden Mitglied« ausgewählt hat. Die Einberufung und Konstituierung de» neuen Ra¬
te» ist somit noch nicht möglich gewesen, und nach d« Verfassung
ist e» daher Aufgabe des alten Rates , die Geschäfte de» Lackdesperbande« weiterruführen. Ich glaube, dast diese Bestimmung gut
ist, und bin dankbar dafür, dast sie besteht. Da bei den bisherigen
Wablen hinsichtlich der Zusammensetzungdes neuen Rat « «ine
gewisse Kontinuität beobachtet worden ist. so ist « mir möglich,
, die dem
auch im Rame« der meisten Mitglieder zu sprechen
künftigen Rat « angehören w« den. Was ich in dies« Beziehung
zu sage» habe, meine Damen und Herren, soll nicht trfel sein,
denn unsere Zeit ist kostbar, und ich habe mir erlaubt. Ihnen übet
di« Tätigkeit der Rat « in der Jh « n vorgelegten Druckstiche aus¬
führlich zu berichten. Ich verweise auf diese Drucksache und gebe
mich der Hoffnung hin. dast Sie aus fit wenigsten» das entneh¬
men werden und sich dem Eindruck nicht werden entziehen kön'nen. dast im Rat gearbeitet worden ist. Vielleichtw« d«n Sie sogar
den Eindruck haben, dast reichliche und schwierige Arbeit vorhanden
war und dast «ach besten Kräften auch manch« geleistet worden
ist. Ich bitte dabei zu bedenken, dast zwar die Zahl der Ratsmitglieder verhäktnismLstig grost. die Zahl derjenigen ab« , die die
Möglichkeit haben, sich im tägsichen Dienst d« Land« verband« zu
betätigen, nur gering ist. Das sind im wesentlichen die B « sin«r
Dezernenten gewesen. Ich bitte auch zu bedenken, dast wir aus
naheliegenden Gründen verpflichtet sind, uns« Büro mögsichft klein
zu halten und an die einzelnen Kräfte die höchsten Anforderungen
im stelle«. Und so hat denn iebet an seinem Platz bas leisten müs¬
sen wa» au» ihm herauszuholen war, und « ist mir eine freudige
und angenehme Aufgabe, auch in diesem Jahre meine« Mitarbei¬
tern im Rate und in»besond« e auch unseren eifrigen und tüchtigen
Bürokräften, also jedem der Mitarbeiter , im Romen de, gesamten
Rat « meinen Dank aurzusprechen.
Mein« Damen und Herren! Mögen « die laufenden Arbeit«
sein, di« in der Verwaltung tägsich geleistet werden, wrd di« es
ermögsichen sollen, die wesentllchen Aufgaben des Landsverband «»
r» erfüllen, od« mag es die groste. wichttge politisch«, austenpolittsch«. bmeupolttische Arbeit — nennen Sie « . wie Sie wollen. —
od« möge» es einzelne Gebiete sein, von deren Zahl und Mannig¬
faltigkeit Sie bei der Lektüre de» Geschäftsberichts sich einen Be¬
griff machen können, obgleich in dem Geschäftsbericht nur einzeln«
berausgegriffen ist und keineswegs ein« erschöpfende Uebersicht der
Tättgkeit vorsiegt, mag das all« sein, wie « wollen ein» war
unter allen Umständen nötig : « muhten auch die materiellen Mit¬
tel ausreiche«, die «ns zur Verfügung gestellt worden sind. Wie
Sie wissen, stehen sie zur Verfügung zum Teil au» den im prewstischen Haushaltsplan seitens der Regierung für uns vorgesehenen
sogenannten Staatsbeihilfen und mm anderen Teil aus den Bei¬
trägen. die wir von unseren Mtgsiedsgemeinden erheben. Beide
Quellen fliesten nur spärlich. Wir muhten »ns daher -nach d«
. Dast wir gerade in dies« Beziehung Anlast haben,
Deck» strecken
üb« di« Rot und den Ernst der Zett ja klagen, liegt auf der
Land , und ich bitte, auch von diesem Gesichtspunkt aus ju beur¬
teilen ob das. was geleistet worden ist. «inigermasten dem entspricht, was geleistet naben konnte. Ob « überhaupt gelungen
ist. etwas Erfpriehliches tu vollbringen , wenn auch nur jum Teil,
das unterliegt Ihr « Beurteilung. Ich möchte ab« nicht unterlas¬
sen ausdrücksich hervorzuheben. dast alle etwaigen Erfolge de»
Landesverbandes, auf welchen Gebieten auch imm« , doch/ ehr er¬
» für u«s« e
leichtert worden sind dadurch dast das Beikständni
Arbeit, für die Notwendigkeit d« Bestehens und ba Tätigkeit
d« Landesverbandes, sich nicht nur in unseren Kreisen, sondern gerade auch bei den austenstehendenStelle « und insbesondere bei
denjenigen, von denen wir mehr od« mtzuder abhängig find,
vor allem bei den Behörden, stark vergröstert hat.

mrGemist habe« wir , manchmal, wo —
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tet haben, dies» nicht,in dem müuschOw
Für diese Tatsache lasse» sich « sispM ^ ^ WW ^ M « « e nur *
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an ba* Schicksal unser« Entwurfs
spät« noch ein Wort zu sagen sein wtrd^^ ^ W^ W^ '^ ^ omemi^ L
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dast das nur ein Beispiel ist, da» al*
»nb nicht alr 'Regei. und dast wir uns im' lAWWUWEMchw«
bellageu könne«, dast man uns mit ungleich*» MAG' « vgenirnt.
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» « ist be* Kimrt,
Dem soeben geäusterten Wunsche de» Kocks
Präsidenten, schon an dies« Stelle den von Mir m Bu nftl Ob
^d« Tagesordnung m erstattenden Bericht »orzutrage«. wAk ich
gerne Nachkommen. Sie wisst» , dast unkt Entwurf ei»« Gesetze»
betreffend die RechtsverhMniste her Ju den in P reuste» »or bav>
zwei Jahren eingereicht worden ist. Der Entwurf ist aus Gründen,
die verstlkndsich waren, -von der ' Regierung nicht sofort iw Bear¬
beitung genommen worden. Kur» vor dem vorigen Berhaudatage
waren »vir in den Verhandlungen Mit der Regierung so weit,
dast man uns gesagt hat . der Entwurf sei «an» schön und sorgfältig
ausgearbeitet. « enthalt« ab« ein paar Bunkte . anf di* di« Re¬
gierung grundfätzsich nicht «ingeben könne, und zwar a«s- Erwä¬
gungen. wie sie sie auch anderen kirchsichen Organisationen «egmLb« anmstellen gezwungen fei. Var etwa einem Jahr hat der
zuständige Ministerialdirektor 4n Schreiben an mich persbnsich«e>
richtet, in dem seine hauptsächlichsten-Bedenken »egen -Unseren Entwurf kurz zusammengeftellt waren. E» sollte damtt mm Ausdruck
gebracht w« d«n. dast ein offiziell« Stantzpunft d« -Regierung
damtt noch nicht eingenommen worden sei. E» lag »ns ab « Harm,
endsich einmal den Standpunkt de» Ministeriums kennen m lernen.
, die Verhandlungen auf Wt Grund¬
E» wurde d« halb beschlossen
lage weiterzuführen, dast wir an unferm Entwurf festhglten und
d« Regierung de» Wunsch »ortragen , unser» Erttwurf dem Land¬
tag vorzuleaen. - gegebenenfalls mit den -von d« Regierung, für
nötig gehaltenen Abänderungen. Sollte di« R««i«rung glauben,
selbst «inen Entwurf anfertigen m müssen, indem ihre- Grundsätze
llar h« ausgearbeitet werden, so hatten wir »ns auch -damtt ein¬
verstanden erklärt. Wir haben dann im Laufe des vermum men
d« R egierm g »efcabt. Geleungen mit
Jahre » viellach Be sprech
, welche in einem gröberen Kreste lm
gentlich ein« solchen
Kultusministerium Anfang Just 1ÜS0 ftottfond , Hut mm nuv' Matsogt, dost bk» End« de» vergangenen Jahre * Misere Wünsche er¬
füllt w« d«n würden. Die Zusage ist leid« nicht gehalten Mortzen.
Es sind dafür Gründe angegeben worden, deren Richtiakett ich
nicht bezweifeln will, deren Triftigkeit ab« von uns nicht ateerkönnt worden ist und nicht anerkannt » « de» kann. Sie bestän¬
den darin, dast wegen ander« « kchttg« Aufgaben des Sttifftas*
Ministeriums, insbesondere der Verhandlungen üb« den evängesischen
Kirchenverttaa. ferner wegen des Todes und -d« Berfetzung'mm
Mitgsiedern de» Ministerium», die mm Test gar nicht R eferenten
für die Sache waren, efne intensiv« .Bearbetttmg Mcht. ipögllch
war. D « Kultusminist« ist auch perfönsich von uns kn Anspruch
genommen worden. Er hat grostes Interest« für 'unsere . Sache
gezchgt und »ns rugesagt. dast « für die Beschlegniaung sorgen
würde, eine Zusage, von deren Aufrichttakeit sch fttt überzeugt bin.
Er bat aber offeybar die Innrholtung nicht durchsetzen kbnnen. nnd
jetzt mutzten wir erfahren, dich seit dem 1. Januar der zuständige
Referent fehlt. Es wurde mir versichert, ein Vertreter khwm ha»
Mcht bearbeiten. « kenne die Materie nicht und würde sich schwer
»'
ttnorbeite« können. Meine Bitte , noch vor dich« Aeckbiuchstag
sitzuug die Sache m fördern, ist bish« unerfüllt geblleben. und
, dast van seiten des Rats und von
ich kam, Jbnm nur versprechen
meiner Seit « nichts unversucht gelassen wird, dast «rix mit grösster
Energie, wie wir sie auch bish« gezeigt haben, weilerarbeiten wor¬
den. Wir glauben sagen zu können, hast bei de« setzt sm Wnf*
befindsichen Regierungsstellen d« beste Wille Lesiehl. Wenn «
ich« nicht anders geht, dann « « den wir versuchen müsse», fm
Landtag selbst ei» Wort üb« , die bisherige Behandlung d« Ssich«kn die Oeffentsichküt schmettern zu lasten. Da * ist das . war . ich
>
■
.. .
Ihnen über das Iudengesetz zu sagen habe.
Ich möchte damtt das. was sch mündsich üb« die 'ZBfofctt
des Rats im letzten Jahre überhaupt vorzutragen Hab«, beeuosize».
dem ich wM nicht, dast Sie Ihre Arbeit, die besonders «Äv
ist und m d« Sie nur einmal im Jahre zusammen kommen,
läng« als nötig aufschieben müssen. Ihre Arbe« dient nicht mr
der Ergänzung d« nnsrigen. sondern ich « eist, dast » kr dt« Arbeiten de, Derbandstag«, als « nstwrn. Beispiel md vielfach eil*
Anregung nehmen werden. Rat und Verbands tag » erden einmütig
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abgetommeg. well der Widerstaud in den Gemeind« so hart
gewes« ist», dah dies« Vorschlag «icht durchgegang« wäre. Wir
Steiru : Lltsue Damen und' Herren! Rach allem Braach Hab« tu deshalb bei der alte» Quote belassen und Hab« bi« Bet»VE
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- Rakmttglied RSm ». Dr . ÄI « t: Weine Damen und Herren! dieser Zahl kann ich mich verbürgen, well dabei Beträge von grv« , ist » «der-tu der Sitz»» de, Rat « noch in der Sitzung der tz« Lemeiaden sind, auf der« Eingang »nt« all« Umstünden
»bschl»h g«.
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« " Hab« Sie wiederum den Durchgaugapostm. von de»
meiNH
weich
ia
.
«
hiugewies
darauf
bereit»
hat
olft
«
Kammmgaichtzmat
« Hab«, d« au, d« Staat »dechllfen stammt. Ich möchte
glckprach
ich
driugendei»
mcher Zeit wir Lude» lebe». E» kann iu dieser Zettteine
tl»
im wes« ch« mich aus solche Post« dejchrüatea. die eim we¬
»nd ernster» Autpede » den. ai» uuL« Institution « so KLstig sentliche Aeuderuag gegenüber dem Vorjahr« darstellea. La darf
wie « tgltch »u «Galle ». Ru« bin ich Kid« nicht in d« Lage — uh daraut, hinwehen, das wir in Kapitel l Titel i, Ztzfa 4.
ich wäre glücklich wen» ich «, sein würde, •*- die wirtschaftliche Situ«idllf«u an hesoader» leistung»schwache Gemeinden au» eigen«
. di«d« Un¬ ,^v
ation de» Laadmodrbande » al» eine solche zu keunzeichnen
de» K<mde»v«rdLnd«»" gegenüber dem Boriahr am40 000
MiUit»
terlag« für eine gute Entwicklung bildet. Ich ntdchte 2h « n al» Marl « ehr,, also 90000 RM eingesetzt Hab« au» einem Grunde,
800000 Mark d« Ihnen einleuchtet, wenn ich lur, sage, dah «in ZusammMBeispiel eine Kazige Zahl sagen. WK haben etwa
von den preu tztschen Gemeinden in diesem « takchchr zu fordern dcechen
. gerade der kleinen Gemckinden in erschreckendem Matze, vor
gehabt. 70000 » äuf - Gnmd der vetttäge . 100000 - Wart « eft- sich geht. Wahrend wir noch im vprigm Jahre an» aus de» Standoeftände. Bon diesen 800000 « ark sind 800000 dt» «am 15. »>ul1l stell« konnten, nur diejemg« Gemeind« ru unterstützen,
Märt eingegangen. Ss find also die preNhischen Gemeinden mit die mehr al» 34 * Steuer zu zahlen hatten, siad wk in dies« »
. Herr KammmgmtchKrat Wolfs hat Jahr «, in' d« Situation , die schon au und für sich schrecklich ist.
500 000 Mckrt im Rückstand
Derernententollegium» »nd der Be- auch bei der beantragten Erhöhung wahrscheinlich nur solche G».
de»
Arbeit
die opferfreudige
amtwchhaft «rwähitt. » ölten Sie mir einen Augenblick gestatten, meuiden iulterftützen zu können, de» denen die Slenerqnole 4tz> ,
darauf - hinMweiseu, welch »ngeheur« Leerlauf »nd überflüssige
Belastung de» Beamtenäörper» hierdurch « rurfachtzwnrd.; D« r Be.Ivall « Sie ftch ein« Augeublick klar mach« , wie schwierig
meiudau, dl» uicht pahlten^. muhte nicht einmal^, seuderu u»«h»>»d«nnl di»- Situättou ist. Die Gemeinde n»»tz. au» eigene« Mlltel» 4V*
geschrtedeu werde». Wir haben versucht, durch Mittet»p«r tonen em- aufbrm»« . »he wu bei diesem Budget in der Loge sind, ihr euw
zuanrten. Diese Versuch» sind gelegentlich vom Leiterfvlgev deglei- Unterstütz« « »» gewähre». — Ich habe den Posten für .«Vaulet gewesen. Ich dau»» all. den Herren,, di« sich dafür so freundlich beihttf« und Darlehen" nur auf 18000 RM statt auf 48000 RM
rur Berfüguug gestellt, habe». In sehr, » «len Fäll » oder « ltstand
« Hemn ». Aber «» lätzt sich «icht
festgektzt, wem» « ich schwer
durch. diese Arbeit « »« überflüssige Belastung auch, der . Ral »- leugne», datz der «rötzte Tell der au» dem Kriege und der 3nmitglieder. Wir mühe» — »» «« gesetzt, dah Sie »u» nicht etwa
»och stammend« baulichen Schäden in den letzten Jah¬
«utgegeugesktte Weis« « «» geben — i« neue, Etatsjahr alte ge¬ flattongzeit
worden ist. .An Neubauten tann in absehbar« Züt
beseitigt
ren
» Mittel anwenden. »« diejenigen. Gemeinde», die tut» nicht n<»fgr lich mcht gedacht werden. Wir hoffen, datz da» alterdriugendst«
setzliche
ow Beiträge gebe«. zu der«» Zahlung sie verpflichtet sind, heran- mit den H800O RM geschaffen werden, tann.
» und- an ihr« Pflicht tu esnnca . (Sehr gutl ) Da» heibt
zuzietze
Ueder den Titel .Beamte " brauche ich nicht « el zu sagen.
«icht. datz, wir nicht in Beeng auf di« Zahluug»Kiftm r» jeder
Beihilfen für Kultnsdeamte im Ruhestand und Hmterblleden«
Die
oerstäudch» RückfLlluahme beucht, sein- « « dem 2m Prinzip mutz
Dinge i« Etat , die sich von selbst verstehen. Die Zahl« , sind
sind
al»
Laudmwerband
de»
au
Bwttag
de»
zede.preuhchche Gemaiuda
- etwa» ermäßigt. Di« Rücktagen zur Erfüllung neu« Ruüberall
chra mmlatchhe Verpflicht»« gegeuüder dem Gesamt^IudentumausErspami»haben wir au» allgemein«
lasse», sie mutz dtrse» Titel in ihre» Etat «insetzen und sich von vorn hegehalteverpslichtungen
müssen.
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«wlllt such, auch den Rtageweg»zu beschrett« ju denjenigen Fal¬ die Souderbeihllfe für oftpreutzische Kulliwbeaiut« im Dieaftlen. in dem» wir- gsauben». datz e» angegeigt ist- (Sehr richtig).
Bei den Bezirfsradbinaien hoff« wir mit 35000 RM aa»t»kom¬
E» ist- unmöglich bah mittlere Emmindeq^ von- denen- wir gewiß men. Hier w« d« noch Verhandlungen mit de« Staat » führt,
den
aus
gpi8en. sie. had«, an und für sichr» riugea. boch in vegug
deren Lrgebai» ich^ da sie noch nicht adgeschlösten^tuh, in»
i'andmwerbimd so absotut pflichtwidrig Handel», datz wir in die über
»och mcht» sag« tann. Wir hoffe« dah sie zu daupi
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,
sag«.
» . Situationen komm«»., wen » ich. Ihnen
schliunnsK
und den Etatrtitel « IlasLeu « erd« . Wir kom¬
führ«
Resultat
al» Fiuangreferent de» Bankkredit zeitweise so augespannt halte, me, nunmehr zu dem Ttel „theologischeB ildung»anstalteil." Ich
bah « mein« . Ansicht «ach d« wirtschaftlichea Gruudlag « de» erklär«. «, al» einnmtige Auffassung de» Rate». , datz er «» al»
Lautzmverbauda, komm noch pttfpricht. dag» ab« . , «imi« g« bin. eine « oralllche Verpflichtung ansieht, die jüdische'Wlssenichast und
well ja natürlich . Mg . Reih« neu A»« abe, . rwangelLufjg sind, die Anstalt« , die diese Wissenschaft
« pfleg« . ,» « Elch ».
so werde. Sie . begreifeu. bah mix Io Vorgehen müssen. Ich tarn
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nicht. Witwe». , Waisen. . Pensionär «.. Lehr« . Rabbimr ns« , ir- ten de», tiefst« . Darmederliegen» di« Berliner UaiveeMt bogendwke kürz« Ach dies« MÄchttl . die bei .ihm» schmal« Bud¬ gründet hat ; »nd da» ' Schicksal der preubischen 3ud« dckrf nicht
get» mttihre » Einoäng « rechne« müssen. ll, Wowst« BttloMso kaurig .se!«. dah für die Mische Wissenschaft nicht die « forderdieft
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den. so wird man di« Krag« prüfen müssen, wa» wird <m* den- mit Rücksicht darauf, da » tu diesem Iah « kaum «cHm « nfwm«udere« Herren, di« hmtt a» de» theologisch«« Anstalt«» studier« ? düng« gemacht » erd« können.
Wir siud gewitz-froh über dl« « uerkmuung der » isfemschaflLchen
^Gemeinnützig« Austaltm und « urichtnugm" : Für di« JugmdLeistung dieser Seminare »nd sehr froh, wenn sie ihre« An»druck pflege ist von 11000 Mark, die wir eingesetzt hatten §nm 15000
in Aurlaudsberufungen findet. Gerade die Berliner Gemeind« war im vorig« Jahr , im « nsschnst wieder «tue Ertzöhnng ans 14000
immer froh, eint Fülle ihrer bedeutendsten Rabbiner an, dem Mark vorgeaomm« worden. Ich bin damit durchaus einverstanden,
Auslande berufen zu haben. Wir unterstellen also. daß. sage» mir. obwohl « ir natürlich bei diesem oder jenem Post« in der Rombis
20 Herren in jedem Jahre in eia rabbintsche» Amt berufen Mission über die Zweckmässigkeit einer « ästigen Erhöhung oder
werden können. Gr bleibt dann immer noch ein so groster Ueber- Herabsetzung nn» unterhalb « können. Boi der Unterstützung der
fluB an Aabbinatskandidaten. dast ^ prüft « erden must, ob nicht Jugend « ürd« ich freilich bitte», keine Ersparnisse mach« zu « ob
die Frage der Verteilung von Stipendien einer nenen Routoolle l« . Wir sind hie, wirklich so « eit hemutorgma »«« » »« nur
und kritischen Durchprüfung unterzog« « erden must (sehr richtig). mögljch. «nd mir schllut «, wirklich wichtig, dast die Ju gmd di»
Wir sind gern bereit, die Herren, die in «nseren Gemeinden und Empfind»»« hat, dast der Landmverban» au ihm» Snr »» nicht
in Anslandsgemeinden später Rabbiner« erden
, so « eit wie mög¬ vorübergeht. Das junge « «schlecht mutz au nnserm Atzbeit« Inlich pr unterstützen. Es sind darunter sicher sehr begabte Persön¬ tutffc nehmen. Di« vorgeschlagenm 14000 IRL brauch«» « ir für
lichkeiten
. denen wir gern di« Unterstützung zuteil « erden lassen. da, Seefener Seim, da» sich m»t bewährt hat uud « etter für dm
Ader di« Studierenden an den theologischen Lehranstalten, die neutralen Ingmdmrband , der sich mit Erfolg bm Ausmtbe-Mwidspäter den « ernf einer Redakteur» oder Schriftsteller» ergreifen met hat. in dm kleinen jüdische
« Gemeiubm durch Bnrttäg«
oder im Hauptberuf et« a» anderer studieren, und die sich an un¬ und Beranstaltungm jüdische
, Lebm zu « halt» uud mu : apzu.
seren theologischen Hochschulen in ihrer lüdisch-wissenschaftlichm fachen. Di« akademisch
« «ttt ogutische habm sich bewährt. Ata,
Bildung vertiefen wollen, können nicht von uns mit Stipendien der A»»schust dm Post« Suortdew «m»ng »m . 3000 Mk. auf 8000
versehen werden. Wir hoffen deshalb, dast. da die Dinge sich nicht Mk. erhöht hat. so begrübe ich da, persönlich bmkbar . Dir ,körso schnell abbauen lassen, wir mit den Herren der theologischen perliche Lrtüchtimug unser« Ing «» ist in «nserer Zeit eim der
Seminar« eine Konferenz abhalten können, um r»r Prüfung der wichtigsten Aufgaben. die « ir habe». L» ist in der «estrigen
Frage zu kommen. mwieweit ein« sparsamere Politik emgeteitrt Ratssitzung beschlossen worden, hier von 8000 Mk. wieder ans
werden kann, die die « issenschaftliche Leistung natürlich nicht schä- 3000 Mk. zurückzngehe
» uud die übrig« 3000 Mk für die Publidigen soll. Dar in unseren Debatten immer « ieder r» Tage kation de» Frontbnnd« über die im Weltkrieg« gefallenen Inden
getretene Moment einer Vereinig»«« von Seminare« « iro in ab¬ p» verwenden. Ich Hab« nicht» «eg« die Snbvmtion der Publisehbarer Zeit mit Rücksicht aus die historischen Bedingungen, unter kation. Wir « erd« Mittel und Weg« find« . um diese« Wunsch
denen die Seminare entstanden sind, suh nicht verw milchen lassen. p» erfüllen. Ich möchte aber keine»» ««», datz di« körperliche Er¬
Wir haben da» Rabdinerseminar in Berlin mit 27 500 RM do¬ tüchtigung »nserer Jugend darunter leidet.
tiert. Der Hochschule für die Wissenichatt de» Judentum » sind
Für die Unterstütznng von
im Einvernehmen mit den Dozenten Mittel gestrichen worden, ««gesetzt, für Erhaltung von Arbeiterknjtnrvereinen sind 2000 RM
Rnnstdmtmälern 1000 RM . Bei der
well zu unserer Freude die Hochschule die Hau»mann-Stiftung
Wohlfahrtspflege möchte ich » ich knr, fass» , indem ich bitte, den
bekomme« hat «nd dadurch desjer gestellt ist als andere Anstalten trat nt
vorgelegt auptnehmen. Ich will im «iugeln« auf ihn
und namentlich für Sttpenoie« eine jiojk Summe pu Beifügung
nicht «ingeh«», well ich de» Spezialrefermtm für die Wohlfahrt»hat. Für da» jüdifch-rheologische Semmar in Breslau such wieder pslege die
Möglichkeit geben will. fall, Bedmkm besteh« , seiner3000U RM wie im Boriagr « in de« Voranschlag eingesetzt.
seit» auf Gruud seiuer Spezialarbeit biete veb » km r » zerstrmni.
Wen» ich nun zur Ausbildimg von Lehrern und Rantoren Ich möchte mir ei« » sagen, well da» prinzipiell ist: «, ist wohl
komme, so ist da», was ich in Bezug auf die Lage der Rabbiner in dm Debattm die Frage augeschuittm ward« , «b man bet der
gesagt Hab«, hier «och mehr tu unterstreichen. Die Zahl der Leh¬ tieftranrigen wirtschaftlich
« Lage dm Landemerbande» nicht da»
rer. die ausgebildet werden, ist viel zu grost. als dast wir sie in Rapitel »Wohlfahrtspflege " überhaupt streichm solle. Sie werden
absehbarer Zeit nnterbringen können. E» ist das in Lehrerkrei- dem Rat recht ged« , wenn er sich mit aller Euergto gegm diel«
se» in einer Reihe von Aufsätzen immer « ieder betont « « dun. Tmdentz^mm inner« Goündm gewehrt
hat. Gemd« in nuserer
Wir haben mehr Inftitnt « als hier notwendig such und müssen Zeit, in -der-m « sterordmtlich schwierig ist. in chelm
Gemeinden
auch auf diesem Gebiet abbauen.
di« Snmmm mfpttringe «, die für die lokale Wohlfahrtspflege
Auch da spielt da» Stipeudieuwesen eine sehr graste Rolle. erforderlich find, müssm die überterritorial wirkendm OvgnnisatioEin« Nachprüfung wird nötig sein. Wir haben statt der 100000 nm ein« Unterstütznng durch dm Laudmuerbaud erfahren. Wenn
Mark im vorigen Etat für die » orbereitnngranftalte« für Lehrer wir auch kein« Popularitättpoltttk , smd« « nnr sachliche Politik
und Rantor «, und Ausblldungszuschüsse für ihre Lehrrranwärter treiben, gehütt m doch pt dem vegriff fachlicher Politik, sich Sgmursprünglich 84000 RM . vorgeschlagen
, sind aber dann dazu gekom¬ »athim für sein« Arbeitm zu mrschaftm. vorausgesetzt, datzm-durch
men. diesen Posten auf 80000 Mark herunterptsetzen. Wir ha¬ Mittel geschieht
, die sachlich verantwortet » erd» ktznntn. Beitrüge
be« in Berlin die Obersekunda der Vorbereitnagranstalt abgebant. im Rahm« dm Möglich« für Wnhlfahottpftm « mr siändig ange¬
fie wird also nur noch zwei Jahrgänge zum Gramm führen. Wir
wandt. sind ein Propagandamittel für dm Landesverband. Sach¬
Hab«, di« Uederzengung. dast in Röl, die Bereitwilligkeit besteht, lich kann man « durch» , vermtwnrten , wenn pa Emtchtnng einer
»» Ostern 1832 da» Seminar zu schilest
« . » ir haben vorlänfig Wandevarbeitsftätte unter Tittl V 5000 RM . ebmefetzt werdm.
nnr Frankfurt a. M. al» pädagogisch« Akademie. E, wird den Ich wlll auch dm Herren, die auf diese»
Gebiet Spegiaireserentu»
Wünschen der Liberalen Rechnung getragen « erden müssen ans sind, nicht vorgreifen. L» wird Sie aber interessttr« « d mit
Errichtung einer poeiten Dozentur an einer ander«« pädagogischen Schreck
« erfüll» , wenn ich Ihn « mtttelle. datz wir «ngmblicklich
Akademie. Wann eine solche liberale Dozentur errichtet, und wo 3000 dentsche jüdische Mensch« , nicht
etwa in Dmtschland lesie cotL angegtiedert « erden kann, ist im « ngendlick zweifelhaft. bmde und an,
dem Oft« stamm« de. plhlm . die ans der LandVersuche in Breslau sind bisher mistlung« . « ach der Haltung
de, Preustischen Landtage» ist auch nicht anpmehmen. dast bald straste lieg« . Dir Hai« früher dich« Tup völlig Deklassiert er
nicht gekannt. E, chedarf kein« Worte», datz wir nn» der Anfgab«.
neu« Akademien errichtet » erden. Erwägungen der Stadt Berlin,
hier
p» helfe«, mit aller Energie ptwend« müssen.
hier «ine pädagogische Akademie zu errichten, haben »» Resultaten
Zu
«Sammelanlekhe". ist zu sag» , datz « ft einig« Gemeinnicht geführt. Die 80000 Ml ., die « ir in diesem Jahr noch
eingesetzt habe«, » erben wahrscheinlich im nächsten Etat nicht mehr dm Anleihen gegeb« ixk zngleich «ine Zimverbilllgnng ^ währt
ganz erforderlich sein. Ich hoff«, dast sich bann ein« Herabsetzung Hab« . Znm Rapitel Vl : ^ verba »d,tag und Rat - bemerkte ich. dast
ermöglichen lästt.
d» Berlbrer Delegiert« nicht mehr 10 RM . Ttzgesgelber de.Äür die Wissenschaft de, Judentum »". Hier haben « ir « . wüügt « erd« soll« . Die Berliner Herr« werbeu' sich« . w« , «»
genüber dem ursprünglichen Voranschlag nur ein« Lenderung vor- verlangt wird, auf diese 10 RM . veracht« . Kür die Rat »- »nd
« sind 4000 RM . wmiger al» im Boejnhr eingegenommen: den ursprünglich beabsichtigten » «trag von 500 Mk. Ausschutzsitzung
für de« Verband der Vereine für jüdische Geschichte»nd
h- t w« d« . Gehälter und Aufwmdemtschädimu, « sind usit
»» »reichen, « eil die Versorgung der Rlein-Gemeinden durch dm 75000 RR . «inaesetz. al, Rluimnm dessen, wa» -hierfür gebraucht
Bmband leider ihr Ziel nicht erreicht. E» sind auch die Beihilfen »ird - D« gesamte Deprnmtm -Rollegium ist der Auffgsfmm. dast
für « issmschaftsiche Arbeiten von der Rommission gestrichen« ordm m » dttser Summ« nichtt hernntermsetzt w« d« kau» Schm . nm
dies« Summ« zu erreich« , » erd« gewisse«me Rationalisier»»««

„Der Pttuhische Landesverband jüdischer Gemeind» hold«
« « eb bet«
Rechte der iu Weuh» lebend« Snb» » schütz
gesamte Interessen gegenüber d« Organ« der GesetzgeOnng.
Benvaltnng »nd Rechtüsprechung« ahrrnnehme«. Der Vre»,
» ru .be¬
hische Landesverband hat den WStrtschasttanttsemitttmn
2ch lege- beii fttkt vor in bet tteberittgting . bab ' c* lick biti
« »nd demgemäb die soriolpolltischm Arbeit« in all«
kämpf
« , ist in diesem Etat et« Fülle drin»« «* «
ihr« Form « auszubanen und die jüdische Wirtschaftshilfe »
,e»bitee VedürfnG , der « ««bisch« Jede « nicht berücksichtigt« or. fördem."
de» D « über . bchyt >»i» Zweifel. « der wir find eine arme <5*
Dieser Antrag ist ebensali» Gegenstand der, allgemein« Etat«ei>chhgftr eete Hefigb« « ,» in efalec Notlage, « ir müssen übermit
all spar« . « O M j»« e» ist. « irwerd « Grhöhnng« x die jeder au»s»» che- Er steht als», jetzt «u Diskuiston geneei^ chaftlich
udeugesetz.
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radmg de* Fimuqrefeiat
der etnnchllöe» Aehenfngnng sämtlicher Mitglied« de» Demi, 26 Minuttn monier« nnd nach 30 « mul» da» Wort « tzietz« .
. bat alle Subveotione» an Organisa- wenn es «Stig ist. Dan« steht d« jenig« Genppeu, hie nicht Fraknmteukollegttm* entftnctcht
tionen M» Eiche Februar 1902 uu bi* tut Löhe »on 80 * au*, tionsstärie Hoden, ein Redner bi» »u 20 Minuttn zur Verfügung.
gcmllt Verben. Sehe» » ir Ende Februar 1932. batz hinreichend Und dann kommt die »» eite Garnitnr der Krattion« « tt k 20
Mittel für die Reßnu mahinng Vorhände« linh. i» Wird diese Rest. Minuten, fall» es notwendig ist. Meine verehrt« Dam« uud
» E» ist aber , «otwmdig. eine « ichtschmr zu haben, Herren, da» sind Marimn . Sollte dann noch jemand sichg« ütigt
«
»Oh« O>üfflge
«eil alle « n « » Aebchchttn Organisationen und da, ist ihr gute» ,ugt« »» replizieren, so werden nur bi» » 10 » muten Rebegeit
«echt, »nl die » Pvzahlung drängen. ,der ftaffmb«ftaab aber diese gcgebm, beim wir mftff« h« te unter all« Umständ« auher
A»*«cht»ng hänfttz zur Unmüglichteit « acht. .
der Etattdedattt die nicht ganz «nlompliriert« Wahl« rum Rat
durch,
die
,
Menschen
an»
besteht
in die Ansschüsse fertig machen. Um 7 Uhr mutz der ‘ Saat
und
ammluua
eft
Diese Landesv
gängig «n einer Stelle stehen, « a sie oerant» ortliche jüdisch* geräumt «erden. — Also ich erüff» nunmehr di« Generoloussproche
Arbeit leisten ober sich für die Geschicke der preutzischen 2udqntzeit über Etat , Indengesetz und den Antrag der Loittportti . E»
hegt »och woi nn Antrag, der auch r»r a llge»tin« Aussprache g».
ver ant» »Ntich fühl« . Ich bitte Sie. sich auch,für die fmantteUe
Sicherstellung bes &aftbt,n *tatbe , petantmortttch p» jthien . So chütt der jetzt vo» der liberal« Frattio « eingebrncht worden jst.
. wie sich hie Pmhältmss« in letzter Zeit gestattet haben, de« «fs« d ei» Gegenresolntton gegen den Anns «» iti,m >, . Er sott
schWigrig
«aren sie nach nie. Ich e»age nicht m- hoffen, bafe die « trrt- noch überardeüet roeroe», und ich-werde ihn am Schtutz der Debatte
schastttage der NülWen Zeit sich günstiger gestalten « ird. zur Verlesung bring« . Da, Wort hat nunmehr Herr AftUege
bi« Wirtschaftslage ans dem heutigen reyrlnh-Ldmgsberg.
«der selbst eve»
«bg . RAnw- Dr . Ehrlich: Meine Dam« und Herren! 9RU
«ioea » » U alle»! Schmlertgttittn Neiden sollte, müssen die’Ge¬
er«
tun.
P,licht
ihre
rüste
«
aller
schmerzlichem Bedauern müssen « ir seftftell« , datz besonder» hermeind ,» erntet Anspannung
gessen« ie Nicht, nUr haben die Beittäge der Mttglted»gememd«.r vottag « de ft «»Hegen, die bisher dem Berbandstag «mgehörlm. sich
zum »oUen Bettag eingefteltt und »war in Lühe von 840000 « M., leiber »üht in der Lage sehen, weiterhin ihre starttn und bewährt«
»» den « rat ja ballmeieren. Me » eit « trdies » Summen restlos fträfte dem verband pt leih « Mit umso gröberer Freude dürf«
einbetonunM' Neerbeu, ist' eine Frage.- die in diesem Augenblick rem «ir e» degrüb« . dab « dirch auch junge» Blut unserer Arbeit zuMensch entscheiden denn. 2e - schtimmer und bttrotzkichtzr dt» trage geführt- ist. nachdem sich der frühere Berbandstag eine länge»
« hatte, al» sie in nnserer Berfassimg vor¬
drantz« je ernsten- die Beehckltnijse der Zeit, desto Wichtiger die Lebensdauer « gesproch
unter un», die bereit» al» « grautt Varals
Dieienigen
Organisation
war.
gesehen
Festigung »nd fträftigung nnserer inuerjüdischen
Lrckger.de» «eiste», der unn befähigt, in Emst und Treue jedem lam« tarier zu gelten haben, wie unsere neu« ftollegen, « Ir all*
Hab« un» vor .Aug« zu halt« , welch grobe Arbeit dieser Lande»Widrigen Geschick in» Auge i « sehen (Lebhafte» Bravo und Händev« hand noch zu leisten hat.
Wenn ein » rfasstmgrmäbige» Organ zur Entgegennahme einer
Präs . Ster» L Ich -darf- den beiden Herren Borrednern im
ftriM an den bisherig« Mabnahm« de» verbände» kaum mehr
«am » de» Leeba ndnt age» für ihre Berichte, die mm ja pu Genflge »och einmal geleigt haben, eine » rantwortnngsvoll die Aus¬ oorhond« ist, « eil der altt Rat nnr «och Plotzhatter für d«
«. dab
gabe den verbände lüg» gerade dteemal ist, danidm Meine Da- neu« Rat ist, so Hab« wir mit Genugtuung feftzustelle
«e» »nd Heereni' Dae Land verlangt von »nsArbeit , es ver- dieser sich kaum « esmttich von jenem unterscheiden dürfte und
langt ooa »u» in -erster Linie, datz wir, so sehr e» möglich ist, dab der altt Rat fast wie ein Phöntt au» der Asche auffteigen
dutth die FaSung .unser« Beschlüsse da» Verständnis für dt* wirt- wird. Daran darf die Hoffnung geknüpft werde«, datz ihn die
stbaftüche Und füe die « oeottsche Sttuotivn iu unsere« Gemeinden Flamme auch läutere. Eine derartige Läuterung « blick« « is be¬
tzetuudeu 3 * » « iger geredet- » irtzk best» ftärttr die Arbeit. Bon reit» in den Feststellung« de» Herrn Berttettr » de, Rat «, der für
« hat. Der Rat ist damit abgerückt
dies«« « estchteg» « »« gebend, bitte - ich Sie n« Itteierlei: Er- da, Finanzdezernat gesproch
sten» fchvetze ich » ich dem an. » a» der Herr Vertreter de» Rates
vo« den Vorschlägen de» alten Dezern« tenkollegi»u» . Wtt hatttu
ein« vorläufig« Haushaltsvoranschlag nach Hause bekomm« , au»
gesagt hat ; .3ebet Etneelue hat lrgendein Liebiingskiud im Etat,
für da» .er gensttz besondere. SSünsche»nd Anregungen hat. Fügen dem wir ersetz« mutzten, dab da» Dezcrnmttnkollegium daraus
Sie sich be* Rotwendigkett. erstuere» Sie un» Debatten und « »- ansgegangen war. die Umlage, die al» Beittäge von den BerbondsregMgW. « eschen.« ir alle sehr ge» unchgeb» würden. wenn gemeinden erfordert « erd« sollte, zu erhöhen. Dieser' Vorschlag
. « nd da» poeite: Ich mubtt un» natürlich schmerzlichst berühren. Zunächst ergab sich für
«ir nicht, fco* und« eine» « uh stcknden
» mitruteilen ho¬ un» die selbstverständliche Pflicht sorgsamster PrÜft« g. ob e» in der
dabo Ihn » ich» « chchllissed» . Aettestenaneschusse
Tat « Gedingt notwendig ttäre / den Umlagebeitrag «* erhöh« und
rte «» rb« -, Zestdigposstinu. -Ich » eche « st <Mer Entschied« -«»
Dke
ird.
»
gehalten
inne
den verhaudsgemeind« eine solche weite« Opserfreudigtttt zuzudorstber. «a chest. datz Mefe Diogosttio«
Heid» Heeren Buetrrter de» Na « » habe» et» mnsttrgüsttge» Bei- nmttn. Zu unserer tiefst« Erschütterung Hab« wir mm vernetz« «
M«i gegeben, die Zaittlkngomtt chnttchalttn. Die Dtzeg« -liegen so: müfftn, dab da» Erfordernis ein« Erhöhung der Umlag« überHaupt nur deshalb hat austauch« können, well Vttban dr geuWi»
Mr teb » z»r Zeit tzmit Sraktiogm . den» die Gruppe der Mitb« Buale ZimnGruppe bobeu jede de«, der« Mitarbeit uns autzerordmtlüh wertvoll erscheinen muhtt i,
haben, ihr« bisherig«
^ G a»stärr , und iuselgedelle» auch nicht die Rechte di» itebesondbre auch ihre Berttettr im Rat « Mab» nachgS om^ NM
geboten
dem
in
nicht
ung«
Abcht
psti
jede.
echt
«
Beittagsver
da»
He
.hob»
MWntzcknbstch
»«.
einet HÜH
?) E»
« wohl ftönigsberg
. der in« sind. <Z»r»f Lar» « : Sie mein
bi« ,Mj sMchtg» Drache » hat der « eltesteuaueschuh
. Zur Debatte steht mag sehr ergötzlich sein, eine ernste Diskusstou durch persönvch*
.MMeDMaiteUbifM
» » pt
bet Etat geuqgvte^ mch ich bitte Sie. auG ointuberi eh» die De- Z wischenruse pt beleben, bevor der Redner seine« Gehen
. dn sie-» » Bericht b« Rate» gehtet. Ende geführt hat . Ich glaube, darüber hinweggeh« * sblttn. indem
botti Überd»» Äützepgesetz
FerM . ftegt.der felgeude Antrag der « attepaedetialkgemeiner Art ßch « ich durchaus der Ausaflung meine» ftorabtti », de» Her»
. datz eine Gemeinde keiue»weg» unnach»- FGÜWchchermnttn anschlletze
M Wuckt IL In f « Mgti » g, der Anteag^ » r Der verbaust
soll, unter all« Umftäud« genau , am
erd«
«
gypmnge«
Khkklch
» «olle
ii » »« til Lote mverbonde» Mischer Gemestch
die etstttlne Umlageratt zu leiFsMgkettsdatum
h,mm
»
gtschit
<
o
o'
■
'
"
■
"
!
'
:
t ■■ :: ■kV

betrog«
“ h
^
^
9000 * 9t « ieüttcht ffmit die Stieb «l*<u g*dt» «r fcfe. Mr
Hob*"
»todmloften wtb ' 31**» IM» 4000 * Ä ®orge3^
Mrgejetzt
»
fcugMetiN ist m« 10000 RR . « f 7100 R«khe
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ftm — N e» Me CcMcteM, Me der Herr
häüuftrahl sei, mühten, so ettnnem wll uns "der MMeÜngg
. so « at
mll *dmmt ist. noch al» Vorsteher »«rtiitt Zwychmruser
irnb die doch sehr er¬ Herm R ats vertreftr , tm verga«genen Jahr , « ««ach ftftest Mgttiudete«
heblich mt eiträgm
«
im 9t« dÜxb < ift, {di es eine « de« Atattmbe.
BorstMuug«« im MllMerium entgegengebätte» worden fst^3». dft
Diese Gemeftdm habe ich nicht im Ln««: st« Werde
« sekbllverständ
«»
«gelk lchen und dft kattwUschtü KllchM hüte » ansgewissm Rfthtrlich ihre» Zahluugsverpflichtungen restlos »ad ohne «
billige DertSgeküng Nachkommen
. 2m « « re habe ich den erschütternden Zu¬ grüuden einen Anspmch aus höhere« erückstchtig umt »ämss ch desweg en,
stand. hast tf grohr Gemeinden gibt dir ihre» Berpfllfrttmgm weil es km Jahre ISOS ru gewisse» Säkulatt sa timmr ttUmmtm ftä Zm
Jahre 1803 konnte e» ru Säkularisatiom » gegmüder S m>n,,
selbst «m, dem Ltatsjahr 29/30 bisher mit keinem Pfennig «
gm
achgemeinden allerdings nicht komme«, well wll dm»ak» »vch nicht
gekommen find. Ich kann den mahgebmdm Stelle» — sei es
dem
einmal
da» InMnedM .. hatte». Sch mefta «M *. Ml Mt*
rem « Zwisthmmfer. sei «, dm sonstigen
. die im
alten Rat a» dafür verantteortllch«, StevePerfbnlichletten
gestanden haben — artigen « uffasiuugen irgend «ine» « ftUmftldmmte » » 8 ftärden Borwnrf nicht ersparen, dah die Hemm e» nicht
tarn , wvm
veehMdm kere, Rechllargumeut« mtgegmertaetm mAm
Hab« » ihre rednerische« egab»»g in dem Mähe anspülben.
dah darauf hstmewieft» wlld. MH wll Juden - schon -von
sie damit a»ch Erfolge gegenüber de» säumige« Zahler»
errfti- Jahre » früh« Md dauernd säkularistett worden fttü». DäU BlltztSgen
tea. (Brave bei de» Liberalen). Eine schütter« Kritik, «I, ich
unser« Glaubensge
wnrb«. kmche vor ihr« ststMichm
mir an de« Mahnahmeu de» Rate, hinsichtlich jmer Unterlass sie A»erke»mmg. in «meinschaft
wergftichlich härterem Mühe voch Staat m
««,
g» « lmdt Hab«, hat da, Raftmüglftd Herr Dr. Klee ft
sein« Anspmch genommen »nd enteignet aft jemals äulh stur «atfctftf
Ansfthmng « geübt. Er sagte, wii « ollen mit allen gesetzlich
den Auders gläubigen »ugrmuftt « erde. Bei m llr
ftlässigm Mahmchmen geg« die sänimgm Zahler Vorgehen. Bravo.
wird noch Heu ft «in Affe « usgedolln «ru, der Berliner Klftigjfrttg
ProgÄdwr»f« « ir. War »» aber soll da« erst letzt geschehen
Manufaktur, den nnftre Glaub me gen osfm im 1». SckhthMidttV
?
ha¬
m« « ir «in« Etat vorgelegt a», dem gar nichtWarum beöom- be« anbruftn
erkennbar ist
müssen, um ihr Geld in -die Lasche de, Flsfte
dah derartige Riesenrückftänd
« Vorhand« sind? Wir
art « von ru leiten. Mtt allem Rachdmck wird der « nt » seren Rechttosidem neuen Rat dah er sich einer solchen Krttit mit«r«
sie hier »u sprach vt verttete » und auf - seine « erwirklicheng' m drftgm
üb« P . nicht anssetz« wlld, indem er mit de« gehörigen
habe«, dah der Staat seine wirtschaftlichen Beestflichtüngm
Rach
auch "
druck und grhherer Willenskraft die säumig« Lerbandm^
uns« «« jüdisch«» Belangen in restlos paritätische« ' Mähe
meinden rur
nach
' Erfüll»« ihrer Veittagspflicht « halt« « ird. E» « üre allerdings
kommt
• ivv'tra¬
-gisch. « em> Mi «mer grotzm Gemeftde wegm diese» Zwanm mr
Wll
begrübe» cs andererseits; MH emch von Stacktmvegen letzt
Zatzlupg
endlich entgegengetreten « erden so» de» H« «chWürdigung
Platz greift» würde». 3fr bi, ftftFrrund
»
nserer
solcher Eröatenmg« über die Krag« der Zweckmähigftttoder
religiösen Eim»fftd»»gm — ich sage bewnht: « fteer. denn
ftenn
Un»weckmähigkett Ms Austritt « »» er Seme« »«. Ader » ich schreckt
aufgellefta wird gegen dft Herabwürdigung ftde» vttigBftn Em¬
vor alten Ding« ein« : . Wen« unsere Provin -gemeindm —
pfindens. so datt ich Mpon « mgeh«». bah hftrbet - ba* jüdische
neh¬
men Sie i. Die
».
Lifte von Oftpreuhen vor. «inschlfthllch Königs- Empfinden in keiner Weift ausgenommm .« erM» .wlld .
« ir fre*
berg — wenn dieft Eemeindm ihre verdammt« Pflicht und
grüben es. dah endlich auch der Staat pan Zch Mw .» fmlletm
digkeit restlos tu«, dann könnten sich diese pflichttreuen und Schul¬
gewttlt
ist
gegen ftne Herabwürdignng religihftst Empfind Oft»üwlche
bereift» Gemeinden am Lude einmal die Frage vorleg« : opfersoll« , n. a. sich breit « acht unter de» Deckmanfts titttt freie» Pfrlkustgs.
«ir «och « höhte Umlage» leiste«, damit ander«, »ftlfticht
act, vor der an sich wir ftlbst. »amentlich « ft Libeeaft».
gröhere
unsere
Gememden ihre Umlagen erspare» ? Zu diesen in der Form
Reverenr
tu erweisen niemals uns emigerg «
viel¬
igtzm. Wll uermahrm
leicht etwas schatten Ausführungen würde « nicht
un»
aber
dagegen, Mh « tt« ftgem Destmanftl » erstichtgekommen sein,
wenn nicht jener persöuliche Zwischenruf mich dazu veranlaht
das. was »u» als heilig Md « habe» gilt i« den Staat »» wird
hätte.
frehm
Ad« in der Sache hätte ich auch sonst nicht ander»
Diese Tribüne erscheint»«» alftttzum». geeignet ,» ftre
sprechen
Wünsche
können.
und »«ftre Ansprüche gegenüber dem Staat nicht nur agf
materiel¬
Indem wir damit begonnen habe», die Sonde der Kritik an lem Gebftt anrnmeldea,
londem «amyMch »nd »« ade « fr auf
die Mahnahmen d« bisherigen Raft »u legen, müssen wir
seelttchem Erbiet Und insoweit meine jfr e»lld nicht ui
den
«in»Wart
Grundsätzen der Gerechtigkeit folgend, erttären : jeder preuhische
sondern «in ttäfttge » Wort ru sage« fein über di« Behwedlmeg.
Jude , der gute« Willen, ist. wird freimütig anerkennen
dft nnftr Verlangen «ach einem nenm Iudengefttz bei dm Müssen,
staat¬
dah der Landesverband nüd uameallich der Rat in
lichen Funkttonäre» gesunde»
bedeutendem
Umfange positiv« und «ttolgreiche Arbett geleistet hat. Wir gebot wll Steuern »ahle». abwartenhat. E» gfrt nicht » . dah « i» dft
müsse», bi» iegeadei» llmger Asder Erwartung Ausdruck, dah der neue Rat ins»weit in
gleichen sessor im Lultnsminifterium dft Mögllchfttt »efmch« hat. , fich
Pfaden wandeln wird. In dftftm Zusammenhang haben wir
hinlänglich in dft Maftne einrmukbeiftn
. Nachdem dio ftathollte»
den un» ünftrbreiftten Dorschlägen besonder, ru brgruhen, an ihr Lonkordat haben,
dah
nachdem
es
überhaupt
nur »ach »on einer
der Rat in Würdigung der Rot der Zell es für richtig
Sftllungnahme der evangelischm Kirche ebhüugt eemm ihr Ver¬
gefunden.hat
die Subventionen an die leistungsschwachen Gemeinden
trag mtt dem Staat »nftandekouwtt. stehe» wll so da. dah eill
t« erhöhe«. Wir freuen uns darüber. Md wir hoffen, beträchtlich
einmal wissen, ob »u» auch nur «in Reftreuftwenttoutt ans nicht
dah
ttotz
dm
des «ns angedrohten Abrug, von 20 * dft Summen restlos
an Tisch wird gelegt werden können. Zu langsame« « arft » haben wir
die Gemeinden ansgeprhlt werden. Wenn wll unsere volle
m der Tat kein« Zeit. Wenn etwa» Derartiges schau in der « ota
stimmung pl der Erhöhung der Subventionen erklären, die Zu¬
der
«,, we» estr
Verband au» eigene« Mitteln, also au» den Mitteln der Verdands- Grimme geschieht em, soll da« geschehe
Lahe äl¬
ter sei» werden? Werden enr nicht da« am Endeei»«in
solche»
gemeindm. den leistungsschwache
« Gliedern uns««. Verbände» »n- Iudengefttz vorgefttzt erhallen, wft
e, um Seift» et»» Herrn
wenden soll, so haben wir andererftift nicht minder de« Rat unFeder
ausgearbellet ist «d Mi « w in Köntmbeeg melleft» »ftd
ftre dankbar« Anerkennung namentlich auch darüber mm
vo« einer ftaaftrochttiche
« Autorität wft. Mm Prime»
« bringen, dah er es »erstanden hat auch auf de« Fiskus,Ausdruck
auf de« WUhelm von Preuhen? Da» hälft» wll ftttwatztz mtt « ugust
elftem
preuhische
« Staat de» gebotenen Linfluh ausmSben.
auch Gefttz Mtreffeud dft Rechtloligftilloerhälttrisft Mr I »den ft Poe»,
in diesem Jahre mtt »ftmkich bestimmten, auch hinsichtlichsodah
der Höhr be» ru rechnen
.
Wll
wollen vorher ein ander», Gesetz
, ein freftfr
bestimmten. Beiträgen aus Staaftmitteln m rechnen ist. Wll er- da»
unserer Glanben». und °Nrnlchm
« ürt,s Tfn fr—iiu trägt.
kennen es dankbar an, glauben aber doch de« neuen
Rat «ine
Wll vertrete» hierbei M» Standpnnkt. MH ee ftfrtk
besondere Direktive auf de» Weg mttgeden r» solle». Bor
M»
einem
Raft» ist. dft Menschenrecht« all « ft Pmnhm ftMudest Juden
Jahr habe» wll von dem damaligen Refermft » de» Rittes
ge- m wahren. Da MM» wll
mrnehmlifr «mcha»f Me «fthütM tüstst»hört dah. soviel uns auch der Staat gebe» mag — es
sich
ftam
um ein paar hunderttausend Mark — das doch noch himdett
hinruweiftn
.
Wft
Um
« »glich, ist m denkbar, dah
«.
nicht o «m,
i-brel- nge » erwmmftng in Mm dmtfchen R gMensche
Bruchteil desjenigen Bettage » darstell«, welcher an» nach
wrrbgben
paritätisch»,
tatsächllch ftlftrell ft Deutschland «ftgMitegett fd» . dft
Grundsätzen rufallen mühte. Wenn wll Jude « «in Probat de,
ftsMw
^
deutschen Volkes in Preuhen ausmache», so haben wll
&* *
triM
#« « fr« ^“» «MfHfrhiitg
«i
»üfrvselbstver- lonnnm
sftd. dft rechtllche« nbüegmmg ftdigülh Mgh«» vfrs- at
stäublich Anspruch darauf, dah der preuhische Staat auch in
diesem
Verhältnis den jüdischen Belangen Rechnung ttägt Md sft nicht werdm km», well st« Jude , fftd . « nd ft «ufestMrem Mahr ' gilt
da» von jenen segenannftn Sftaftnlosm , dft mm - Lttk
schlechter behandelt als dft evangelischen Md dft kot
hnlisch^ Hab
mm m » unser« ahgellmntm dantsthm. Vebftft» hetstMncm wll ftftstekftn müssen, dah dft m » rugeweudefta
ich
Stuttsbeibadt
hilft» weitaus geringer find, als sie nach der angegeben«
Ber. au, dmMMt an nnsmm Osft» — Mr tüm - » » -herstämuekn
abg«ll «tmm « ebfttm d« im Kriege mtt u»

» Kaute"
umher. fU sind auf bi* « »s. dah ich glaube, dah bas Wort „ Wohltätig stit hggmnt > guUeff«
»
Lerbandsumlage
von
a».
auch in Bezug aus di« Zahlung
«tfciltstdaaM » seiUn» M « b» elcher polcheitichen SawaU«
dach» llstzt.
b» .^ OKuimmti , o, iU *«nt<r im Deutschen löllte. und dah ein« Irreführung d« Oefseutlichkeit
atmüfm. IM
Varbanbsd«
Verfechter
schärfsten
die
immer
« sich mufc wen» diejenigen
b«l. b« mit , « i« bi« atmnt Mensch
IbdnmMM
HeimatgDweind«
eigen«
ihrer
in
hätte»,
leicht
sehr
es
die
der
,
sind
Mafft
treu»
8sU«ibtit
im«m Wob Mim U« -ifem . M* 8 « rt8»
für di« nötige Ordnung zu sorgen. Herr Ehrlich zitiert sehr gern.
»M . « «» * » lM « » b« « eih e» « «mch. bah ft« anf v* m
, Rönigsberg liegt
Ich antworte : Warum in di« Ferne schweifen
...
Hist« «Weutes« fbtb.
Und B « li»f) Ich
:
Zwischemnfe
und
lHeiterkeit
naht
so
doch
Da » ÜNb MöAMnüche , Mt mU « t bra Staat a«f bem fDktt
stimmt. Berlin
nicht
Verglich
ber
könnte daraus antworte», dah
übet %tm MM m lichte » habe», « ber «ach i» IBm jntf da»,f
«n bereits be¬
rder»ng
ba»dsf»
B«
anerkannten
der
Achtel
«
siche
hat
ftfbft4 « Um oblieg » aetet »och Wesentliches «
oH brnRit
« st
Iahresheitrag
gesamten
seinem
htir n« bi» Arm de, Reich,organtsaliou de- zahlt. Rönigsderg hat von Mark mehr!) . > Ms znm lb . März.
ErftllstmgL 2ch E
tTanseub
.
.
bezahlt.
«in
Mark
vor.
200
dafür
rühre». Os lügt bmtt » «t» fertiggnstellter Entwarf
Nun aber möchte ich«tngehen anf das, was di« Herren Vertreter
Entwarf, b« vielleicht Aenderungen in Einmlheit« verträgt ,bet
Leratungsgrundat»
des Rates hier ausgeführt haben, und da muh ich etwas Wasser
ad« schltehtich «Um enthält , « a» mm bestens
an»,
dah
aus,
Erwartung
die
den Wein der Begeisterung schütten, trotzdem Herr Ehrlich
sprechen
in
Wir
tvmmt.
lag« i» V« ge
» hat. Ke« Rammuvorleg«
Entwarf
«
sich dies« vegeijttrung faft' restlos angeschtoste
iw Ummeiidm Iahe der Rat einen derartig
•* gerichlsrat Wolff ist a»h« ord« ttich befriedigt »an der Tätigkeit
wird. f>.
, begrenze des Rates und da» LemdMverbandes. Er hat sogar Mm stolze
3t» Hinblick «af die mir rar Setfügnng stehende
als
Wort ausgrsprochen. dah d« Landesverband «uf^ trrteu istEtteReicht ich •* mir natürlich nicht möglich aas die Einzelheit«
getrner
«in
wie
gewissermahen
,
«
Recht
jüdischen
erb«
»
«
Schütz
weitern
3m
de» an» MncheMU» Hanshattgplems «tnzugeh« .
um
hard des preuhischen Judentums . Es kan» sich ab« höchstens
laas »nfeeer Berhmchlung« wird hwy » ja noch Stellung genomhaben,
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bekannt,
das Hitlerwort von den „rollenden Köpfen" ins Jüdische übersetzt
odwalünden Umstände« sächlich begründet. Soweit mir
mir nicht der Weg zu sein, um m Einigkeit
hat d« Rat auch im lemfenden Etatjahre nicht mehr als 80 <*> worden ist. das scheint dah« . dah dieser Tell d« Ausführungen
hoffe
Ich
.
» Gemeinden warten noch iu gelangen
veraasgabt , aal» unser« leiftnngoschwache
de» Herrn Kamnwrgerühtsrats Wolff mit befond« « Aufmerksamdeute, ans den Rest der Zuweudnng« für dies« 3ahr.
teit in der liberalen Fraktion angehört worden ist. Ich kan» mir
Eta Wort noch r» dem nns tm Druck vorgelegtem Tätigkeits¬ auch nicht vokftelleu. dah «s ein Weg ist. um zu dies« Einigkeit
bericht-de, Rats . Wenn es dort heiht. der Rat fei bestrebt, dnrch zu gelangen, wenn man beispielsweise sogar vor «in« Berherrlichuog
«ine gröbere Werbe eitaag bes Lerwaltnugoblattes Me Kenntnis
des Pilsudskischen Wahlterrors gegen Deutsch« und Jude » iu Polen
von der Arbeit des«Landesverbandes in » eite« Kreise g» tragen, nicht «»rückschreckt
. Ich glaub«, dah. wenn Sie » irvich Ernst mache«
so darf «IktMnas berweifelt « erben, ob gerade die Lektüre des wollen mit dem Willen m Einigkeit. Sie auch in dies« » « iehung
Berwaftungstzlatts den angestredten Erfolg za vermitteln geeignet sich ändern müssen. (Zuruf : Und was haben Sie »ach dies« Rich¬
erscheint.
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Erhellt wird »ns« e Arbeit durch
, denn unsere Bemühungen
Welt
der
das
Dütes,
höchsten
des
der Lag«, üb« dieses Thema zu sprechen
sind
dah wir Erben und Träger
find so intensiv gewesen,
Einheitsftoat
einer
Nächsten¬
und
ftellung
um die H«
i« geschenkt würde: d« Erkenntnis, dah Gerechtigkeit
würde, um das damMit
find.
brauchen
Stunde
Menschheit
ganze'
der
«ine
Baues
allein
des
ich
«
dah
Pfeil
liebe die tragenden
dieFreihettswillen
legen. »(Sehr , richtig!).
diestr Erkenntnis und dem »ns angestammten
nenwlr . wie unserer Glaubensgemrinsthaft. so am kraftvollsten
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Rechtestellung verholf « hat . datz gewiss« Maßnahmen , die den Li¬
berale » für ihre Kultusbedürfnisse wichtig erschienen, nur mit unserer
Mitarbeit erreicht worden sind? Wir haben diesen Respekt vor der
gegaerischen Ansicht praktisch betätigt . Aber einer sage ich Ihnen,
wir werden bir auf » äutzerfte kämpfen, wenn Sie versuchen « ollen,
diese Anschauungen, di« wir uns selbst zur Richtschnur gemacht haben,
aus dem jüdischen Leben zu entfernen . Wir werden bis jum
Ludersten kämpfen, wenn Sie sich nicht darauf einstell« werden,
datz die Vertreter der Jüdischen Bolkrpartei ein« Weltanschauung
haben, die nicht nur «ine Eriftenzberechtigung hat im jüdischen Le¬
ben, sondern die nach unserer Auffassung sogar di« einzig« Gewähr
dafür ist, dah wir uns in 50 »der 100 Jahren noch über deutsch¬
jüdisch« Angelegenheiten werden unterhalten können. (Händeklat¬
schen bei der Bolkspartei ). Wir werden allerdings mit mancher
etwas abgebrauchte « Melodie aus Ihrer Agitationskifte aufräumen müssen. Sie werden «» sich abgewöhn « müssen, den alten Ge¬
gensatz zwischen Religionsgemeinde und Bolksgemeinde immer wie¬
der breitzutreten . Sehen Sie sich die Tagesordnung an . und Sie
werden dazu kommen, datz Sie selbst an das Märchen von der
Religionsgemeinde nicht mehr glauben , und Sie werden zu der
Erkenntnis gelangen müssen, datz. selbst wenn man sich auch auf
den Standpunkt der Rur -Relegionsgemeind « stellen will, sich un¬
sere Gemeinschaft nicht einen Liuxus erlauben kann, den keine
andere Religionsgemeinschaft sich leistet. Während nämlich alle
anderen Religionsgemeinschaften ihren Einfluh auf di« Schule und
die Erziehung der Jugend mit allen Mitteln anstreb « , bemühen
sich liberale Kreise. die bescheidenen Ansätze zu einem jüdischen
Schul¬
wesen mit allen Mitteln so schnell als möglich zu zerstören. (Beifall
bei der Volkspartei und auf der Zuhörertribüne ).
Präsident Stern:
Ich gönn « jedem Redner den Beifall sei¬
ner Parteifreunde . Die Zuhörer müssen aber ihre Begeisterung
im Herzen tragen , und sie dürfen ihr nicht durch Beifallklatschen
Ausdruck geben. Ich würde bedauern , wenn ich deshalb zu weiteren
Matznahmen schreiten mützte.
Adg . Rareski:
(
fortfahrend
). Wir haben neulich Erklä¬
rungen aus berufenem liberalen Mund « gehört , datz religiöser Libe¬
ralismus mit politischem Liberalismus nichts zu tun hat . Ich
unterstreich« das und freue mich, datz, wenn auch etwas spät, dieses
Eingeständnis von liberaler Seite gekommen ist. Wenn ich di«
Tagesordnung ansehe und die dazu vorliegenden Anträge der Li¬
beralen . und ich mich frage , wie patzt dies zu der Theorie einer
Religionsgemeinde . so kommen die Liberalen mir vor wie Leute,
die auf die Rumflasch«, aus der sie ab und zu «inen kräftigen
Schluck nehmen, ein Etikett »Limonade " Neben und sich damit schon
für Abstinenzler halten . Sie denken selbst nicht daran , sich auf di«
enge Begrifssform zu beschränken, weil sie wissen, datz das jüdische
Leben und die jüdischen Bedürfnisse diese Form längst gesprengt
haben, und weil sie nicht vor ihre Wähler treten könnten, wenn sie
nicht an die von uns verttrtenen Ideen weitgehende Konzessionen
machten. Sie sollten ehrlich genug sein, um mit dieser wirksich
nicht haltbaren Theorie aufzuräumen . Wir sind von einer Menge
Gefahren bedroht . Die politisch« sind schon geftreitt worden , die
wirtschaftlichen « erden morgen ausführlich eröttert werden , und ich
darf darauf Hinweisen, datz die Liberalen auch aus diesem Gebiete
sehr schnell umgelernt haben . Dies« Entwicklung wird sich noch auf
anderen Gebieten vollziehen . Ich will ohne weiteres zugeben. datz es
bei den Liberalen eine Reih « von Leuten gibt » die mit eiserner
Konsequenz an den Anschauungen von vor 100 Jahren fefthalten.
Der Entwicklungsgedanke ist aber auch in Ihren Reihen noch nicht
so völlig erloschen, datz wir nicht auch eine Entwicklung zum Not¬
wendigen bei Ihnen erleben werden . Auch bei der Etatgestaltung
ist es wichtig, ob wir glauben , datz es sich bei der Rot der Zeit um
«ine vorübergehende Erscheinung handelt , die in einigen Monaten
eine Wendung zum Besseren erfahren wird , oder aber , ob wir
damit rechnen müssen, ob das deutsche Judentum seine wirtschaft¬
lich«. Struktur für Jahre hinaus , vielleicht sogar für immer zum
Schlechteren verändett hat . Ich bin vom letzteren überzeugt , und
da ich dieser Ueberzeugung bin ttotz allem Optimismus im Cen¬
tralverein . deshalb meine ich. datz wtt den Etat nicht so aufftrllen
können, al « ob es sich nur um eine vorübergehende Rot handele,
sondern datz wir Ansätze schaffen zu einer Rattonalisierung unseres
jüdischen Lebens.
Darf
ich Sir
noch auf «ine Gefahr
Hinweisen? Sie
haben in diesen Tagen in einigen Blättern
die Veröffent¬
lichung de» ftattftischen Amte » der Berliner Gemeinde
gelten.
Sie haben gelesen, datz im zweiten Halbjahr 1930 1176 Tode ».
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fällen nur 562 Geburt « gegenüberstehen . Ich habe mir die Zahle«
von 1929 kommen lassen. Dort stehen 2714 Todesfällen 1328 G«.
bürten gegenüber . Da , ist ein Menetekel für na » alle . Da » ist
ein Mahnruf , die notwendigen Matznahme » zu treffen , ur diesem
ganz unzweifelhaft drohenden Unter, «ng der deutschen Juden eutgegenzuarbeiten . Auch unter diese« Gesicht»»«»« nehme ich »k
Mahnung zur Einigkeit an . aber ich unterstreiche vor alle » . datz wir
uns von dieser Erkenntni » leiten lassen müsse» auch bei der ^Ge¬
staltung unsere, Etats . Wir sind eine arme Gemeiuschaft geworden
und die guten Vorkriegsjahr « werden wahrscheinlich nie, »her je¬
denfalls nicht in absehbarer Zeit wiederkommen . Wir müssen uns
also ftagen . ob wirklich da» jüdische gesellschaftliche Leben so o*
ganisiert ist, wie es sich ein verarmt » dentsche» .Judentum leist«
tann . Wir müssen iw« ftagen . ob » ft un» dar Lug »» leiste» können,
drei Rabbinerhochschulen zu unterhatten , wo wft genau wissen, datz
für ihre Abiturienten keine' Verwendung .ist, » » er bei »n» noch
im Ausland . Wir müssen uns weiter ftagen . ob wir e» uns leist«
können, drei Lehrervorber «itnng »a «ftalten zu unterhalten , wo wir
wisten, datz ein Vielfache» de» wirklichen Bedarf » dort zur Ausdildüng kommt. Wft müssen auch unser jüdischer Vereiuswesen aus
die Frage der Rationalisierung hin prüfe «. Wir müssen an » frag « ,
ob es notwendig ist. datz » ft so viel jüdische Zeftungen Hab« .
Diese Uederspannung de» jüdische« Orgaaisatioewgedaa »« , . di«
sich das deutsche Judentum nicht mehr leisten kann, mutz von
all«
dazu berufenen Stellen auf da » Matz de» Vernünftige » und Erträglichen zurückgeführt werden . Auf der anderen Sette verstehe
ich aber nicht die Motive für die Stellungnahme de» Rate » bei
den Beschluss« de» Hau »halt »au »schusse
». Der Rat hat sich heute
in der Begründung eigentlich allem angeschlosfta , was gestern im
Haushaltsausschutz von d« Verttetern meiner Partei gesagt » ordm ist. Ich hätte gewünscht, datz diese Erkenntni » schon etwas
früher gelomm « wäre und sich bei der Aufstellung de» Etat » aus¬
gewirkt hätte . Dann war « un» eine Reihe von unliebsame » Debatten in der letzt« Woche erspart geblieben . Wenn der Rat . sich
nun schon gestrm fast restlos d« Beschlüssen de» Hau »halt »ausschusses angeschlossen hat , so versteh« ich nicht, datz er in «iaem ein¬
zigen Punkte «ine Ausnahme gemacht und die Sportbewegung um
3000 RM . gekürzt hat . W « n Sie « kenn« , in welcher bedrohlich«
Lage wir uns befinden , so sollt « Sie sich fteu « über sede Klam¬
mer, die um unsere Gemeinschaft gelegt « Kd. gleichoitt sn welcher
Farbe sie angeftrich« ist. Und wen« Sie sich noch so eindrucksvoll«
Wirkungen von einem Buch de» Frcmtbonde » verspreche», so sag«
ich folgendes : Wenn nächsten» beim Polizeisportfeft dt« Färb«
des Bar -Kochba auf einem ehrenvoll « Platze lieg« « erd« , so be¬
deutet das mehr für unser Anseh« in der Oeffentkichkeit aft di«
Rede des Herrn Ehrlich, selbst wenn sie durch «ine noch schöner« von
Herrn Dr . Weil ergänzt werd « sollte. E » ist eine völlige Verken¬
nung unserer Lebenrnotwendigkeit « . wenn Sie glauben , sich an
unserer Jug « d versündig « zu dürfen . Wir habm «ine Reih « von
Anttägm im Haushattsaurfchutz gestellt. Wft haben "gezeigt.
es möglich ist. d« Etat ohne Kürzung leb« » wichtiger Dinge and
zuftell« und an derllmlage von */i » feftzuhalten . ohne datz des¬
halb diese */i » ei« Dogma sind. Dieser Satz darf «her nnr über¬
schritten werden, wenn die zwingende Rotwendigkett nachgewies«
wird . Ich bitte , der Anregung des Rat » nicht zu folg « und rin»
Generalermächttgung aurzufprech« . wonach nur
der Subven¬
tionen ausge ^rhlt werd « dürfe «. War wft hei unserem Wider¬
stand bezweckt Hab« , war nicht nur der Schutz der finanziell«
Interessen der Gemeinden , fände « vor allem her Zwang » ur
Gerechtigkeit, war der Umstand , datz wir d« Rat zwiugen wollt « ,
dafür zu sorgen, datz im Preutzisch« Landesverband gleiche» ,Recht
herrscht. Wft sind der Meinung , datz wir di« Grundlag « de» Lan¬
desverbandes erschüttern, wenn auch nur mit einem Schein von
Recht die Ansicht verbreitet werd « kamt, al » ob jede Geugtnd»
nur so viel an Berbandsbeiträg « , » ^rhlen braucht , wie sie
selbst für angemessen hält . Hier könnm wir den Rat zur Härte
zwing« . Dann wird er bm Etat balancier « können, dann wirb
auch Königsberg zu d« Gemeind « gehören , die ihr « Verpflich¬
tung « im voll « Umfange nachkomm« . Wft stad in dies« Lan¬
desverband stärker « iedergekehrt . und «, Hilst Ihn « nicht». sich
geg« Entwicklung« zu sträub « . Au » einem Wahlaufruf der den
Liberal « so nahestehend« Liste 8 glaub « ich ein« Sich zitteren
zu dürf « , well ich glanb «, datz wenigst« » dieser Satz «ine gewisse
Richtigkeit in sich hat . Dort heitzt es : ,Lhr werdet fth « . »0 » e»
euch angeht , wenn eine» Tag « eure «ign « Kinder « ch sagen»
datz sie Zionist « sind." Diese Entwickln»« kst nicht von - er«
Naumann erst prophezeit , sie ist sett Jahren im Gang «. Diese

Die Bedeutung diese» Rest» ist deshalb aber nicht geringer,
die Bedeutung diese» Rest» — da» möchte ich doch gerade gegen¬
über dem Herrn betonen, der gemeint hat, nur die völkische Znsammensisung des Judentums kann die Zukunft verbürgen — ist
nicht erst in dieser Zeit und hier bei un» von Bedeutung geworden,
sondern die Bedeutung diese» Rest» hat immer bestanden und
wird immer bestehen. Und wir vertreten den Standpuntt . datz
» da» jüdische
diejenigen, die in der Derwtrllichung de» Gesetze
« hinwegJahrtausend
über
Judentum
da»
haben,
verankert
Leben
weggetragen haben und weitertragen werden (Bravo -Zurufe). Und
jede Einsicht in die hkftottsche Entwicklung wird diejenigen lehren,
di« sich davon entfemt haben — und mag auch Begeisterung
in den Heizen der anderen leben —. datz da» Judentum nur
duvch dje fortlebt, die sich in allen ihren Lebensäutzerungen geKunden fühlen durch da» Gesetz und damit da» Judentum über die
Einzelperson und das Einzelschickfal der Zukunft entgegenführen.
So spricht auch der Prophet : „Ein Rest kehrt um, Jakob» Rest
zum heldischen Gott, ob auch Dttne» Volkes Israel wie der Sand
am Meeve,wäre — ein Rest nur von ihm kehrt um." Wir ver¬
kennen nicht di« Bedeutung der, anderen Komponenten, aber die
Grundlage, dieser zurückkehrende Rest zu dem heldischen Gott , da»
«treuen Juden , die unter den schwersten verhältwaven die gesetze
» lieber auf sich genommen haben al»
nisten da» Joch de» Gesetze
, die in der Erfülbmg und
Herrschaft
weltlichen
der
Joch
da»
» die Erhaltung de, Judentum» verbürgt
Erhaltung de» Gesetze
gesehen haben.
Meine Damen und Herren! Wenn ich nun auf einige allge¬
«. so glanbe ich,
meine Gesichtspunkte zu dem Etat znrückkomm
Arbeit danken.'
seine
für
Rat
dem
datz e» notwendig ist. datz » iv
Ich schlietze mich aber auch dem spezbllen Dank an. der Herrn De,
Freund abgestattet worden ist. Ich selbst » ritz, mit welcher Dreud
Bet der Gen« aldebat1e hat man sich heute— und da» gilt ins¬ und Sachkenntnb er darauf geachtet hat. btt den ans Fernstehend«
, ttne Einführung in bi« Berband,besondere von dem Redner der lcheralen Fraktion — von Weltan- den verband beliebt zu machest
» für di«
schaüung»fvagen ferngehalten. In die Ausführungen de, Vertreters arbeit auch dei ihnen vorznnehmen und damit Unendliche
nicht
Und
tun.
zu
Judentum»
welt¬
preutzischen
Zusammenfassung de»
bei volbparteiltchen Fraktion kamen aber doch schon manche
D».
Herr
hat
Beziehungen
anderen
vielen
in
auch
,
dieser
in
Rahmen
nur
im
sein,
Aufgabe
meine
nicht
anschaulichen Tön«. E» kann
alle nicht, datz.
verkennen
Wir
.
«
Verdienst
antzerordentliche
Freund
ein« solchen Debatte , wie wir sie hier führen, da« im Einzelnen wo vitt Licht, auch vbl Schatten ist und die Ardttbatt de» Herrn
darzulegen, was für die konservative Fraktion da« Lebenselement Dr . Freund dem eben oder anderen vielleicht nnbeqnem sein kann.
d« Judentum » ist und bleibt.
Aber man datt di« autzerordentkiche Verdienst« diese» Manne», der
Mag auch der Begriff und die Bezeichnung „Religionsge- den Verband in den Sattel gehoben hat, nicht unter den Scheffel
mdnb«" m eng fein und nicht die Tätigkeit der jüdischen Gemeinde, ftelbn. (Bravo !).
Meine Damen und Herren! Wichtig erscheint un» die Sihaf»
der jüdischen Kehilloh. wie sie sich seit Jahrhunderten auch in Eu¬
recht vieler Bezirbrabbmate . Wa» auf diesem Gebiet getan
sung
ropa entwickelt hat, umgrenzen, so ist « doch sich« noch weniger ist, schttnt uns nicht genügend zu sein. G» ist Klage darüber geführt
richtig, die Tätigkeit und da, Wesen unser« jüdischen Gemeind«, worden, datz liberale Gemttnden keinen liberalen Bezirbrabbiner
so wie sie heute gegeben ist. mit dem Begttff der „Bolksgemeindck' bekommen
. Wer sind denn die schlimmen Leute, db den Gemeinden,
die
die.
ja
verstehen
"
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unter
Sehnsucht danach streben dies« liberalen Bezttk»Auch
.
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die
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diesen Begriff ob« die Entwicklung zu diesem Begttff propagie¬ rabbinate nicht gönnen? Ich halte «« für unmöglich,
man chr einen
will,
Rabbiner
iiberabn
«inen
.BolKgu
Raftenburg
Bezeichnung
Gemeinde
d«
in
ren. verschiedene» : die Einen sehen
. Wenn aber «in« Nein« Zahl von" Ge¬
aufoftroyiett
otthodoren
P
flichten
.
andere
auch
datz
darauf,
Hinweb
den
mttnde" Zur
meinden oder ttne Zahl von klemm Gemeindm «inm orthodödm
und Arbeitsgebiet« ab rein religiös« der jüdische.« Gemeinde zu- oder konservativen Rabbiner vorzieht. so glanbe ich wirklich nicht,
fallen müssen; die Anderen aber sehen in der Statnbrimg dieser datz der Berband es zu einem Gewissenszwang kommen kasim
Bezeichnung mindesten« den Au»gang»punkt für eine Betonung darf , datz er sagt: „Ja , well wir jetzt anderm Gemeindm konserdes nationalen Gehalb , ja fchlietzlich für ein« ausschlietzliche Beto¬ vative Rabbiner bewilligt haben, wirb der nächftm «in liberaler
einem gefnnnung de» Stamm «»mätzigen und Rastemätzigm. Gerade die Reli- »ugewiesm. Diese, Albrnieren kann doch gegenüber
Frage kommm. Auch db
in
gamicht
Gemeindm
der
Lebm
den
Leben
ganze
da»
di«
Religion,
eine
al»
aber
»
Judentum
gion de»
Schaffung einer gröberen Zahl von « ezirblehrerfchasten und Bedjirchdringt und die jede Lebensäutzerung dem göttlichen Gebot zirbschSÄaschaften schttnt un» nöttg. Gerade wo hente in zahl, die
unterworfen wiflen will, gerade diese jüdische Gesetzesreligion
reichen Semttndm da, Schächten durch di« Lehrer nicht nwhr gt»
dch, Estqekn« und die Gemeinschaft vom Morgen bb zum Abend, handhabt wird, ist es nmso notwendiger, datz man zuverlässigeB«.
die den Menschen vom Lebensbeistnn bb rum Lebensende in ihrem »irbschächter ttnsetzt und damit einm gröberen Krtt » von LandgeBanne halten will, mutz den Sutzusten Wert darauf legen, datz die mttnden versorgt. Ich möchte nur bittm . datz man «inm ab
Gemeinden, zu denen sich Juden vereinigen, al» matzgeblichen Schächter anjnftellmdm Bezirbschächter nnn nicht auch nach positischen Gesichbvunftm auswählt. Da kann natürlich nur ttne PerStempel den de» religiösen Gepräge» behalten.
, db « irllich in der Tradition »gr>
sönlichkttt tn Betracht kommest
Hier in diese« Krttse wird recht häufig und viel von Demo- wurzelt stt. und deshalb bitte ich darauf zu a^ en. datz die Schäch¬
, und diese Demoftatt « soll dahin führen, datz die ter allen rttigibfm Erfordemiffm gmügen.
ftatte gesprochen
Minderheit sich der Mehrheit unterwirft : da» geht schon im AllMeine Damen und Lerrm ! Ein« grotz« Sorg « war «
gemeinen in weltanschaulichen Fragen nicht an. In religiösen und für mich immer, darauf zu achten, datz die Selbständigkeit der Ge¬
»fragen kann cs noch weniger gelten. Immer haben wir meindm und Institutionen nicht unter dem Land«»v« banch bidtt.
Gewissen
vor einer Ueberfpitzuug de, in sein politischen Fragen sicher wo- In der Auffassung fit feftgttegt. datz dbfe Selbftändigkttt b kttsenttlchen Sesichbpunkb der Mehrheitsentscheidung gewarnt. Da»
nem Punkt dnrchbrochm« erden darf. Ab Sb da» letzte Mal dl«
Judentum war fast fteb und fast überall eine Minotttät . und un- Rttokntion fatztm: „ Keilte Gemeind« kann nnu « gehören, db « uh
sere Propheten und Lehrer haben auch von jeher darauf hinge¬ de« - alberftädbr Berband angchört". habe ich darauf hingewiesen,
wiesen. datz nur ein kleiner Rest dies« an sich ab Minotttät le¬ datz dp» ersten» politisch fastch ist und zwtttm» d« Berfassnng
benden Sesamthttt da» Wesen de» Judentum » über di« Zeiten hin¬ widerspricht. Ich wiederhob: Wir Urnen diesen Gemeindm Znwegtragen wird; deshalb nannte Jesaia » seinen Sohn Scheor Ioschüsie versagen oder jb gegmttnnnder adstimnun. wir könum
, deshalb sprechen wir mit den Propheten und mit unser«
schuw
aber keiner Gemeind« verbieten, zwtt Verbänden anzugehörm, wenn
heisigen Schriften und Dichtern von dem Scheerith-Jbroel.

grfaffuttfl der jüdischen hingen Menschen durch unsere Anschauungen
gibt nn» die Gewähr dafür , das, e» auch in 1<X>Jahren ein deut¬
« Juden tum - eben wird. (Händellatschm bei der Volkrpartei).
sch
«bg . Rechbanwalt Lorovitz: Wenn wir un» diesmal zur
poeiten Tagnngspettod « de, Landesverbandes versammeln, so kön¬
. das, die Popularität de« Landesvernen wir leider nicht fchtftellen
band» gewachsen ist. Der Landesverband hat es trotz seiner unleugbaren » « dienst« nicht vermocht, im Leben der jüdischen Oefsentüchkeit eine solche Bedeutung zu gewinnen, daß er anziehend auf
die Massen wirken könnte: da» letzt« « wäre vielleicht nicht ohne
weiter« ab Vorteil « buchen. Er hat es aber auch nicht vermocht,
Popularität ,u
« und erfreuliche
«ine gewisse notwendig
erlangen. Die Füll «, die un» bei der Eröffnung de« ersten Tagungsabschnitt, umgeben hat. und die leeren Bänke, die uns bei
diesem Landesverbandrtag umgeben, zeigen, das,, so wichtig der
Derbaud für die Gestaltung de« jüdischen Leben« in einzelnen ist.
er doch nicht in genügendem Matze da« Interesse der Oeffmtlichkeil h« ange»ogen hat. Wir haben zwar ein Verwaltungsblatt , das
über die Dinge berichtet, ab« dies« Organ findet in vielen seiner
Veröffentlichungennicht den richtigen Ton. Ebenso müssen wir feststeilen. « a» wir schon öfter festgeftellt haben, datz der Land« v«rband
bei den BHörden und der autzerjüdischen Oeffentlichkeit nicht da«
chm »ukommend« Interesse und auch Entgegenkommen gefunden hat.
Darin sollte doch wirklich endlich ein Wandel eintreten, und jedenfalls
, um diesen Wandel hermüsste von Verband» wegen all« geschehen
brizuführen.

—

12 —

sie deshalb nicht höhere Forderungen an uns stellt. Verschiedene
Aeuhernngen heute veranlasien mich, darauf hinzuweisen, dah diese
Selbständigkeit auch gelten muh für die Rabbinerseminare und für
die Wohlfahrlsinftitutionen , die wir unterstützen. Wir können den
Etat dieser Institutionen
prüfen , wir können aber nicht sagen:
Wenn du das oder jenes nicht tust, dann lehnen wir die Sub¬
vention ab oder wir verringern sie. Bon kleinen Gemeinden sind
an mich Klagen gekommen, dah die ihnen gewährten Zuschüsse
ihnen nicht mit der nötigen Freiheit gegeben werden , und daß km
späteren Verlauf neue Schwierigkeiten der Auszahlung entgegen¬
gesetzt worden sind, weil irgend ein Punkt nachträglich festgestellt
worden sei. der dem Landesverband eine Zurückhaltung der Un¬
terstützung geeignet erscheinen läßt . Deshalb mein« ich: Auch das
von dem Herrn Finanzdezernenten des Rats angeschnittene Kapitel
der Stipendienfrage mutzte mit grützter Borsicht ins Auge gefatzt
und in Angriff genommen werden . Hier heitzt es : Prinzipis obsta,
und wir dürfen uns hier nicht in die Einzelarbekt dieser Institutionen
einmischen und diese grundsätzlich
zu beeinflussen suchen.
Mein « Damen und Herren ! Ueber die Fragen . di« mit der
Wirtschaftsnot zusaimnenhängen , also auch über die Frage der Bezirksdarlehenrkassen und Berufsumschichtung , über bevölkerungspo¬
litische Fragen etr . werden wir morgen zu sprechen haben . Wichtig
erscheint mir «in Antrag , den wir gestellt haben und der sich
darauf beriet , datz wir etwas tun . um insbesondere der Jugend
auf dem flachen Lande eine Ausbildung in jüdischen und insbe¬
sondere allgemeinen Disziplinen zu geben. Ich Hab« in der Umgegend
von Frankfurt recht viel Gelegenheit , die Verhältnisse auf dem
flachen Lande kennen zu lernen , welche ungeheure Arbeit sowohl
von den verschiedenen Religionsgemeinschaften wie auch von den
landwirtschaftlichen Genossenschaften darauf verwendet wird , die
Wintevmonate dazu zu benutzen, um die landwirtschaftliche und di«
kleinstädtisch« Jugend in gewissen Disziplinen , die für das Wirt¬
schaftsleben von gröhter Bedeutung sind, auszubilden . Während
früher der Jude in der Kleinstadt und auf dem Lande geistig
im allgemeinen über dem Durchschnitt seiner Umgebung stand, ist
«s heute anders geworden . Sie werden , wenn Sie in diese klei¬
nen Orte kommen, traurigerweise feststellen können, datz die allge¬
meine Ausbildung unserer jüdischen Jugend , z. B . der kleinen
Ländler auf dem Lande usw., nicht Schritt gehalten hat mit der
Ausbildung in den Winterfchulen , die die Darlehensgenossenschaften usw . vorgenommen haben . Wir haben auf diesem Gebiet nichts
getan , und so ist es . anstatt besser zu werden , schlechter geworden
in der Kenntnis des jüdischen Gesetzes, der Bibel , aller jüdischen
Disziplinen , aber auch in der Kenntnis gewisser kaufmännisch not¬
wendiger Dinge , und unsere Kleingewerbetreibenden auf dem Lande
sind fast noch vollkommen in dem Stadium wie vor 50. 60 Jahren.
Meine Damen und Herren , das ist ein« Tatsache, an der wir nicht
vorübergehen dürfen , sonst wird über die Generatton . die da
drauhen das Judentum noch verkörpett . hinweggegangen werden:
sie wird wirttchastlich einer vollkommenen Verelendung entgegen¬
gehen. Und deshalb ist es nöttg , — und wir haben einen ent¬
sprechenden Anttag gestellt —, datz wir dieser Frag « die gröhte
Bedeutung »umesien und den Rat auffordern , zu überlegen , in
welcher Weis« er die Gemeinden dabei unterstützen kann, solch«
Winterschulen usw. «inzurichten. Die Lehrerschaft dott ist nicht voll
beschäftigt. Umso «her wird es möglich fein, unter Zuhilfenahme
der uns in diesen kleinen Städten zur Verfügung stehenden Wüttschafiler — oder in der Nähe wohnenden Juristen . Kaufleute¬
buchhalterische Sachverständige usw. etwas zu erreichen (Sehr gut !).
Mein « Damen und Herren , ich komme nun zu den eigentlichen
Etatrftagen
und will Er folgendes bemerken : Der Landerverband wird viÄleicht mit acht Zehnteln auskommen . Das scheint
mir aber «in« Frage
sein, die fraktionell garnicht entschieden
werden kan«. Wtt müssen die grohen Gemeinden dazu erziehen,
datz sie evtl, neun Zehntel bewilligen , wenn da« nöttg ist. Di«
grohen Gemeinden müsien sich darüber klar sein, datz sie dieses
Opfer in ihrem eigenen Interne
bringen , und wenn es auch grobe
Opfer sind , mutz es . wenn der Rat sich dazu entschlietzt, neun Zehn»
tel zu fordern , durchzusetzensein, dah die Gemeinden ihren Berpflichlungen Nachkommen.
Innerhalb der Gebiets der Wohlfahrtspflege haben wir stets
darauf hingewiesen, datz - es zu den vornehmsten Aufgaben des
Landesoerbands gehören mutz. auch das sabbathtreue Leben zu er¬
leichtern. Mtt Freude habe ich gehört , dah di« Verwaltung der jü¬
dischen Gemeinde in Berlin dazu übergegangen ist, einen Schritt
zu seiner Unterstützung, zu tun , indem sie «inen Teil ihrer Lief»
rauten darauf hingewiesen hat . datz sie auch sabbath treue Ange»
stLte : beschäftigen müssen. - Wir muffen auch in and « « Weise
dafür -sargen, dah diese Treuesten der . Treten di« Mögll ^ eit

haben , unter der Schwere der wirtschastsichen Verhältnisse . ohne
einem Gewissenszwang zu weichen, die Sabbathruhr
aufrecht ,u
erhalten . Deshalb bitte ich Sie . mindesten» ans dem Titel „ Unvorhergesehenes " oder .Mohlfahrtspflege " «inen erheblich«« Bettag zu bewilligen . Da , ist im vorigen Jahr geschehe«, und ich .!»« ,
mir nicht denken, datz die Herren bei der genauen Kenntnis der
Verhältnisie bei ihrer Ablehnnagsfteudigkeit bleiben . Die Zahl der
sabbathtteuen Inden in Deutschland ist nicht etwa unbedingt im
Zurückgehen. Sie hat einmal einen ungeheueren Rückgang , etstch.
ren — und das war nach Einführung der gewerblichen Sonntagsruhe im Jahr « 1891 in Prentzen —, seitdem hat die Zahl derer,
die den Sabbath halten wollen,
zugenommen . derer , di « ihn
halten können, aber nicht in gleichem Matze. Aber ich bin überzeugt datz jede Richtung rugeben mutz, datz. w o die Sabbathtteuen
sich auch organisieren , sie zu denen gehöre «, dl« zweifellos durch
die llngebrochenheit ihres Lebens die besten nnd znoerläffigstei,
Träger des Judentums in einer neuen Zeit fein werden . Ich bitte
Sie daher , diesen meinen Anregungen Folg « zu leisten, und , mag
es nun der „ Schomre -Schabbos -Weltverband " , möge es die „Stel¬
lenvermittlung für Sabbathtteue " fein, mitzuhelfen , di « Rot , die
hier herrscht, »u beseitige«.
Was die Angriffe gegen uns anlangt , die wir ln solcher Schwere
erlitten haben , und die un » tagtäglich in Roheitsdelikten . kn vosheitsaurbrüchen entgegnttreten , so hoffe ich- datz e» nicht Sache
einer Fraktion
sein wird , eine Resoluüon darüber hier «rnzu,
bringen und beschlietzen zu lassen. Wir haben bereit » im Aelteftenausschutz zum Ausdruck gebracht, dah wtt es für nötig hatten , datz
der gesamte
Landesverband
ohne Unterschied
sei¬
ner fraktionellen
Einstellung
ein würdiget
Wort
der Abwehr und des Prottstes gegen das findet , was uns als
Gemeinheit aus dem Abgrund her tagtäglich enigegenftarrl , was
uns aber nicht bestecken kann. (Sehr richttg !), was aber die Ehre
des deutschen Namens nicht nur in unserer»
Herzen bestecken
mutz, was abzuwehren deshalb un» als erste Psticht zufällt . Ich
glaube auch, datz ohne jede Schwierigkett «in gemeinsamer
Ausdruck der Entrüstung und de» Proteste » gefunden werden kann,
dem alle mit gleicher Energie zuftimmen können.
Mein « Damen und Herren ! Die Teilnahme aller in Preutzen
lebenden Juden an unseren Arbeiten ist nötig , und ich glaube -,
auch in der Frage der Einbürgerung , in der Frage der Staatenlosen wird es leinm Unterschied geben in ihrer Beurteilung Mischen
denen, die hier Abgeordnete sind. Ich mache nur daranf aufmerksam, datz die Situatton staatsrechtlich eine viel schlimmere »nd ttaurigere geworden ist dadurch , datz nicht mehr mit solch «nermüdlichem
Eifer ein Mann von der Seelengrötze Frithjof Nansen « da ist»,der
sich dieser Staatenlosen anniinmt . Umso nötiger ist es. datz 'aus
unseren
Reihen sich Sachwalter
dieser
Unglücklichen finden.
Alle werden sagen, datz hier der Preutzische LandesverbaNd mtt Ein¬
greifen mutz, wenn etwas erreicht werden soll.
>Die Teilnahme der Jugend an unseren Arbeiten , an den Ar¬
beiten des preutzischen Judentums
und an der Fortentwicklung
des preutzischen Judentums , an der Erhaltung des Judentums
überhaupt ist so selbstverständlich notwendig , datz er keiner über¬
sehen kann. Ich mache aber auf eine Gefahr aufmerksam , die in
den letzten Jahren
bedeutungsvoller
für
die einzelnen jü¬
disch« , Gemeinden geworden ist. als sich mancher ttäumen lätzt:
Die kommunistisch« Bewegung hat durch ihre betont « Religionrfeiadlichkeit es zu Wege gebracht , datz ein grober Test unserer jüdischen
Jugend sich von uns loszulösen beginnt . Wir dürfe « « tu aber nicht
nur auf dtt erfahrenen und bejahtten Männer »erlaffen , sondern
wir müsien auch Menschen mit jugendlichem Feuer finden » dtt da»
richtige Wort zu jenen Irregeleiteten finden und die in richtig«
Weise sie wieder für unser Judentum zu begeistern vermöge « , für
die Ideale der jüdischen Gemeinschaft, die sich immer für . die JdeÄe
der Menschlichkeiteingesetzt hat . Und ich hoffe , datz er gelingen wird,
durch geeignete Beachtung jener Kreis « in den Eenwinden dies«
Jugend , di« abznfallen droht , für un » wiederzugewinne « und den
Austritt d« Jugend aus de« Gemeinden zu »« hindern , was m ir
fast wichttger « scheint als du Austritt eine» Steuerzahler »., der
nach langem Schwanken au » geldlichen oder ähnlich« Gründen
de« Strich »nt « feine ganze jüdisch« Vergangenhettnuecht und da¬
mit den Zusammenhang mtt den Generationen abbricht .- Jeder
Mensch hat für uns gleiche Bedeutung , und gerade . diese , jung«
hoffnungsvollen Menschen sind für uns de, äutzerften Bemüh ««»
wert , »»mal häufig ihre Stellungnahme von «in « irregeleitete «,
ab« idealen Gesinnung ausgeht .
:
Ich werde darauf hingewiefen, datz meine Redezeit abgelanfrn
ist, und ich"gestatte mir . die letzten Minute « noch ansznnützen und
st« zu erfüllen mit «in« Bezugnahme auf «in Schrifttoorl , da»
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&fc< aufgeftellt , ohne jede Rücksicht auf die
Kirchen, rein willkürlich, lediglich i* dem Zwech um das Aus mail
det Bewilligungen weiter einzufchränken. Derweift man demgegen¬
über auf die Verhältnisse der Kirchen und verlangt Parität , so
eristiert der Grundsatz rstcht. Man setzt willkürlich Hüchftbettäge fest,
obgleich für die Kirchengemeinden solche nicht gelten . Man rechnet
Rmenbezüge zum Gehalt , trotzdem bei dem Pfarrer dies nicht
der Fall ist. und andere « mchr . Wir stehen dauernd in einem an*
erhörten Kampf . Wir müsse« eine Position nach der anderen Ehester
Gegnerschaft «bringen . Wenn in der letzten Zeit manche» anders
geworden ist. so liegt «» nicht daran , weil da» Wohlwollen für uns
gewachsen ist. sondern weil wir in aufreibendem Kampf « unsere
Wünsche unmittelbar an de« Minister gebracht haben , der uns ihr«
Erfüllung in Aussicht gestellt hat . Trotzdem ist bespielsweise für
die Bezirksrabbinate bisher in diesem Jahre noch nicht ein Pfennig
bewilligt worden . Die Herren verschanzen sich hinter dem Finanz¬
ministerium . Ich hoffe jedoch^ datz, nachdem der Finanzminister
selbst am letzte« Freitag die ErNLrung abgegeben hat , er werde
dafür sorgen, datz rechtzeitig die Widerstände überwunden werden»
die Staatsbeihilfen für die Bezirksrabbinate als gesichert angesehen
werden können. Ich führe das alles hier an . um zu zeigen, doch
wir nicht damit rechnen können, datz uns irgendetwas vom Wohl¬
wollen irgendeiner amtlichen Stell « entgegengebracht wird . Wenn
verlangt wird , datz wir unseren Kampf ums Recht führen müssen,
so kann nicht nachdrücklich genug auf die Richtigkeit dieser Forderung
hingewiesen werden . Wenn wir an die Ding « vom jüdischen Standpunkt Herangehen, so gilt in erster Linie das alte Wort des Hillel:
„Wenn ich nicht für mich bin . wer soll es denn feht?“ (9s gibt nu »)
den Weg der Selbsthilfe . Alles ander « ist etwas , worauf wir uns
nicht verlassen können, schon « eil wir nicht wissen. was sich in einem
Jahre in Preutzen -Deutschland abspielen wird . Wir müssen deshalb
di« Organisationen ausbauen , die geeignet sind, unsere Gemeinden
zu erhalten , das jüdisch« Gefühl und den jüdischen Trieb zur
Selbfterhaltung zu wecken und dort , wo er erschlafft, zu stärken.
E« gilt di« Einrichtung und Weiterführung der Bezirksrabbinate . die
Fortsetzung der Matznahmen zur Bildung von Lehrerbezirken , es
gilt di « Aktivierung de» einzelnen jüdischen Hausvaters , der sich mit
seiner Person ehrenamtlich in den Dienst unserer Sache stellen
mutz, denn Vas ist das einzige, was in den lleinen Gemeinden , füv
di« wir besoldete Funktionäre nicht stellen können, das religiöse
Leben noch aufrecht erhalten kann. Hierzu kommen dann noch
wesentlich« kulturell « Aufgaben , die im Etat nicht berücksichtigt
sind. Die Literaturvereine sind eingegangen . Der Gedanke . den sie
vertrete « haben , jnutz wieder lebendig gemacht werden . In die
lleinen Gemeinden müssen wieder Anregungen getragen werden.
Predigten müssen in allen Gemeinden periodisch ftattfinden , Wan¬
dervorträge abgehalten werden und auch Wandergottesdienst « in
gewissen Abschnitten.
Darüber hinaus aber ist es wichtig, datz für jede jüdische Ar¬
beit da » Wort gilt , datz nicht Gewalt und Kraft , sondern der Geist
den Ausschlag gibt . Ein « Gemeinschaft kann nur Bestand haben
auf sittlicher Grundlage . Diese sittliche Grundlage müssen wir in
Deutschland wieder auferstehen lassen. Sr « mutz vor allem im jü¬
dischen Leben dm Matzftab unseres Handeln » und nicht unseres
Redm « bilden . Was sich abgespielt hat in dm Zeiten , die hinter
uns liegen, lätzt leider viel von dem Geist der Brüderlichkeit , des
Zusammmhalts und jüdischm Dmken » vermissm . Solange wir
nicht Ernst machen mit der Aufrichtung dieser jüdischm Grundlagen
und nicht aufhören , unferm Gegnern die Waffen in die Hände zu
spielen. solang « der uns^ ige jüdische Bruderzwist nicht aus unseren
Reihe« schwindet, und wir nicht über die Parteien hinweg dm
Blick für da » grotz« Ganze habm . solange wird unsere Arbeit auf
Flugsand ruhen . Auf drei Dingen , sagm unsere Weisen , beruht di«
Welt : Auf Wahrhaftigkeit , Gerechtigkeit und Berftändigungswille.
Rur dann » erden Sie jüdische Arbeit leiftm in jüdischem Sinne . wenn Sie diese drei Dinge beherzigen mit dem Ziele der Erhal
tung eine» zusammmbrechmden Judentums . (Bravo ).
Abg . Samtätsrat
Dr . Peyser:
Meine Damen und Herren!
Ich verspreche Ihnen , datz ich mit meiner Zett besser auskommon
werde, als der Landesverband mit unserm Geldmitteln ausgetommen ist. Ich gedenke, nur « mig zu sagm , und möchte einleitend
meiner Genugtuung darüber Ausdruck gebm , datz ich aus der Red«
meines intimen Gegner » Herr « Karesll zwei Dinge vollkommm un¬
terschreiben und unterftreichm kann und vollkommm mit ihm einig
darin bin . Erstens : Wir müssm uns nicht auf ein Jahr der Rot
einrichtm . sondern aus eine immer grötzer werdend « wirtschaftliche
Verelendung und deshalb die Ausgabm rationierm . Don Jahr zu
Jahr sehen wir , datz wir « miger beisteuern können zu Dingen , die
wir sonst leiftm konnten. (Karesll : Ganz so habe ich es nicht gesagt !)
E« tut mir leid , datz wir nicht einmal da einig sind, wo wir einig
<

,u sein glauben . (Karesll : E, kommt auf da » bitzchm nicht mehr
an !) Dann aber gebe ich Herrn Karesll darin Recht, datz die Ver¬
schwendung an Kraft , und Geldmitteln für jüdische Arbett durch «ine
vernünftige Rattonierung ersetzt werdm mutz. Damit wir nicht wieder uneinig sind: Ich verlange nicht etwa , datz Sie . m. D . u. H., mit
einer einzigen zioniftischm Zeitung «»»kommen, zwei wollen wir
Jhnm allenfalls noch konzedier« . Aber es handelt sich hier nicht
um Zeitungen . Bekomm « wir nicht, besonder » kurz vor der Eröff.
nung der Landesverbandstagung . kistenweise Zuschriften , di« jemand,
der sonst noch «ine Beschäftigung hat . nie mtt Mutz« durchlesen kann?
Wa » kostet das nicht alles ? Da müsien sich wirllich vernünfllge Männer Hinsehen. Fraum natürlich auch (Heilerkett ), und müssen Wan¬
del schaff« .
Schlietzlich bin ich noch in einem weiteren Punft mit Herrn
Karesll einig . (Zuruf : Sind ja schon drei !) Er hat au » dem
Wahlaufruf für die Deuffche Liste, die ich vertrete , «inm Satz verlesen und in Erinnerung gebracht. Ich nehme an , datz er sich nicht
sofort zu unserm fünf ander « Lettsätz« bekehr« wird , aber «in
solcher Anfang ist immerhin vielversprechmd . Im Gmft hat dieser
Vorgang «ine ttefere Bedeutung . Ich und die mir nah « stehenden
Männer haben immer gesagt, datz wir dm echtm Zionist « in sei¬
nem Wollm , in seinen Absichten durchaus verstehen und ehren,
und ich möchte denjenigm sehen, der mir da » Gegenteil Nachweisen
kann. Was Sie apf Ihre Weise wollm . da , « ollen wir auf unser«
Weise, und zwar ist da », was Sie auf Grund eine» jüdischen Rallonalgefühls erstreben, dasselbe , was wir auf Grund «ine» deutschen Rationalgefühls
erstreben . (Lärm bei der Vollspattei .) Wir
versuchen also, auf verschiedenen Wrgm zu demselbm Ziel zu gr»
langen . Run aber kann man sich immer nur mit Männern und
Frauen verstehen, bei denm man genau »»eitz. wa , jede» ihrer
Worte bedeuten soll. Ein allzu vieldeullge » Watt aber ist da» Watt
„Volk " oder „ Bolksgemeinde " im Munde einiger der Wottfüheer
der verehrten Herren von jmer Seite , besonder » hmte im Munde
des Herrn Karesll . Er hat ungefähr gesagt , man mützte doch blind
sein, wenn man einen jolchm Haushaltsplan
durchseh« und nicht
erkenne, datz es ja gar nicht mehr Aufgaben einer Religionsgvmeinde, sondern eine Bolksgemeinde seien, die geleistet « erden
mütztm . Ich bin nicht blind . Der Landesverband unterstützt leistungs¬
schwache Gemeinden , sorgt für Lehrer . Beamt «. Bezirksrabbinate
usw., fördert die Wissenschaft de» Judentums , gemeinnützig « An¬
stalten und Einrichtungen . Erhaltung von Kunftdmkmälern . übt
Wohlfahrtspflege . Und damtt ist er au ». (Zuruf : Wie ist «, ». B.
mit d«r Einbürgerung ?) Gut : kommm wir auch darauf
zu
sprechen! Ich habe nicht gewutzt, datz die jüdischm Gemeindm das
Recht der Einbürgerung von Bürgern ftemder Staaten zu erhalten
wünschm. Ich möchte Sie bitten , mir zu sagm : Welchen der v«rlesenen Punfte — und ander « sind im Etat nicht drin — kann nicht
eine Religionsgemeinde bearbeitm . mutz sie nicht bmrbeitm . (Zwi¬
schenrufe.) Meine Herren von der Volkspartei : Ich habe Ihren
Redner nicht unterbrochm , ich habe es bei diesem Gegenstand nur
mit dm zwei Silben »Hho !" getan , und die kamen mir aus dem
Herzm , also lassen Sie mich gleichfalls ununterbrochen
wettrr
sprechen!
Also wie gesagt , alle » das kann und mutz eine Religionsgegemeinde leisten. Das Wort „ Soll “ ist falsch ausgelegt , wenn man
sagt, datz eine Bolksgemeinde dazu nöllg sei. Sie versteh« unter
„Volk " als Zioniftm doch etwa » ganz Bestimmte «. E » W der na¬
tionale Standpuntt , den Sie habm . der jüdisch« Rationalst an dp un kt.
Das lmgnet sicher keiner von Ihnen . Wie reimt sich da » aber mtt der
soeben gehörten Ansicht, die Aufwendungen , mit denm wtt tu
rechnen haben , könnten wir nur als Volksgemeinde machen? Geben
Sie es nur ruhig zu. datz Sie mit derarllge » Redm ägitatorisch zu
wirken wünschen, wir werdm un» dann viel schneller versteh« .
Einigen werden wir uns zwar nicht, und es ist ja auch nicht nötig,
datz man sich in allm Dingen einigt . Der Kampf ist der Vater
des Lebens und der »eum Gedankm . E » kommt zunächst » eseaüich
darauf an . datz wir miteinander in würdigm Formm kämpfm
(Bravo ). Run steht es den Herren schlecht an zu sagm . datz «»
nicht an ihnen, sondern nur an un» anderm lieg«, wenn «ine
solche Einigkeit nicht zustande komme.
Datz wir nicht dürfen , wa» Sie unbedmllich tum . da » sehest
wir am Beispiel des Wahlprotestes . Der von unserer Sette eingebrachte war in Ihren Augm unenffchuldbar . der von Ihnen
eingebracht« ist natürlich das harmloseste Ding der Welt . <k» gibt
bei Ihnen (zu der Bolkspartei ) nicht allem hier «in« doppelte Auf¬
fassung. Wo es Ihnen gut scheint, sind Eie reitzmd « Wöff « als
Agitatoren , und wo es Jhnm angebracht scheint, sanft zu er
fcheinm und andere als Stdrenftied « hinzuftellm , da hüllen sie
sich in da » Fell ein«, harmlosm sympathischen Tiere », dessm Ramm
ich nicht aussprechen will, um nicht neue Mitzverftändnisfe hervor»

sich aber von Klee ctnfifctt Sie dürfen nicht gsmt- erfreulichen der Gedanke einer gewissen Entfremdung dem deutschen
den. hak Sie im Landerverband damit etwa , erreichen werden.
Volk und dem deutschen Wesen gegenüber vielfach diskutiert wttd.
Mir find für di« Einigkeit , wie ich sie charakterisierte, immer zu Diese Entfremdung wird in erster Linie und vorwiegend verlangt
Habe«, aber ist d« denn einer Einigkeit dienlich, wenn auf einer
von der nationalsozialistischen Lehr «, die ja auf dem Standpunkt kein
Ihr « Versammlung « erklärt wurde , dah einem Redner nicht dar
steht, dah die Juden deutscher oder fremder Rationalität
Mort gegete » worden wäre , wenn man vorher gewuht hätte,
Bestandteil de« Volkes sind, in dem sie lebe«, sondern »»ohk da»
dah d« Redner dem verband nationaldeutscher Juden angehöre.
R «ht rum eigenen Zusammenschluh. aber nicht da » Recht auf « ttMir lassen Sie (zur Bolkspartei ) auf unseren Versammlungen un¬ tellnahme an den Geschicken des Staates haben , in dem sie wohne»
gehindert reden und widerlegen Sie . weil auf unserer Seit « das
und verankert sind.. Die Mahlosigkeit der H«d«. die nach dieser
Richtung von nattonastozialiftischer Seile entfaltet wird , kann nicht
Gewicht der guten . , starken Gründe ist. und well Sie nicht eriftieren
könnt« ohne Ihm scharfe Agitation , ohne Formulierungen , die überholen werden, wenn man diesen kurzen Satz lieft : „Die natur¬
von Fall ru Fall «»«gelegt werden , wie man e» für richüg hchst> gegebene Feindschaft des Bauern gegen den Juden , seine Feind»
(Zuruf Goslar : Und die Berliner Litfahsäulen ?) Ich wühle nicht, schast gegen den Freimaurer , als Judenknecht muh bi» zur Raserei
aufgeftachelt werden."
wa« dle Litfahsäull Virenrühriges hat . Di « Zionisten würden statt
einer Lttfahsäul « 100 Litfahsäulen benutzen, wenn es ihnen rich¬
G» ist selbstverständlich, dah wir nicht Maschinen sind, und dah
tig « schiene. Haben Sie doch in Versammlungen «ine ähnliche Tak¬ diese Ding « nicht spurlos an uns vorübergehen können. E » ist
tik. Entweder p« sbnlich od« als organisierter Svrechchor schleudern selbstverständlich, dah sie ihre Auswirkung auch bei dem jüdischen
Sie . wenn die Au »führungen de» Redner » Ihnen gefährlich zu Teil der Vevöllerung finden . Aber nichts wäre verfehlter , als
w« de« drohen , irgendwelche störenden Schlagwott « in di« Debatte.
wenn die deutschen Juden sich verbittert - in sich selbst zurückziehen
Damit imvoni « en Sie un» nicht mehr . Was ab « die gepriesen« würden , nicht» wäre verfehlter , als wenn auch nur «in« einzig«
Einigkeit arcketrifft . so » ollen wir sie nicht »u hoch anschlagen. von den Positionen , die wir mühsam errungen haben , preisgeWen« wir wiülich eine. Tage « alle einig wären , so wäre das
gÄe « würde . Richt in verbitterler Empfindsamkeit sich in dem
furchtbar langwellig . Wir würden viele schöne Reden nicht hören,
Jn -fich-selbst-zurückziehen. sondern in ständiger Arbeit mit den Mänund der Kampf würde aufhören , der. wie ich schon sagt«, viel nern guten Glaubens und guter Gesinnung in den anderen Reeintteten.
FruchLare » hervorbringt . E » würde «ine Stagnation
ligionsgemeinschaften bleiben, kann Ausgabe des Tages sein. Wir
Den ehrlichen, frischen Kampf der Meinungen wollen wir beibe- müsten uns vor llebertteibungen hüten . Es ist «in Irrtum zu
halten , aber ohne derarttge Zwischenrufe und ohne agitatorische
glauben , dah der Nationalsozialist sein ganzes Programm im Anti¬
Mtttelchen. (Erohr Unruhe und Zwischenrufe, di« vom Präsi¬
semitischen erschöpfe. Sich mit diesem Programm zu beschäftigen,
denten gerügt werden .) Peqser fortfahrend : Ich gebe es für heut« ist auch ein« Aufgabe der deutschen Juden . Aber wir dürfen eg
auf . mich mit den Herren der Bolkspartei weiter auseinander zu nicht lediglich zu erllären versuchen au» rein antisemitischem Ressch««. Sie haben uns vraktllch vor Augen geführt , wie ihr Be¬ senttmept . Nicht alles in der Welt sollte nur aus dem jüdischen
griff von Einigkeit aussteht . Mit den Mechoden . mtt denen sie Geg¬ Geslchtrpunft und dem jüdischen Problem herau » verstanden werden
ner . durch Lärm und »ahlretche. wohlüberlegte Zwischenrufe zu wolle». Das wäre eine Verkennung der treibenden Kräfte in
störe» versuchen und mit Schimpfworten belegen, würde jede et¬ Deutschland wie kn der Welt . Und wenn ich Anklage sowohl gegen
waige jüdische Front sofort wieder auseinandergesprengt werdrn.
die Regierung wie gegen gewist« Teile des deutschen Dolles er¬
(Bravo und Händeklatschen bei den Liberalen ).
hoben habe , so verlangt die Gerechttgkeit. festzustellen, dah wtt in
dem Kampf gegen den Nationalsozialismus nicht allein steben.
Bon allen vorangehenden Rednern
Abg . RAnw . Dr . Weil:
ist übereinstimmend ausgeführt worden , dah die Lag « des deutschen
So wenig das französische Volk in der Lage gewesen wäre,
Judentums und der Juden in Deutschland niemals ernster gewesen leine Wiedergeburt im Falle Dreyfus aus - jüdischer Kraft zu¬
ist al » im gegenwärtigen Augenblick. Man kann noch hinzufügen,
stande zu bringen , so wenig kann der jüdische Teil des deutschen
dah auch die Lag « unsere, verbände » selbst «in« überaus ernste
volles für sich allein den Antisemitismus und Rattonalfozialismus
ist. nicht allein . dah . heit wir zum letzten Mak uns in diesem Raum
überwinden und zur Sttecke bringen . Und darum verlangt es die
rusa mmeng esun den hohen , da » betrübllch « Ergebnis der Reichs- Gerechtigkeit, dah wir festftellen, dah das Drittel de, deutschen
tag »wahl sich vollzogen hat (Unruhe ), nicht allein , dah wir am
Bolle », das sich zum katholischen Glauben bekennt, von Mal zu
14. September den Einzug von 107 Nationalsozialisten in den
Mal energischer -und in den Kundgebungen der Bischöfe immer
Reichstag haben erlebe« müssen, « ir stellen auch ein« Verschlechte¬ selbfthewuhter gegenüber dem. Nationalsozialismus auftritt und ihn
rung der öffentlichen Meinung gegenüber Juden und jüdischen al » unvereinbar mit der katholischen Kirche verwirft : und es ver¬
Dingen fest, insbesondere auf dem Gebiet der Rechtspflege, in
langt dl« Gerechtigkeit. wetter festzustellen, dah di« grohen Ar¬
der der Schutz de« Iudentumr . man könnte beinah « sagen, von
beiterparteien einen entschiedenen und energischen Abwehrkampf ge¬
Entscheidung zu Entscheidung geringer geworden ist. Wir müssen gen den Rationallozialismus
tteiben . Und es verlangt di« Gevor allem aber auch festftellen. dah die allgemeine wtttschastllche rechttgkeit ferner feftruftellen. dah auch im evangelischen Deutsch¬
Lrisi», di« so .schwer auf Deulschland lastet, aus keinem Volks
land nicht unbeträchtliche Kräfte vorhanden sind, die den Schaden
tell schwerer lastet al » auf dem jüdischen. (Sehr richtig!) Wir
de» Radikalismus erkennen und die bereit find, wenn auch vorall « haben Gelegenheit , im näheren und « eitere« Bekannten - und
läufig noch nicht in festgefügten Organisationen , den Kampf gegen
Freundeskreis mit Entsetzen feftzuftellen. dah unser« gegenwSrttgen
mitzuführen . Es liegt an uns . dah wir
de« Rationallozialismus
Generation um 50 . SO und 80 Jahr « zurückgeworfen ist. und dah
un» nicht abschliehen und nicht absondern , sondern mit dem Tell
unser« Freunde und Bekannten vielfach an der Stelle stehen, an
de» deutschen Volks , der bereit ist. de« Kampf an unser« Seite
der wirtschaftlich ihr « Groheltern und llrgroheltern gestanden haben,
und für un» zuführen , diesen Kampf gemeinsam, wenn möglich,
und dah die Freiheit und ebenfo da » Ergebnis der Arbeit vont zu einem glücklichen Ende zu bringen.
SO. SO Jahre » durch «ine furchtbare Krisis himoeggewischt wurde.
Und dieser Kampf mnh dort anfangen , wo die deutschen
Dies« Dinge können auch am Landesverband nicht spurlos vor¬ Menschen zum ersten Mal miteinander zusammenkommen.
Und
über gehen, und diejenigen , di« an der Tagung der Körperschaften
ich schon von diesem Gefichtspunfte aus nichts von der
kann
darum
haben,
Interesse
ein
und der Aufrecht « Haltung der Organisation
jüdischen Volksschule halten . Die jungen Juden müssen die jungen
mästen sich darüber klar « erden , dah ein gewisser Abbau in
und die jungen Christen die jungen Juden kennen
der OrgauSation de. Landerverband «» unvermeidlich ist. Auf ein¬ Christen ,
wtt nicht auch in dieser Beziehung wett hinter dem.
Stehen
.
lernen
zelne Detail » will ich jetzt «icht eingehen. Aber wem, wir ans
«nd Grohväter gestanden haben ? Und dämm
Väter
unsere
wo
den Luru » leiste», «ine Verwaltung , » haben , di« mtt der Ta¬
allgemeinen Gedankengang heraus begreifen,
dttsem
aus
Sie
müssen
gung diese, verband «» 125 000 RM . kostet, so genügt diese Zahl
, der sich unter zionistischem EmEntftemdungsprozeh
de«
ich
dah
Lander¬
anstelle vieler anderer , um zu sehen, dah die Erhaltung de»
gegenüberstehe.
ablehnend
,
vollzieht
fluh
verband «« nur möglich ist, wenn wir einen kleineren. billigeren und
Bor einigen Tagen hatte ich Gelegenheit , au» «irrer unverweniger kostspieligen Apparat auf die Bein « zu stellen versuchen.
Quelle zu lesen, was Herr Dr - Schmaria Levin m
dächtlgen
Wtt vermissen insbesondere auf politischem Gebiet , dah die einer « bschttdsrede gesagt hat . Dort erklärte er : heute sei «
zu
sich
Zeit
letzter
in
mahgedende« Gewalten de» Reiche», di«
palästinenstscher Jude , der sich ganz al » Bürger Grez Jftaett fühlt.
gegenWer radikalen Tendenzen bereit
mauni asoche» Erklärungen
Rur dort ist der Jude in einer Atmosphäre guter Gesinnung.
gefunden haben , nicht ä » einzige» Wort «»»gesprochen haben , da»
Wa » ist der Unterschied rwischen Palästina und « aiuth ? fragt
Rasten»nd
nationale
klar und deutlich auch gegen die religiöse,
Hier in Deutschland oder in einem andere « Lande leben
Levin
Hatz« »egenüher dem Judentum gerichtet wäre , und wir verlangen,
unter Millionen von Menschen, die potenttelle Winde
Juden
die
dah auch dt« mahgedende « Retchsinstanzen sich bereit finden , mtt
ich. sagte Levin . auf der Sttahe geh«, so fühle ich
Wenn
sind.
zv
Problem
diesem
zu
llaren »nd eindeutige « Worten Stellung
oder doch kalt« Blick« auf mtt ruhen , und defeindselig«
lauter
nehmen. Wir können e» begreifen , wenn angesichts so viel«. Un¬

»»Nif« , ho«
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», er
gegne ich einem Menschen mit freundlichem Blick, so weis» ick
ist «in Bekannter. Ganz ander» in Tel-Aviv. Kirr, kn einer Stadt
von 40000 oder 45 000 Menschen, die ich nicht persönlich kenn«,
begegne ich nur freundlichen Blicken. Ich kann mich kaum retten
vor dieser Atmosphäre de» Wohlwollens der Unbekannt« . Schaut
mich aber einer unfreundlich an. dann muh e» ein Bekannter sein.
Hier gibt e» Feinde nur unter Bekannten, in der Galuth
Feind« unter den Unbekannten. (Lachen bei den Libe¬
ralen). Ich nehme an. das» unter den Menschen, die hier in Berlin
kalte und unfreundliche Blicke werfen, sicher nicht die Mitglieder
de» Dro-Daläfttna-Gomite» gemeint gewesen sind, um deren Mit¬
wirkung sich die Zionisten sonst so ernst bewerben. (Zuruf Lareski:
Rein, aber Mahraun meint« er damit. Lachen bei den Zionisten)».
Mit Kerrn Mahraun konnn« ich Ihnen noch später. — Herr
Levkn hat in einer sehr geschickten Wendung nicht von Palästina,
sondern von Tel-Aviv gesprochen und die Blicke de« Arabers , der
meinen Freund Weirl in den Rücken stach, werden nicht besonders
freundlich gewesen sein, auch die Blicke der arabischen Mörder,
die über 200 Juden hingeschlachtet haben, werden nicht sehr fveundlich gewesen sein. E» ist in Deutschland nicht notwendig, datz man sich
wie Herr Dr . Weizmann in Palästina , auf seinen Reisen mit einer
Schudwache umgibt, weil »nan in diesem jüdischen Land« als Führer
nicht sicher reisen kann. (Zurufe von der Dolkspartei)
Gin bekannter Rabbiner in Palästina hat die Situation dort
. Er sagt, es herrsche dort ein aus natio¬
folgendermatzen geschildert
nalem Hah entfachter Kampf. „Die Atmosphäre R mit Gift¬
gas erfüllt, und die brüderliche Lieb« unter den Stäinmen ist
vernichtet." Es ist eine bedauersiche Uebertveibung. wenn di» Dinge
so dargestesit werden, als ob in Palästina asies Gold und glänzend
nicht sicher reisen kann. (Zurufe von der Dolkspartei).
Es yt auch nicht zu übersehen, dab es sich bei dem Rationalsoziasismus um ein« Weltanschauung handelt, die zu bekämpfen
wir asi« bereit sein mühten und die, wenn wir nicht untevemandet
verbunden sind, zu bekämpfen schwierig ist. Wer soll nun di« Ab¬
wehr gegen den Antisemitismus betreiben? Der Laudesverband,
Geineinden oder Privatorganisasionen ? Ich für meinen Test habe
nie an Formasien geklebt, und wenn Sie mir «inen Organismus
nennen können, der die Abwehrarbeit bester leisten kann als die
bestehenden Privatorganisasionen. so wird dieser Organismus so¬
fort meine Zustimmung erhalten. Ich werde dieser Organisasion
Folge leisten, wenn der Beweis der bester« und erfolgreicheren
Arbeit gebracht wird. Aber Bestehendes zu zerstör« , um etwas
« an seine Stell « zu setz« , würde ich für frevelhaft
Unsicherer
halt« . Ich bin der Meinung, dab es «nmögsich ist. dab die
amtsich« Organisasion« wie Landesverband und Gemeinden
«ine derarsige Tätigkeit auf sich nehmen könn« . Ich halte das
« , organisatorisch« und politisch«
für unmöglich aus juristisch
Gründ« . Der Landesverband ist nur beftandfähig. wenn er Staatsbeihilf« erhält, und eine Organisasion. die Staatsbeihilf « empfängt. kann nicht die Esibogenfreihett besitz« . die zum Kampf
geg« d« Rasionastoziasismus erfordersich ist und kann nicht dir
Wege gehen, die gegang« roerdm müssen, die ich im einzeln«
nicht aufzähl« wisi. Wege, die nur eine Privatorganisasion
geh« kann. Aber ich kann dar nicht im einzelnen aurführen. Die
, «inen
innrnpolisische Haltung macht er zu einer Unmöglichkeit
gemeinsamen Generalnenner mit der Dolkspartei für uns in der
Abwehr zu finden. Ich verkenne nicht, dab gewiss« Aenderungserscheinungm sich bei ihr vollzieh« , dab auch kn ihrem eigen«
Schob« di« Meinung« über diese Dinge durchaus auseinander¬
geh« . und ich habe es für ein« ungeheuren Fortschritt angesehen,
dab Herr Kareski sich nicht allein für di« jüdische Religionsgemein¬
« hat. sondern dab er sich durch llebemahme einer
schaft entschied
« Religionsgemeinschaft
Zentrumrkandkdatur sogar für die katholisch
einzuseh« verpfsichtet hat. (« eifasi. Rufe: Wa , war dar ?) Ich
verkenn« also nicht. dab insbesondere in dem llebergang des Herrn
ftoieffi »um Zentrum gewisse Erfolg verheilend« Ameich« für
ein« Wandlung in dm Ansicht« der Dolkspattei ru finden sind.
Aber ich glaube, vielleicht sind wir hier schon nicht mehr jung
genug zu veränderter Stesiungnahme geg« einander (Sehr
richsig!) vielleicht sind die Kämpfe zwischen uns auf Ihrer und
auf unserer Seite schon allzu sehr ttadisionrll gewordm, nicht nur
in Berlin, solchem überall. Ich fürchte asto. es wich nicht möglich
sein, uns in einer Resolution, die di« Form« der Abwehrarbett
regelt, mtt Ihn « zusam menzufind« . Denn, wenn Herr Kareski
beredt zum Fried« ruft , aber gleich darauf sagt: Wenn aber nicht,
. so erinnert mich das an
dann kämpf« wir auf das Lutzerste
dar ffiott der Konservativen: Und der König absolut. w« n e8
uns d« Will« tut . Wir Hab« Derttauen zur Zukunft des Iudmtum». well wir das Judentum als Träger sittlicher Werte «m-

pfind« , so wie es unzählige Generationen vor uns «mpfund«
Hab« , und wie auch die Generasionen, die «ach uns kommen
werden, es weiterhin empfinden sosi« . (Beifall)
Abg. Dr . G o l d m a n n: Mein« verehrt« Dam« und Den « !
Ich bin in dieser erst« Tagung de, neu, gewählt« vechpndstage,
ein Neuling. Ich habe diesem verbandslag bisher nicht angehört,
und w« n ich seinen Tagung « beigewohnt habe, so geschah. «« in
früher« Jahr « jenseits dieser ominösen Barriere , hinter der die
Gäste sitz« , und aus einer gewist« Dlstam heraus . Aber ich
glaube, dab das viesieicht ein« gewist« Vorzug bildet für eines,
der zum erften Mal « unmittelbar an dies« Sitzung« de. Derbandstages sich beteisigt und der. was ich unterstreich« möchte,
viesieicht mehr als die meist« hier in diesem Saal in dm letzten
Jahr « Geleg« heit hatte, «kn« Einblick zu tun k» da« jüdische
Leb« nicht nur in Deusichland. sondem auch autzerhalb Deusichlands. Und ich mub Ihn « sag« . — nehm« Sie » nicht ab
eine übelwosiende Kritik. — dah ein« Tagung wie diese und etzn
Debatte, wie sie hier geführt wurde, und Problemstesiuugen, wie
sie hier gegeben werden, und um die sich die einzeln« « reg« .
h« te Gott sei Lob ein Unikum im Weltjudentum reprSseatterm.
Dieses deusich« Judentum ist heut« in der Gefahr , sich kn ein« Posision hinein zu isolieren, die es seine» Einfiuste» auf da» Gesamtjudentum beraub« inub. Es hat schon heute nicht mehr dies« Einflub. d« es früher gehabt hat. sondem ist in Gefahr, h» «« er stoNeri« Posision zu erstarr« , die es asimähsich in einem gewysm
« Figur im Weltjudentum zu mach« geekgSinne zu einer komisch
net kst. In der gesamt« Welt gibt e» kein Judentum , i«. b« i
. von Jahr
wenn sich seine repräsmtasiven Vertreter zusammensetzen
zu Jahr die alte Frage wieder auftaucht: Bolkrgemeinde oder Resiglonrgemeind«, Staatsbürgertum und jüdisch« Dolksbewuhsiein.
In keinem Lande der Welt wagen « noch Jud « heute. Bokldjudentum und jüdisch-nationale Gesinnung in Konfsift zu bring«
mit staatsbürgerlicher Gesinnung und staatsbürgerliches Gleichberech¬
tigung. (Bravo !) Sie könn« von San Francisco bis ia da» kletnste
« Rest geh« und werdm kein« Jud « finden, der sich fragt:
polnisch
Bin ich Religionsjude oder Rasionasiud«? und der es sich nicht verbittet, sich diese Frag « überhaupt stell« zu lass« .
Die« sit Ihn « reserviert geblieb« , und Sie werd« »och Jahre
an diesem Problem hemmwürg« , an diesem Problem , für da» er
, nur ein« seelische und moralische Lösungskeine abstrakte logische
Möglichkeit gibt. Da» jüdsiche Wes« ist eine intern« Frage de« Iudmtums und hat nichts mit der Frage zu tun unserer S tellung zum
Staat «, dem wir angehör« . Ich « isi auf die ganze Rede deo Herrn
Sanitätsrat P « s«r hier nicht «tngeh« . Wir sind kein«. PeychrDeutsch« und diese» Deusichtum. Herr Peyser. da» Sie predigen
und das Sie in Ihren Blättern vertret« . dies» D« sichtum könn« wir nicht milmach« . Ich red« nicht nur vom jüdisch« Gesichtspnnft, sondem auch vom Gesichtspunkt bester deutscher Tredittov
und Kultur . G« au so. wie h« te ein« Kon»epttlm vom Dentstdtum durch Hitler und Konsorten vertret« wird, di« wir- «l» ein«
Schmach für da» Deusichtum anseh« , so glaub« wir. datz sich jeder
anständige Deutsche zur Wehr setz« mutz geg« da», « a» Herr Dr.
Deyser als deutsch» Staat »b«wutztsein und Staatoprinzip vertritt,
geg« diese « gstimige, chauvinistische Ko-nzeptton. die » einem Ju¬
den unmöglich machen wisi. sich als nationaler 2«de zu bekenn« .
Diese Konzepsion. die meiner Asiicht nach ein« mittelalterliche ist.
lehn« wtt ab. nicht nur an» jüdisch« Gründ « . Wir glasen , datz
« eine minderwertige Koiqepsion ist.
Erlaub « Sie mir nach dies« paar Wort « , mtt den« ich die
Ausfühmng « d» Herm Dr . Peyfer doch abtun mutzte. zu dem
zu komm« , was ich als Etatrehner zu vertret« habe : und t» ar
handelt » sich um d« Anttag , d« wir elngebracht »ab« . dex mtt
der Eiaisdebatte verknüpft ward« ist. datz der pveutzische Ländes« Ju¬
verband in Zukunft den Kanzpf für die Rechte d» pre utz ikch
dentums in all« Form « übemehm« soll. E» gehört auch dtt» zu
d« Kuriositäten deutsch-jüdisch« Leben», datz man um «in« sol¬
ch« Anttag überhaupt erst kämpf« mutz, und ich fürchte, datz
er nicht einmal angenomm« werd« wird. E» gibt kein Judentum'
in der Welt. das. w« n es Glück hätte, eine staatlich anerstmstt«
Gesamtorgansiasion zu besitz« , von diesem Instrument nicht d«
not« « dig« Gebrauch »nach« würde. Seh « Sie anf dÜ west«ropäischm Länder, wo grotze Teile der Iudenhett nicht da»
Glück Hab« , wie in Deutschkuch staatlich anerkannte Gemedch« zu
Hab« , sondem wo sie nur freiwillige vrganisatton « befitzen. Seh«
Sie nach England, wo ein grober starker Berband all« jüdisch« <dmetnd« « Wert , der d« Kampf führt um die Rechte der «ngstfch«
2«d« und um die Rechte d« Gesamtjud« tu der Welt . 'Sch « ütz
Ihn « sag« , ein preutzischer Saitbesmbant », der etwa» auf sich gibt
und nicht nur «ine büroftattsche Derwaltungsnmschtnette sein » M
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J.
, sondern ein Sanbttunianbi
Bor allem tat Frag « d« Indengesetz« . (Bt erfüllt ux» mit tievon <5taat «BcifcHfen
IK
schkeppwtd
so
«
Judengesetz
de»
iMrspstgest,
«
f«m Bedauern , dab Me Regelung
der in Prenden da, gesamk jüdisch« Leben der Welt
recha« : der
soll» sollt« <* fit selbstverständlich hakt« , nicht nnr de» Kampf vor sich geht. Eewib « üss« wst mtt Imponderabklstn
dies«
einmal
blich
«
damit
,
«
setz
echte
«
daran
all«
gesamten
die
doch
für
aber
Rat sollst
für die Inden in Drntschlnnd. sondern
. unsere Rechst,
der Inden «tt führen. Da , tun dst englischen Inden , die amerlkani- « «setz herauostmmt. Die dring« de Notwendigkeit
« Inden »sw. Hier in Dentschland lebt oerhältniss« ,» regeln, kann vielleicht durch «in Faktum beleuchtet
schen Inden , di« franzöfksch
« Kenntnis erhalt« habe.
«in grobe, Indentnm . gröber al, die Judenheilen in Westeuropa, werden, von dem ich vor einig« Tag de» Ober-Berwaitnngsgv-'
aus
sich
Entscheidung
eine
ist
schallen
«
Sie
Tag
Und
.
«
einig«
Vor
Oualltät
«nd
Energien
groben
mit
«.
richst ergangen, welche klipp «nd klar besagt, dab gewisse Rechst,
indem Sie e» verbinde« . dab die einzige grobe Gesamtrepräs
« Geistlichen zufteh« , — «
und
inRecht
«
jüdische
welch« katholischen und evangelisch
tan,, di« wir haben, den Gesamtkampf um
bei der Han»zin»sstuer —
TätigBegünstigung
ihr«,
«ln«
um
Inhalt
da
sich
handelt
entscheidenden
dem
zu
»
Deutschland
auberhalb
« Rab¬
Sinne d« Gesetz
im
eil
«
.
«
ist
Er
)
zustünd
nicht
Ghettoangst
Au»
Rabbinern
:
den
Bolstpartei
kelt mache. (Zürnst von der
handelt
E»
.
könnten
erd«
«
«
angesproch
«
Kampf,
sich
Gestlich
und
al»
biner nicht
, dab ein solcher Landerverband eristiert
unbegreiflich
dieser Entscheidung,
Inhalt
«
dort
materiell
d«
müht«/
um
tun
nicht
un»
zunächst
er
für
er
sich
wo
.
anstntteten
dort
hast hütet,
eine solch« Entscheidung diktiert
nämlich, wo da. Recht und di« Triften, deutscher und preubischer sonde« um Mn Geist, von dem
.
Jndengesetz ähnliche Entscheierwartete
da»
st . Loft « tlich wird
Juden gefährdet ist.
/
staatlicher Behörden kn Zukunft unmöglich mach« .
dnng«
.
«
Jud
Warum Int der Verband dar ? Well Sie (zu den Liberalen)
der
» « : zur Frage der Vertretung
Ich komme tumweit
alauben. dem Tentralverein deutscher Staatrbürger jüdisch« Glau¬ hett nach aub« . Um « gleich zu sag« : Ich stehe in dieiem Punkte
Verein
diesen
e,
ben, lei«, Konkurrenz mach« zu dürfen. Wenn
durchaus auf dem Bod« der volk»parteili«h« Anregung. (Bravoi)
nicht geb« würde, « ürd« alle oder der gröbte Tell von Ihn«
« heit« darüber bst and« Hab« ,
früher Mein»ng»verschstd
Wen«
« Rechte auch zum Inhalt
nicht rögern. dies« Kampf um di« jüdisch
Interest« der Jud « nach aub«
der
Vertretung
«
es ob «ine allgemein
der Tätigkeit de» Landesverbandes zu machen. Wir bestacht« von
heust eine solche Mekmmgrverdab
.
ich
glaube
so
.
sei
notwendig
hin
al, «ine unzulässige Voranstellung von Parstiegoirmu » und
sollte. I « einer Zelt, in der die
bestehen
mehr
nicht
schiÄstuhett
reinem Organisationsparttkulorirmus , w« n Sie au» Angst vor Schä. polittsche Atmosphäre mtt Spannungen gelad« st . in einer Zeit,
digung de» E« stalvereln», der «ine rein parteimäbige Organisation in der der Kampf gegen Jud « und Judentum Dag für Tag Hätzist und sek» will. b«n Lande»verband seine» wichtigsten Inhalts
licher«. bedrohlichere gefährlicher« Form« annimmt, in einer Zeit,
« Tag für Tag
entkleid« . Sie tftmtm den Tenstalverein nicht zu dem mach« , in der di« jüdisch« Gemeind« und Gemeinschaft
« gegenüberfteh« . sollst
war der Lande»verlxmd hätte sein kbnnen. Sie kbnn« e, nicht, well wachsend
Schwierigkeit
wirtschaftlichen
«
wir dem Verein nicht angehürm und neben uns noch andere nicht. die Rotw« digkeit einer kaftvollen Berttetung nach anb« hm
Sie kbnn« e» nicht, well dieser Tenkalverein nicht dch» Recht hat. nicht mehr strittig sein. Ich will hier nicht über d« Tenkalverein
im Ram« der deustch« 2«d« ,u reden, well ein grober Tell der sprich« , will ' auch nicht seine Verdienst« auf manchen Gebiet«
« Juden dem Verein nicht angehbrt «nd er auch ein« gro» schmälern, aber « must doch gesagt werden, dab er eben nnr ein
deutsch
b« Tell aurschkebt. da er seinen Abwehrkampf verknüpft mit einer Bevein st . der parteipolitisch abgestempelt st, währ« d der Preuparteimäbig« Ideologie , von der ich hier nicht d« Rachwei» füh- bisch
« Landesverband. solange wir eine Reich»organisation nicht be¬
« Jud « ist.
rm will, dab er durch diese Ideologie die Bast» für unsere Gleich sitz« . die repräs« tattv« Vertretung aller preubisch
mit
verknüpft
Gleichberechtigung
Parlament?
die
er
jüdische
well
»
,
diese
erschüttert
überhaupt
berechtigung
SBoftf brauch« wtt denn
dieser Ideologie , «nd well er die Gleichberechttgung nur unter Begenügen uns nicht Brrwaltungskommistion und HaushaltsWarum
dingnng« imerkennt. Dieser Tenkalverein repräs« ti«rt nicht alle ausschub. wozu brauch« wk hier r« räsentative Männer an» allen
« Recht nimmt «
deutsche Jud « : «r kann e» auch nicht. Mt welche
G«g« d« Pveuben». wenn « K nicht dm Mut und die Kraft
also da» gesetzmäbige und morallsche Recht zur alleinig« repräs« - Hab« sollt« , wenn e» not tut. auch «in laute» «nd entschiedene»
? (Gebt richtig!)
tativm Derttetung der d« tschen 2 »d« für sich in Anspruch? Wort nach auben hin zu sprechen
Ich beobacht« d« Kampf, d« der Tenstalverein seil Jahr « kämpft,
In solch' schwierigen Zeitlänf«
!
Herr«
Mein« Damen «nd
ziemlich genau, wenn ich auch nicht über alle Interna informiert bin.
unsere inner« Sicherheit «nd
auf
«n»
,
gebot«
«her
umso
e»
st
EinWichtig für die Benrstllung «in« solch« Kampf«, ist aber der
sittlich« , nach rellgiösen
nach
.
«
gekstig
nach
,
befinnen
zu
«
Stärk
druck auf Aubochehende, jedenfall» wichtiger al, der Einbruch d«
Wo finden « kr sie? Rach einem
halten.
zu
Ausschau
«
Bollwerk
Gedie
man
Wenn
.
«
steh
Sie Hab« , die in diese« Kampf dauernd
schön« Spruch unserer alt« Weis« « erden di« 2ug« dbildner. die
samtlage de, deutschen Judentum » übersieht, dar ein« der gefähr- der Heranwachsenden Generation di« Kenntnis de» Judentum » ver¬
detsstn Iud « tümer ist. so seh« wir. dab diese Lage von Jahr zu
mitteln, die Wächter der Stadt genannt. Solche Wächter brauch«
Jahr schwächer wstd .Zu dem Abwehrkampf gehört in erster Reihe »st Must mehr denn je. Leust st « mehr Mim je notwendig, für
die geschlossene Einheitlichkeit aller deutschen 2ud« al» Bordie jüdische Schule «dyutret « . dst jüdischen Schul« auszuban«
aursetznng. Sie (zu d« Liberal« ) red« von Einigkeit, und w« n und die religiös-kulturell« Bildungsanstalt« z» ststige«. In dstzu
,
Landesverband
wst jetzt komm« und sagen, hier gibt es «inen
fern Punkte befinde ich mich daher im Gegensatz zu Herrn Kareski.
dem alle Jud « wähl« , verlegen Sie den Kampf um jüdische Rechte Ich glaube, an jüdisch
« Blldnngsanstatt « kbnn« wir wohl zu we¬
in dies« verband , « a» kann es Besser« vom Standpuntt der nig. niemal» aber zu viel Hab« . (Zuruf : Wa, mach« Sie aber
Einigkeit g«b« ? dann sag« Sie : ..Da » können wir nicht." Herr
mtt Mn Lehrern?) Ich komme gleich dazu. E» war auch davon di«
Dr. Well sagst, man Anne nicht Bestehende» zerstör« , so lange XeM, batz manche Hörer der Rabbinerseminar« spästr vielleicht
man «ichst Besser« habe. Man zerstört aber immer, wen« man nicht Rabbiner werden « ürMn. Ich glaub«, da» wäre st in grobe»
Besser« baut . Sie könnt« morgen d« T« stalver«in anftvsm.
Unglück. Im Gegeuteil, es wäre nur von Ruh« , wenn «s in Mn Ge¬
über. Dort
Leit« Sie seine Funktionen ans b« Landesverband
meind« recht viel« Mensch« gäbe, dst d» der jüdisch« Lehre tüch¬
Hab« Ae eine überparteiliche Organisation . Wenn « Ihn « ernst tig beschlagen sind und in»befand«« auch auf talmndkschem Ge¬
Bo»
ist mit dem vegrift der Einigkeit, so akzeptier« Sie unser« »,
« . War cs doch immer unser
» Wist« besitz
so kiest «in beträchtliche
Tenstalverein
de»
rugunft«
oblehn«
ihn
Sie
schlag. We«n
kein« Unterschstd kannst« put¬
st
»
dab
,
Stärk
unsere
»nd
Stotz
Hab« Sie bewies« , dab da» Gerede von der Einigkeit bet Ihn«
st immer bestrebt war« , die
«
dab
sch« Priestern »nd Laien,
wirkllch nur ein Gerede ist. (Händellatschm bei der volksparsti . Zi¬ Kenntni» de» Jnd « t»m» zum Gemeingut AVer zu mach« , von
sch« bei den Liberal« ).
Nutz« wäre di«, auch für die Rabbiner selber. Denn da» gestigNiveau der Rabbiner kann nur durch religiö» mstressterst
Präfid « t Stern weift nochmal» darauf hin. dab Beifall»- religiöst
gebildete Laale » atim geh ob« werden. Sorg « Sie
jüdisch
und
andie
bittet
Er
.
«
sei
Suberuuä« nur d« « bgeordnest« gestattet
» der Thora in offe Kreise hin«inzutragen, bl*
Kenntni
die
Die
dafür,
.
«
wesend« Zuhäver, diese Geschäfst ordnnng g« au r» beacht
daran erstark« .
werden
« Dam« »nd Herr« hätt « genug kästige Lände, um Gemeind«
38 zioniststch
Ich möchte hier ein Wort sprechen über dst Lehrerbildung»,
Beifall -z» klatsch« .
« « ugrifst
Wst « iss« , dab seit Jahr und Tag koiyentrisch
frage.
Abg. Rabb . Dr . L » ff man « : Mein « Dam« und Herren! geg« da» Lehrerseminar kn Köln gerichstt « erd« . Ich mub laoe»,
« BerRachbam « ehr allgewein-weltanfchauliche»nd politische Gedanken¬ metne Wahrhektolliche»nd meine Kenntni» der einschlägig
gänge hier « twickett worb« stnd, lass« Sie mich dl aller Ruhe und
dies« Angriffe nach
dab
.
erklären
zu
hier
mir.
gebiet«
hältnstst
, mehr nach
Sachlichst« « einigen Frag « , die ta» hier beschäftigen
meinem Dafürhalt « kaum berechtigt waren. E» ist an diesem Leh¬
Seist hin Stellung nehmen. Ich werd« daher rerseminar tu Köln viel gesündigt worden. E» mögen dort Fehler
de, praktische«
nicht sehr interessaut sein, ich will es auch gar nicht fei». Vielleicht gemacht word« sein, aber ein« Lehrerbildungsanstalt, die seit viel«
kann ich aber doch einig« fruchtbringende Gestchtspunfte zu den Iahrzchnstn zu« Seg« de, Judentum « gewst» und B«d« stnM»
auf der Tagesordnung stehend« Frag « anreg« .
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heil und trotz der uns wieder einmal drohenden
Gefahren uns sieg,
reich als Jisroel
erhalte « . (BrifaD
Präs . Stern:
Die nächsten Redner Hab « « ach dem Beschlich
des Aeltestenrates
nur eine Redezeit *a* 10 Minuten . Zumindest
gilt das für den nächsten Redner der Mittelpartei
. Herrn Recht »»»walt Foerder . Wenn nachher Anträge auf Abkürzung gestellt werde »,
muh abgestimmt werden.
Abg . RAnw . Foerder:
Wenn
vor
ermgen
Wochen
in
öffentlichen
Diskusiionen
und
jüdischen
Blättern
über
die
Eriftenzberechtigung
der
jüdischen
Mittelpartei
gestritten
wurde , so. glaube ich. hat di « heuttg « Versammlung
einige Phasen
gezeitigt , in denen die Eriftenzberechtigung
der .^rurea mediornta,"
sehr stark nachgewiesen wurde . G» berührt di « hinter « M stehenden,
aber nicht bloh die hinter un , stehenden Juden
eigenartig , das
Ein Wort über den Schächtschutz . Ich vermul «. dah der Rat auf
muh einmal offen ausgesprochen
werden , wenn in einer jüdischen
diesem Gebiet doch zu wenig geleistet hat . Es braucht ja fein Wort
Versammlung
von Gegensätzen der Weltanschauung
gesprochen wird,
darüber
gesprochen zu werden , dah eifrige und zielbewuhte Arbeit
wie es heute bereits vorgekommen
ist . Wtt sagen Ihn « dann , dah
nötig ist . um die drohend « Gefahr abzuwenden . Und da möchte ich
es für uns nur «ine Weltanschauung
geb « darf : di « jüdische , und
insbesondere
auf folgenden Punkt die Aufmerksamkeit
des Rates
keine sonst . Und w« n sich im Programm
oder in dm Forderungen
lenken . G» kam in letzter Zeit wiederholt vor . dah einzelne Kommu¬
irgmdeiner
Partei «in Satz finden sollte , der sich nicht unter diesen
nen von sich aus das Schächten verbieten wollten . Wiederholt
war
Obersatz bringen läht . dann , glaub « ich. ist irgendetwas
reformbres denn auch eine Streitfrage
zwischen den politischen Parteien,
dürftig am Programm
einer solchen Partei.
ob die Kommunen
von sich aus berechtigt seien , «in Schächtverbot
zu erlassen . Es wäre wohl Sache des Rates , diese Rechtsfrage gründ¬
Aus dieser Erkmntni » heraus
verurteil « wir es auch , wenn
lich zu prüfen und nötigenfalls
man aus der Anttthes « „ Religionsgemeinde
wisienschaftliche Gutachten darüber
und Dolksgemeinde"
einzuholen und den Gemeinden , sowie den Parteien , di« uns im
hier ein Schiboleth zu machen sucht. Auch für un » ist da » EntscheiKampfe gegen Schächtverbote
dmd « di « jüdische Tat . Und da erkenn « wtt vorbehaltlos
unterstützen wollen , das notwendige
an . dah
Material
zur Verfügung
zu stellen . Ein besseres Zusammenarbeiten
auch unter dem Signum der Volksgemeinde
genau so positiv jüdisch«
mit dem Büro für Schächtschutz wäre hier vonnöten.
Arbeit geleistet ward « ist wie unter dem Signum
der Resigionsgemeind «. Es ist nicht angängig , etwa unsere zionistisch « Brüder
Der Rat sollte auch die Bewegung gegen die Kalenderreform
nach
hier als Gottes - oder Religionsleugner
hinzustellen , während
sich
drücklich unterstützen . Ueber die Notwendigkeit
und Wichtigkeit die¬
doch
in den Spalten
der Jüdisch -Liberalen
Zeitung mitunter
Sätze
ser Bewegung
braucht man wohl kein Wort zu verlieren . —
gefunden haben , die aus Kreis « unserer Liberal « als „ Unglaubens¬
Ebenso wäre zu wünschen , dah der Rat den Verein zur Förderung
artikel " bezeichnet worden sind . Es muh da schon ein wenig jeder
ritueller
Speisehäuser
in Hamburg
kräftig unterstützt . Wir haben
vor seiner eigenen Tür kehren . Ganz besonders bedauern wtt . wenn
heut « gehört , dah Subventionen
für verschieden « studentische Tische
im Hinblick auf die gemeinlam « Gefahr, , in der wtt uns beflnden,
vorgesehen sind . Es wäre nicht zu verstehen , wenn der Landesver
hier bereits zwei Resolutionen
in Kurs gesetzt worden
sind unter
band Speisegelegenheiten
für Studenten
förderte und dabei gerade
der Devise , dah nun jeder von uns entweder die «ine oder die andere
den gesetzestreuen Studenten
nicht die Möglichkeit böte , diese Speisefresie -n oder sterben soll . So geht das nicht . Es handelt sich um «me
oelegenheiten
zu benutzen . Was auf diesem Gebiete geschieht , mutz
Resolutton
gegen den Anttsemitismus
. Würde
sie nicht einstimmig
so gestaltet , werden , dah die unterstützten Küchen einwandfrei koscher
angenommen , würde auch nur «in fleiner Teil der Versammlung
sind , so dah jeder , der darauf reflektiert , ohne Eewisiensbedenken
gegen sie stimmen , so würde dem preuhischen und deuffch « Judentum
davon Gebrauch machen kann.
dadurch mehr Schaden zugefügt als durch «ine mit Stimmenmehr¬
Erwähnen
möchte ich, dah wir m . E . zu grohe Verwaltungs¬
heit abgelehnte Resolution . Wir dürfen uns darüber nicht täuschen.
spesen haben . Wir sollten ernstlich in Erwägung ziehen , den Verwal¬
Wir sind eine öffentlich « Tagung . Sowie bekannt wttd , dah wtt
tungsapparat
zu vereinfachen , um Mittel für andere Zwecke ver¬
hier divergieren , wird der Feind es nicht unterlassen , die » gegen
fügbar zu machen . Und wenn ich von anderen Zwecken spreche, so
Uns auszuschlachten . Deswegen
bin ich dafür , dah sich diei « ig «n
denke ich auch an die Bevölkerungsbewegung
aller Partei « , die guten Will « » sind , zusammensetzen
. Diese Frage ist hier
und aus
heute flüchtig gestreift worden , leider nur flüchtig . Und doch ist diese
den beiden kursierenden Resoluttonen
das herausnehm « , was un¬
Frag « eine Schicksalsftage des deutschen Judentums , und wir sollten
streitig all « eint , und die wenigen Wort « streichen , die vielleicht
ihr unsere ernsteste Aufmerksamkeit
den «inen vom anderen ttennen . Und wenn hier der Centralverein
zuwenden . Ich kann mich im
Rahmen der kurzen Zeit , die mir noch zur Verfügung steht , nicht bei
ausgespielt
wurde geg « den Preubischen
Landesverband
, so muh
Einzelheiten
ich erwidern , dah es nicht bloh der Zionismus
aufhalten , aber eines möchte ich sagen . Es gibt auch
ist, der in sein « ei¬
heut « noch jüdische Gemeinden , di « Beamtenbewerber
genen Reihen Kritiker besitzt . Aber andererseits
mit kinderrei¬
rate ich Ihn « , ein¬
cher Famisi « glattweg ablehnen , weil sie kinderreiche Beamt « nicht
mal einen Tag lang «in « Führung
durch das Büro
de» Central
einftellen woflen . Eine solche Haltung
ist einer jüdischen Gemeind«
Vereins mitzumachen . Ich bin überzeugt , dah jeder off « e Türen
nicht würdig . Wer soll denn sonst die kinderreicher Familien berück¬
finden wird , und dann glaub «, ich nicht , dah z. B . von Kenn Rahum
sichtigen ? Di « jüdischen Gemeinden sollten «her dazu übergehen , kinGoldmann
ohne weiteres gesagt werden wttd . dah da », wa » der
derreichen Beamten
erhöhte Zulagen zu gewähren.
Centralverein
macht , unser Preuhischer Landesverband
leist « könne.
Das gehl schon deshalb nicht , weil nach mein « Erfahrungen , wenn
Wichtig erscheint mir auch die religiöse und kulturelle Belebung
man den Preuhisch « Landesverband
in C . L .-Angelegenheit « in
der fleinen Landgemeinden . Wir sprechen heute viekfach von einer
Bewegung
zu setzen suchte, man noch nach 4 Doch « kein « Antwort
Erstarkung
jüdischen Lebens und des Interesses
für jüdische Werte.
bekam . Schon die Regsamkeit , die dem C « ttalv «rein eigen kft, kann
Di « ist wohl «ine Täuschung . Eine Erstarkung des Judentums
mag
nicht ohne weiteres auf ein « bürokratisch organisiett « Behörde
vieflercht in wenigen Grobgemeinden
über¬
der Fall fein , dafür aber er¬
tragen werden . Und Schnelligkeit ist bei der Abwehr «ine » der wichstirbt das Judentum
in den fleinen Landgemeinden . Es muh unser«
ttgsten Erfordernisie . Wenn an einer Stelle
der einen Resolution
vornehmste Aufgabe sein, jüdische Lehr « und jüdisches Leben in die
davon die Rede kst, dah alle materiellen
fleinen Gemeinden
und moralisch « Mittel
hineinzu tragen.
des deutschen Judentum , in Bewegung
gesetzt werden müst « . den
Diefleicht darf ich mit einem ansprechenden Gleichnis unserer
gemeinsam « Feind zu bekämpfen , so spreche ich ein « Forderung
alten Weisen schliehen . Ein König hatte «inen fleinen Schlüssel
aller mtt naheftehend « Mitglieder
dieser Versammlung
aus . w « n
»u einem Schatzkästchen . Der Schlüsiel war sehr klein , darum be¬
ich d « Appell an all « Beteiligten
richte
,
es
zu
ermöglichen
, dah
festigte er ihn an einer langen Kette , di « feine Ramensprägung
diese Einhettsfront
des deutschen Judentums
endlich einmal geschaftrug . Wir Juden sind der Schlüssel zu den kostbarsten Gütern : zur
fen wird . Sowohl
auf der «ium wie auf der andern Seite müssen
monotheistisch
fundierten
Religion
und
Ethik .
Wir
haben
die Grtremen ihre Forderungen
«in w « ig zu rückschraub « ,' und wenn
Men
diese Güter
erschlossen .
Jen « Völker , zu
denen
die
ich an die Krojankersch « Ausführung « in der jüdisch « Rund¬
Auswirkungen
und
Ausstrahlungen
unserer
Lehre
nicht
schau" d « ke, so wäre es «ine anerkennenswerte
Tat der Jüdisch -Li¬
gedrungen
sind ,
sind
auch
heut «
noch
nicht im
Besitz«
beralen Zeitung
gewesen , wenn sie nicht nur wieder mal Klatzkln
dieser Güter . Israel , der winzig Nein « Schlüsiel . könnte aber leicht
zittert , sondern auch von d« Ausführung « Krojanker , Nvtt , geunter den Völkern verloren gehen . Darum
hat ihm Gott seinen
nomm « hätte . Das ist der Jude dem Juden schuldig , dah er nicht
Namen ausgeprägt . Wir he !hen Jisroel . Kämpfer Gottes . Solang,
nur da » heraurstreicht , wa » ihm paht . sondern auch da » bringt,
«r diesen Namen wahr machen , fteudig und ftoft unser Judentum
wa » ihm nicht paht . wa » aber die Bildung
der « nheitrfront
förtragen und erfüllen , werden wir ttotz unserer zahlenmähigen
Klein¬
dem würde . Wenn Sie mit mir die vier Wochen Fegefeuer im Schweidotfcfttt
fort , sollte doch nicht so behandelt werden . Ich sehe «in . dah
h« t » die Lchrerausbfldung
a » f andere Gmndlag « ««stellt werden
muh , aber mben den Bolksschullehrern
brauchen wir auch Religionslehrar . Wir brauchen daher auch eine Religionslehrerakademie
. Da¬
zu kommt « och der Umstand , das » die Skmultanakademie
in Frank¬
furt nur einen kleinen Bruchteil
der Anwärter
aufnehmen
kann,
und zwar ausschliehlkch Preuhen . Richtpreuhen . geschweige denn
Ausländer , können nicht ausgenommen werden . Run könnt » doch die
Lehrerbildungsanstalt
kn Köln in eine Religionslehrerakademi
« ver¬
wandelt « erden . Dafür sind dort alle Voraussetzungen
gegeben : tüch¬
tig « Lehrkräfte , eine jüdisch « Volksschule und höhere Schule im
gleichen Gebäude . Da wäre die Möglichkeit gegeben . Religionrlehrer für die kleinen und mittleren Gemeinden auszubilden.
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nttzer Nalionalsnialistm -Prozeß « lebt hätten , jo glaub « ich. würbe
identifizieren oder jemanden als « efchützer mferer jüdischen Eh«
Goldmann,
.
Dr
Herr
«
Seit
einen
der
auf
war
ansehen, der mr in einem gewissen Sime un» mit unserer Geflnmng
manch» von dem.
, zu
für fchutzwürdig hält . Ich lasse mich mr von jemandem beschützen
auf der andern Seit - Herr San .-Rat Peqser gesagt hat . heute
unauegefproche » geblieben lein.
dem ich »»«hör«. Ich lasse mtt kein Schntzjndentum gefallen.
sein.
Vor allem wollen wir nicht Schutzjuden von Juden
Für die dritte Rednergarnttur sind 5 MiPrästdent Stern:
md
«
Ehr
der
Standpunkt
vom
ich
Frage
würde
Sie müssen di« ganze
nuten Rederett beantragt . 2m Interesse der Zettökonomie
Würde bettachten . Wir müßten un» selbst in» Gesicht spucke« , wem
bitten, diesen Antrag angunehmm.
wtt auf einem anderen Standpunkt stehen würden . (Zuruf Dr . Well:
Der Antrag wird angenommen.
Wtt werden also künftig schrettm : Mit Ausnahme der Zlonlften)
Damen und Herren , ich Was Sie schreiben, habe ich Ihnen leider nie oorgeschrtten . Sie
Meine
Ab». IR . Dr . Brodnitz:
habe gern der geschäftmrdmmgmnäßigm Anregung , die Redezeit
habe » immer geschrieben, war Sie für richtig gehalten haben.
gewillt:
bius
selbst
Ich
.
zugestimmt
,
beschränken
ru
innten
«
5
auf
(Beifall bei der Bolttpartei ).
in dieser Stunde nur wenige Worte , u sagen. Ich halte mich hier,
Sie müssen verstehen, daß Ihre Position auch in Ihrem Sinne
tu für verpflichtet . um nach meinen Kräften . meiner gcugm Ein—- und das ist da« Wichtige — von Ihrem Standpmkt au»
heute
an«instellung folgend , doch dafür ru sorgen, das» nicht «och mehr
er
al » Rechtsposttion unhallbar ist. Sie sind widerwillig md ohne
ander »orbeigeredet wird , al » » ohnehin geschieht. E » ist mir mensch- zu merken in eine ganz eigenartige Sttllmg gedrängt worden . Al»
di«
gegen
gerade
sage,
hier
lich nicht ganr leicht, mit dem. was ich
Sie vor der letzttn Wahl zum polnischen Sejm Sttllmg nahmen,
Ausführungen des Herrn Dr . Gold mann , anzukäinpfen . die mir
da haben Stt der deutschen Minorität in Polen Ihre Grüße go, wenn ich ihm auch beinah « in jedem Punkt widersprechen
menschlich
saudt . Al » nach dieser Wahl die deutsche Minorität zertrümmert
ein
daß
,
mich
wundere
ich
muß. durchaus sympaHisch sind. Aber
wurde , noch mehr al» die jüdische, da haben Stt sich in Ihrem
der
Mann wie Goldman » an » hier Dinge über die Berhältnisse
ftohiockend gegen die jüdische Minorität gewandt . Da » heißt,
Organ
auf
ich
Juden außerhalb Deutschlands vorttägt . die er selbst doch kann
t» war Ihnen in diesem Moment — und da» «cigt, möchte
Grund seiner genauen Kenntnis nicht vertreten kann. Man
Ahnungslosigkeit —
sogar
vttlleicht
und
Enge
gewisse
«in«
sagen,
hier
di« Stellung der Iuden kn den Ländern , die Dr . Gokdmann
wichtiger , den Zionismus zu bekämpfen , al» für da» Deutschtum
angeführt hat , nicht mtt der des deutschen Judentum » vergleichen,
Polen einzutteten . (Sehr gut !) Aber Sie haben es nicht gemerkt.
in
den
mit
Juden
die
Deutschland
und « an .kann die Kämpf «, die in
daher glaube ich an die Notwendigkeit solcher Tagungen mb
Und
log. Iüdych -Nattonalen führen , nicht vergleichen mit den Kämpfen,
einer gewissen pädagogischen Wirkung auch der zionistischen Weltdie auderrwo geführt werde«. Denn da », was wir an Zioniftisch-Iüauffassung . Sie sind in derselben Situation wie jemand , der nicht
di«
disch-Ratkonalem in Deutschland besitzen, da» ist «in« Segnung ,
aus seinem Kreis , gegenüber einem Weitgereistenherauskommt
so
nur un» in Deutschland guktl geworden ist. Man kennt ein«
Im engen Kreis verittrt man manchmal den Blick
steht.
viele»
der
»ugespitzte Ideologie , wie sie von zionistischer Seit « in Deutschland
schweren
für allgemeine Zusammenhänge . Und ich glaube , in einerLeben
md
propagiert wird , außerhalb Deutschlands nicht. Und wir mfldät mit
hier reden, wo mser
wtt
sollen
die
über
und
,
Situation
anfehen und anhören , die sich zwischen
endlich
um
,
kommen
Neid dl« ErSrterungen
weit
so
man
müßte
ist,
bedroht
Eriftenz
unsere
Iuden der verschiedenen Richtungen in anderen Ländern abspielen,
Bowertritt abzulegen und sich zu sagen: Wtt ist e» um die Rechttfür
möchte,
nehmen
Muster
als
Teil
erheblichem
in
ich
die
und
der Juden bestellt ? Sie machen den Unterschttd »wischen
posttion
unser« Erörterungen . Wem ich hier das Wort ergreife im Anschluß Zionisten und Richtztoniften , dtt Antisemiten aber nicht. Deshalb
. Sie versuche»», ana»
an da», war Herr Dr . Goldman « gesagt hat . md ich » ergreife,
ich sind wir zu einer neuen Aussprache gezwungen
obwohl ich der Borfihend « des Centtal -Berein » bin . so habe
. dtt m » zu« Untergang führt.
sestzuhalten
Position
eine
chroustttsch
es
dar nicht gern getan . Aber ich bin einmal historisch interessiert und
Und au » diesem Grund « ist e» notwendig , daß wtt hier soweit
Wort
Eia
—
schaffen.
Klarheit
kämpf« überall gegen Geschichttklttterung . Unser Landesverband hat
gewiss«
eure
geht»
in so kurzer Zeit
eine ganz andere Konstruktion und muß ein« ganz ander « Kon¬
zu der Bemerkung von Dr . Weil über di« bedroht « Sicherheit von
md
können
Sie
.
hat
-Berein
in
Tenttal
der
struktion haben , wie sie
Dr . Wrizmann » Leben in Palästina . Es gab und gibt auch
dürfen beide Institutionen nicht vergleichen. Der Landesverband um¬ Deutschland Männer de» politischen Lebens , deutsche Männer , be¬
faßt die .jüdischen Gemeinden im Dienste des religiöse« Leben».
reu Leben bedroht ist und bedroht war . Es handelt stch naturgemäß
Sehen Sie stch den Artikel 1 unserer Verfassung an , in dem der
um hervorragende Persönlichkeittn oder um Menschen, dtt
immer
Land « verdmd ausdrücklich al , eine Religtonsgesellschaft bezeichnet ein« wichtige Stellung inne haben . Mir fällt bei der Bemerkung
wird . Und schen Sie sich den Arttkel 3 an , wo « als Aufgabe'
Dr . Weil » da » Lestiagsche Epigramm über Cäsar » Schneider ein.
b» Verbandes bereich»et wird , daß er all « der jüdischen Religions¬
der , al » er von Cäsar » Ermordung hörte , bestürzt aurrief : ,Mer
gemeinschaft in Preußen gemeinsamen Angelegenheit »» nach außen
ist noch sicher, wem er es nicht war ." Dr - Well und viele feiner
vertritt . Au » dieser Einstellung der Verfassuug kam nimmermehr
Freunde kömen beruhigt mb furchtlos in Palästina umherfahren.
der Landesverband berufen fein, den Abwehrkampf der deutschen Mit der Frage der öffenllichen Sicherhett in Palästina hat dtt
führen , wie es der Tenttal -Derein tut . Alle diese Dinge
Juden
Tatsache , daß man Dr . Weipnann . wie e» auch sonst in Europa
daß
tief,
«
bedauere
—
ich
und
,
hierher
nicht
gar
eigentlich
gehören
vielfach üblich ist, bei seinem Besuch — überflüssigerweise übrigens
solch« Dinge hier immer wieder oorgebracht werden . Der GenttalSchutz mitgab . nicht da» Geringste zu tm . E» dürste
besonderen
«ine«
hat seinem
jüdischen Glaubens
Verein deutscher Staatsbürger
sich empfehlen , daß wir bei der schwer bedrohten Position der jüitut
kann
und
Einstellung
bestimmte
ganz
Namen nach ein«
bischen Eriftenz in Deutschland vorurteilsloser an die Beurttikung
die in sich vereinigen , die sich zu dieser Einstellung bekenne» .
unserer Lage Herangehen und uns niemal » auf sogenannte bewährtt
Aber niemand wird sagen könne«, daß der Lenttal -Verein sich nicht
Mittel verlassen . Alles , was bisher geschehen ist. wttb der unb»jedeiqeit verpflichtet gefühlt hat . die Recht« aller Iuden in Deutsch¬ fangene Kritiker als unbefriedigend empfinden , md ich würde
land zu wahre «. (Bravo bei den Liberalen ).
Ihnen daher raten , vor der Abstimmung unseren Vorschlag noch
md
Redezeit
einmal gründlich z» durchdenken.
5 Mimten ist keine lange
Abg . Blumenfeld:
sehr
wirklich
.
beseitigen
zu
Diskussion ist geschlossen. Die erste
Mißverständnisse
.
die
Dtt
man müßte sich, um
Präs . Stern:
»ausführlich unterhalten . Zu den Ausführungen von Juftizrat Brod¬
Lesung de, Etat , ist beendet . Der Etat geht an den Haushaitsau
nitz ist zu lagen , daß Art . 3 unser« Statut », der den Zweck schuß, der um 7 Uhr zusammenttitt . Wir kommen jetzt zu Punkt
6 st. Ich möchte, bevor ich zu Puutt 6 übergehe , mitteilen . daß
d« Landesverband » bestimmt , nur im Kainpf durchgesetzt worden
de» in Hannover versammelist. Theoretisch kömte man sagen, daß der Landesverband ebenso
wtt soeben «in Begrüßungrttlegramm
gut wie der Centtal -Verein oder «ine andere Organisation den
Im Verbandes der jüdischen Iugendvereine erhalten haben . (Ver¬
Kampf gegen den Antisemitttmu » übemehmen künntt . Die Frag«
lieft dm Wortlaut ).
ist. ob der Landerverbaud praktisch dazu berufen ist. Sie mißver¬
Ich .möchte darauf aufmerksam machm, daß jetzt Wahlen sind.
nicht
stehe« i« Entscheidende « di« wirkliche Lage . Ich kam mtt
« Damen und Herren , ich bitte um Aufmerksamkeit. Sie zwm»
Mein
vorftellen . daß » wem ich heutt Mitglied de» Lenttal -Verein » oder
g» uns . « mn wir Z 21 Zister 2 der Wahlordnmg mcht noch
liberaler 2 »de wäre , ich beanspruchen würde , alle Juden zu vertre¬
ab ändern , dtt Wahl der Mitglieder zu diesem Paragraphen,
jetzt
kömtete», wie ich gleichseitig nicht mit dem Anspruch auftteten
6 Rabbiner und ihre Stellvertteter . in geheimer , gettmnttr
h.
d.
daß mr eine ganz bestimmte Sorte von Judentum ein Lebensrecht
mit schriftlicher Mchimmung vorzunehmen . Da » würdm etwa
Wahl
je
in Deutschland hat . (Zuruf bei den Liberalen : Wer hat da»
18 btt 20 Wahlgänge sein. Ich halte da» für außerordentlich umgesagt ?) E, besteht im Tenttal -Berein »roch der Beschluß, der Zio. (Zuruf : Wo steht dmn dar ?) Da , steht leider in 8 20
ständlich
niste» au » dem Bered » ausschließt . Sie werden da» vielleicht gern
der Wahlordnung . Also am liebsten müchtt ich Ihnm vor2
Absatz
kann
in Vergessenheit geraten krssen. Aber Sie werden von un» zum minschlagm. dlesm Paragraphen zu ändem . Der Bettnmdstag
beste» denselben Stotz verlang «« oder erwarten . ^ de» Sie selbst
Stimmenabgabe beschließen. Wtt müßten sonst tat»
andere
ei«,
für sich dr Anspruch nehmen . Wtt können un» nicht mit jemandem
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sächlichm getrennten Mahlgängen in geheimer Abstimmung 18mal
schriftlich-» stimmen. Aber wir können e» vielleicht so erleichtern,
datz Sie die 6 Zettel beschreiben und dann in einen Umschlag legen,
so datz ich gleich abzählen kann, damit man nicht 6mal herumgehen
und sammeln muh. Ich würde daher vorschlagen, datz wir »«nächst
die 8 Rabbiner wählen». 2 Lehrer können wir dann besonder» und
die Ersahmänner zusammen wählen. Ich bitte zunächst um Vor¬
schläge. (Zuruf : So haben wir voriges Mal nicht gewählt.) Leider
ist dies« Wahlordnung neu. sie liegt hier, ich kann er nicht ändern.
Herr Benario zur GeschäftsordnungIch möchte den Vorschlag machen, datz ein«
Abg. Benario:
kleine Pause eintritt. in der man sich aus einen Wahlvorschlag
einigen könnt«.
Es ist vielleicht gut» datz sich zwei oder drei
Präs . Stern:
Herren von jeder Fraktion zurückziehen und diese Frage klären.
Herr Horovitz »ur Geschäftsordnung.
, datz uns die
Ich möchte Vorschlägen
Abg. RAnw. Horovitz:
bereits jetzt vorliegenden Vorschläge mitgeteilt werden, dah wir
dann eine kurze Pause machen, in der die Fraktionen zu der Frag«
Stellung nehmen, ob man nicht dem Rat ein« Aenderung der
Wahlordnung vorschlägt. und datz die Wahlen eventuell erst mor¬
gen früh stattfinden. Ich sehe darin nur einen Gewinn an Zeit, denn
ich fürchte, wenn eine grobe Reihe von Vorschlägen kommt, dab
uns die Behandlung dieser Vorschläge ungeheuer viel Zeit weg¬
nimmt.
Ich schlage vor. jetzt die Vorschläge bekanntPräs . Stern:
zugeben. Ich habe nur die liberalen Vorschläge.
schlägt vor: Rabb. Dr . BaeckAbg. RAnw. Dr . Breslauer
Berlin. Rabb. Dr. Seligmann-Frankfurt a. M., Rabb . Dr . Dogelstein-Breslau , und Rabb . Dr. Wilde-Magdeburg . Al» Stell¬
vertreter Rabb . Dr. Weql-Berlin . Rabb. Dr . Blumenthal-Berlin.
-Breslau.
Rabb. Dr . Lazarus-Frankfurt und Rabb. Dr . Lewkowitz
Abg. RAnw. Dr . Loll «nscher: Von Seiten der jüdischen
Volkspartei werden vorgeschlagen: Rabb. Dr . Gmil Levo-Berlin.
Rabb . Dr . Warschauer-Berlin, al» Stellvertreter Rabb. Dr. 2oseph-Swlp und Rabb . Dr. Freyer-Berlin.
Sie müssen zweimal 2 Stellvertreter wählen,
Präs . Stern:
wenn Sie 2 beanspruchen. Ich schlage Ihnen persönlich «inen Zu
satz zur Wahlordnung vor : Der Verbandstag kann «ine andere
. Dann sind wir vollkommen frei,
Art der Abstimmung beschlietzen
. lleber di«
und der Rat wird sich voraussichtlich dem anschlietzen
Art und Weise, wie wir abstimmen, werden wir nachher sprechen.
Abg. 5t a r e s ki: Dann bitte ich. diesen Abänderungsvorschläg
durch einen Zusatz zu ergänzen: Mit Dreiviertelmehrheit, denn es
geht nicht an. datz vor jeder Wahl durch willkürliche Entscheidungen
die Verbandstagsmehrheit neu« Gesetze schaffen lätzt.
Herr Lareski beantragt als Zusatz: Der DerPräs . Stern:
. (Zuruf : Dann
bandstag kann mit Dreiviertelmehrheit beschlietzen
werden wir niemals eine Dreiviertelmehrheit bekommen.).
Ich schlage für die konservative
Abg. RAnw. Horovitz:
Fraktion vor: Rabb. Dr . Horovitz-Frankfurt, Rabb . Dr . Hoffmann-Breslau ; als Stellvertreter : Rabb. Dr. Rosenthal-Löln und
Rabb. Dr. Freund-Hannover.
Sie brauchen zweimal 2 Stellvertreter.
Präs . Stern:
Ich nehme an. datz jetzt auf
Abg. RAnw. Dr . Breslauer:
5 Minuten unterbrochen wird, damit wir uns interfraktionell über
, di«
. Vielleicht ist es noch zweckmätziger
den Wahlmodus entscheiden
nächste Wahl gemätz Punkt 7 der Tagesordnung, die Wahl derje¬
nigen Mitglieder, die durch den Berbandstag in den Rat zu wäh¬
len sind, jetzt vorzunehmen: das gibt nämlich keine Schwierigkeiten,
weil in einem Wahlgang auf Grund der von den Parteien bereits
eingereichten Wahlvorfchläge zu wählen ist. so datz jede» der Mitglieder lediglich den einen Rainen der Lkftenführer. die der Herr
Präsident bekannt geben wird, auf die Lifte zu schreiben braucht.
Inzwischen bitte ich. die Abstimmung zu dem Punkt Rabbiner- und
Lehrerwahl ausznsetzen.
Meine Damen und Herren,
Abg. RAnw. Dr . Lollenscher:
der Vorschlag von Herrn Dr . Breslauer hat gewitz etwas Sympathisches an sich. Ich glaube aber, wenn wir in interfraktionell«
Besprechungen über die Wahl der Rabbiner «intreten, datz es dann
vielleicht zweckmStzig ist, in dieser Besprechung auch die Frage der
Wahl der Ratsmitglieder durch die Versammlung zu klären.
Ich schlage vor. den sehr kurzen Punkt der
Präs . Stern:
Wahlordnung für die Ausschüsse vorweg zu nehmen. Da sind nur
ganz wenige Streitpunkte. Wenn auch di« Herren Fraktionsführer
. Femer könn¬
nicht anwesend sind, können wir darüber doch sprechen
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ten wir di« Frage , ob der Wohlfahrtsau »schütz au» 12 oder
, sogar die Frage
9 Mitgliedern bestehe« soll, ebenfalls besprechen
. Ich schlage vor,
de» volkspartellichen dritten Unterrichts-Ausschusses
die Herren Fraktionsführer ziehen sich zurüil. Ich werde die Frag«
der Wahl zum Rechtsausschutz vorwegnehmen und dann die »um
. Wenn Sie bi» dahin noch nicht
Wohlfahrtsausschutz besprechen
fertig sind, werde ich andere Punkte vorwegnehmen. Wenn die
Herren sich schnell einigen, können wir in einer Stu ^ e fertig fein.
Meine Damen und Herren, ich bitte, jetzt die Besprechung der
" vorpmehme«. « ach der alten
Vorlage 8 .Mldung der Ausschüsse
Fassung waren für jeden Ausschuh min de sten» 15 Mitglieder zu
wähle«, nach der neuen Fassung zählt jeder Ausschutz9 Mitglieder
Rach dieser neuen Fassung sollen gewählt werden vom Rat drei
und vom Berbandstag « sechs Mitglieder. Der Ha»»halt »au»schub
und der ständig« « »»schütz sollen weiter 15 Mitglieder umfassen.
Hierzu liegt ein liberaler Anttag vor. vom Rat 2 Mitglieder und
vom Berbandstag 7 Mitglieder zu wählen.
Rat - mitglled RAnw. Dr . Ä I e e : Diese Reuordnung würde der
Zustimmung des Rate , bedürfen. Die Wahlen nach dem liberalen
Anttag würden «v. eine Gefahr bedeuten für den Fall , datz der
Rat diesem Beschlutz nicht beltritt.
Ich kann mtt nicht denken, datz der Rat den
Präsident Stern:
Vorschlägen nicht beitteten würde.
dem liberalen Vor¬
Ratsmitglied RAnw. Dr . Lire: Mtt
schlag werden die Rechtt de» Rate» verringert. Da der Rat ganz
. die mit der
unparteiische Persönlichkeiten in Ausschüsi« hinemschttkt
Materie gut oerttaut sind, ist die bisherige Zusammensetzung poeckmätziger. Sie hat auch mtt politischen Erwägungen ndht» zu tun. Mit
einer Aenderung bringen Sie den Rat in «in« schwierige Situation.
Wenn der Rat un» nicht in Aussicht stel¬
Präsident Stern:
len kann, diesen Vorschlägen ruznstimmen, schweben die Wahlen in
der Luft.
jetzt
vor.
Ihnen
schlage
Ich
:
«
«
Ll
.
Dr
RAnw.
Ratsmitglied
8 Herren zu wählen und die siebente Stell « frei zu lassen und diese
Wahl erst dann vorzunehmen. wenn der Rat den Vorschlägen bei■
"
getrete» ist.
zuftimmen
nicht
«
Anttag
dem
bedauern,
Wir
Abg. Berger:
zu können. Die Ding« liegen so. datz e» sich hier um eine Metzrhwtsberechnung handelt. 6 und 3 gibt die Möglichkeit, datz der Rat aus
den drei grotzen Fraktionen je einen Vertteter « rtsendet: 7 und 2
gibt dagegen diese Möglichkeit nicht mehr. E» würde dann darauf
hinauslaufen, datz die liberale Fraktion al» die grötze in jedem
Ausschutz verttelen ist, die Volkspartei und die Konservativen
aber ausgeschaltet werden. Wtt halten den liberale« Vorschlag
daher für unzulänglich und können ihm daher nicht zuftimmen.
Ich lass« nunmehr abstimmen. Ich steh«
Präsident Stern:
auch auf dem Standpunkt , datz wir da» siebente Mitglied nur
bedingungsweise wählen können.
Der Anttag der Liberalen, in jeden Ausschutz7 Mitglieder vom
Berbandstag und 2 vom Rat zu wählen, wttd angenommen.
. ob der
Wir behalten un» vor, festzustellen
Abg. Lareski:
Anttag nicht verfasiungsändernd ist.
Eine Aenderung der Wahlordnung ist
Präsident Stern:
nicht verfasiungsändernd.
Abg. Berger weift auf Art . 27 der Verfassung hin.
Ratsmttglied RAnw. Dr . Lire: Im Absatz 1 heitzt er : jeder
Astsschutz zählt 9 Mitglieder. Wetter enthätt di« Verfassung nichts.
Präsident Stern stellt fest, datz eine Verfassungsänderung
nicht vorliegt. Was jetzt kommt, sind rein redakttonelle Aenderungen.
Zu den vom Rat zu wählenden Mttgliedern heitzt er in der neuen
Fasiung: „Unter den vom Rat zu wählenden Mitgliedern mutz sich
mindestens ein Mitglied de« Engeren Rater befinden, da» den Vor¬
sitz in dem Ausschutz führt."
Di« neu« Fasiung wird angenommen.
8 13 Abs. 2 der „Allgemeinen Grundsätze" der wie folgt lau¬
tet : „Die Zahl der Mitglieder de» Berbandstag «» mutz mindestens
doppelt so grotz sein wie die der Rat «»" wird gestrichen. Dafür
wird der Anttag de, Rat «, angenommen, datz unter den zu Wäh¬
lenden ein Mitglied dem Rat , tunlichst dem Engeren Rat , angehören
mutz, das den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aus
schütz zu übernehmen hat.
Wtt kommen jetzt zur Satzung für den Li¬
Präsident Stern:
beralen Lultusaurschutz. Dort wttd «ine Aenderung vorgeschlagen
in 8 4. datz der Liberale Lulturaurschutz au» 9 Mttgliedern beftÄt. von denen mindesten» «in Mitglied dem Rat angehören mutz.
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zu
Mitglieder de» Au»,
natürlich wählen . Aber ich würde bitten , auch mit dieser Frage
1>U Waw Jäumtt
2 « M ' 2 Heidt
dabei
sie
damit
,
kämmen
gleichen
der
vr
Fraktionrführer
die
warten , bi» die Herren
schulst» erfolgt dürch die liberale Fraktion und
»,
sind.
religiöse« Aufiassnüg sich bekennenden Mitglieder de» Verband
» frage vorweg»
Vielleicht können wir die Einbürgerung
tage». In Ziff . 3 Heidt er : Wird nur ein Mitglied de» Rate»
8 4
nehmen. Dazu liegt der liberal « Anttag vor . der folgenden Wort¬
gewähtt , so soll dieser tnnlichft dem Engeren Rat angehSren . der
laut hat:
wird tu der neuen Fassung angenommen . Auch die « endernnaen
»Der Verdand »tag erhebt Protest dagegen , datz der EinSatzung für den Konservativen Knltusaurschus , finden Annahme.
btrt
bürgerung von Personen .die mit der deutschen Kultur durch
Annahme finden ebenfalls die Aenderungen zur Satzung fit
Jahrzehnte lange» Einleben verwurzelt sind, au » Gründen der
Liberalen Unterrtchttansschntz und den Konservativen Untrrrichls
de»
Satzung
der
zu
Judenfeindschaft Schwierigkeiten gemacht werden ."
««»schütz. Ferner werden die Aenderungen
liAusschuss«» für Rechtssachen angenommen mit dem Anträge der be¬
Ratrmitglied RAnw . Dr . Klee: Die Frage der Einbürgerun¬
.
beralen Fraktion , nach dem der Rechtsausschub aus 9 Mitgliedem
hat «n» bei den verschiedensten Gelegenheiten beschäftigt und
gen
steht un» zwar au » zwei vom Rate und sieben vom Verbands¬
ist natürlich nüt dem Ernst behandett worden , den die Angelegen¬
lage gewühlten.
heit erfordert . Ich darf Ihnen sagen, datz di« preutzische Prari»
Wohlder
Frage
zur
wir
Jetzt kommen
seit dem Erlatz de» Innenministers vom 26. 9. 1927 autzerorbentlich
Präsident Stern:
entgegenkommend gewesen ist. Sie wissen, datz in Preutzen früher
sahrtraurschusse » mit dem Anträge der Fraktion der jüdischen Bolk»fest12
auf
«»
dem alten Regime nur jemand «ingebürgett wurde , d« einen
Wohlfahrtsausschuss
unter
der
partei , die Mitgliederzahl
bann
Ver¬
der
in
da
.
verfasfungsändernd
»wanzigjLhrigen Wohnsitz in Preutzen nachgewiesen hat . Auch
,»setzen. Dieser Antrag wäre
machte es noch Schwierigkeiten . Der erwähnte Erlatz de» Minister»
fassung steht, datz alle Ausschüsse au » S Mitgliedern bestehen. den
bin gezwungen, zum vierten Mal
Ich
des Innern verfügt nun . datz unter dies« 20 Jahre herunterge»
Ab, , verger:
Be¬
Wohlfahrtsausschub
den
gangen werden kann, wenn in wtttschaftlicher und kultureller
Antrag der Bolk »part «i zu begründen ,
gegebev
Staate
dem
mit
Es
.
ziehung di« Garantie enger Verbundenheit
nicht auf 9. sondern auf wenigsten» 12 Personen zu erhöhen
und
ist. E » kann dann bis zu 10 Jahren heruntergegangen werben
ist mir unoerftändUch . warum dieser Antrag regelmätzig abgelehnt
Einder
an
Interesse
«in
Staat
unter
preutzische
der
denen
io
Wohlfahrtrausschutz
,
in Fällen
wird . 2n »besouder « deshalb , weil der
Mi¬
bürgerung hat » auch unter diese 10 Jahre . Dieser Erlatz de»
regelmStzige« Vorsitz von Persönlichkeiten tagt , die in der liberalen
gewiss« Provin¬
in
Auch
.
beseitigt
trotz
und
Ungerechtigkeit
hat
viel
hat
bestanden
nister»
Personen
18
»
Fraktion führend sind, au
zen mit alten Beamten , die noch unter der alten Prari » aufge¬
de» Beschlüsse» bisher nicht verkleinert wurde.
fügen
wachsen waren und sich nur schwer in die neue« Verhältnisse
Auch ich halt « di« bisherige Zahl für zu hoch^ ihn aber derart
geschaffen worden . Unter der
Remedur
nach
»nb
Wohlnach
de»
ist
^
«
wollte
Arbeitm
die
heitzt.
ist.
zu verkleinern wie vorgeschlagen
er¬
dort
zehnjährigen Frist sind Einbürgerungen der junge« Gelehrten datz
fahrtsau »schusse» wesentlich beeinträchtigen . Wir brauchen
,
waren
Wert
solchem
von
Arbeiten
folgt . deren wissenschaftliche
eine Anzahl von Persönlichkeiten , die auch wirklich Mitarbeit « !. Wenn
jede»
die Dozenten und Universitätslehrer erklärten , datz es schade wäre,
Sie die Zahl von 7 und 2 nehmen , so erreichen Sie . datz
ge¬
sind
wir
wenn diese Persönlichkeiten " der deutschen Wissenschaft verloren
Mitglied eine zu grotze Zahl von Referaten erhält , und
Persönlichkeiten,
um
sich
««
«
handelt
Fällen
hen würden . In anderen
dann gezwungen , auf da » schlechte System der sog. Sachverständigen
aller
die auf dem Gebiete der deutschen Wirtschaft cls besonder » wertvoll
zurückzugreife«. Wir wehren uns gegen diese» System mit
In¬
angefprochen wurden . Natürlich sind da , aber nur vereiuzelte Fälle.
Energie . Da » führt dazu , datz nicht Sachverständige , sondem
ZuIm allgemeinen kann man sagen, datz bei 10jährige « Aufenthalt,
teressenten in dem A» » schutz tätig sind. Da » ist «in schlechter
wenn nicht besondere Grünbe dagegen sprechen, die Einbürgerung
sondern
,
stand. E » handelt sich hier nicht um «ine Parteiforderung
her¬ erfolgt ist. Besondere Gründe wurden hänfig in bestimmte « Beru¬
um Anregungen , die au« der Arbeit de» Wohlfahrtsausschuss «,
den
fen, die als nicht besonder » wirtschaftlich wertvoll erachtet wurden,
Sie
weshalb
nicht,
ich
aus geboren sind. Andererseits verstehe
der
wollen,
gesehen, auch wohl gelegentlich in nicht genügender Sicherung
arbeiten
Mitgliedern , die wirklich im Wohlfahrtsausschzib
Stellen
Nachgeordneten
den
an
Härten
hier
Wo
.
Lage
wirtschaftlichen
nicht di« Möglichkeit der Mitarbeit geben und den Aurschutz zwangsgeholfen.
Regel
der
in
entstanden , hat da » Innenministerium
oder
mätzig verkleinern wollen ^ Es handett sich hier um keine Partei »
Bekannt ist, datz jede, Gesuch an die Länder gehen mutz und
zuzustimmen.
Antrag
dem
,
Sie
bitte
ich
:
Preftigeyolitik
die Linder ein Einspruchsrecht habe«. Diese» Einspruchsrecht
datz
den
aus
können ttotzdem
Wir
Abg . RAnw . Dr . Ehrlich:
die Situation häufig erschwert. Ich brauche nicht deutlicher
uns
hat
Stimmung in gefrüher gefatzteu Beschlüssen nicht erkennen, warum der WohlfahrtsAbleh¬ zu werden . Sie alle kennen die anttsemttischedatz es Länder gibt,
ausschutz unbedingt 12 Mitglieder haben mutz. Ich beanttage
wisien Ländern . Es genügt , wen« ich anführe ,
d. h.
nung des Anträge , verger.
die prinzipiell bei jedem nicht dentschftämmigen Petenten ,
Zahl
die
,
Abstimmung
zur
« hoAnttag
Einspruch
den
,
stelle
Juden
Ich
:
bei
n
r
e
nur
t
E
.
Präs
in erster Linie oder sehr häufig
ist
auf 12 Müglieder zu erhöhen . Wer ist für den Antrag ? Es
nicht mindesten, «in 20jä - riger Aufenthalt nachwenn
,
haben
den
Alles
nicht die Zweidrittelmehrheit . Der Anttag ist abgelrhnt . —
gewiesen werden konnte. Preutzen hat dann di« Prari » befolgt,
ist
kommt,
Frage
in
goWohlfahrtsausschub
den
für
was
«,
ander
datz e» entweder mit dem betteffenden Land verhandelte und
wieder redattionell bzw. entspricht dem. was vorher schon rechtens
die Zurücknahme de» Einspruch» durchsetzte oder- bie Sache
legentlich
war . Dann ist noch 8 5 : « Zur Abänderung dieser Satzung bedarf
im R «ich«rat zur Abstimmung brachte.
es «ine» Berband »beschluss«»." Da » versteht sich doch von selber.
In neuester Zeit kamen die Widerstände von Thüringen . Die
ge¬
Damit ist die Vorlage zu Puntt 8. soweit es sich um die Satzungen
Verhandlungen im Reichsrat . die ja durch die gesamte Press«
hat
Verhandlungen
diesen
Bei
.
selbst handelt , erledigt.
bekannt
gangen sind, sind Ihnen
« in
Run frage ich die Fraktionen , ob sie bereit » in der Lage sind,
sich nun zu meinem Bedauern der preutzische Bevollmächtigt
(Zuruf:
.
benennen
Ziel¬
und
Festigkeit
der
ganz
mehr
nicht
die
.
für die eirqelnttr Ausschüsse ihre Pertteter zu
geäutzert
einer Weise
Rein ). Wir wollen dann damit warten , bi» die Herren hereingekomsicherheit früherer Prari » zu entsprechen schien. Ich fürchte beinahe,
es
weil
,
erledigen
schnell
noch
wir
men sind. Aber eine» können
datz «ine A«ndernng der Prari » in Preutzen möglich .ist. Genaue
liegt
nicht etwa » Parteimähige » ist und alle gleichmätzig trifft : Es
Richtlinie « sollen in der Ausarbeitung sein. Wtt werben hier darauf
Au »«in liberaler Anttag vor : Die stellverttetenden Mitglieder der
achten müssen. datz «ine Verschlechternng der bisherigen Prari»
. Wer will,
schüsie werden regelmätzig zu den Sitzungen «tngeladen
vermieden wird . E» wird nötig sei«, sehr bald nach der Tagung
damit
kann kommen, die Vertreter sollen sich informieren können,
entsprechende Vorstellungen im Innenministerium zu erheb« .
hereyrfremd
,
werben
eingeladen
hoc
sie nicht erst, wenn sie ab
Im Augenblick ist «in Uebergangsftadium zu verzeichnen. Sofien
Fall:
lontmcn . Ist jemand gegen diesen Anttag ? Da » ist nicht der
datz das preubische Innenministerium an den Grundsätzen
,
wir
dastellt fest, datz
der Anttag ist angenommen . Der Präsident
Erlasse» fefthält.
eine»
mit Puntt 8 der Lagerordnnng . soweit e» sich um die Satzungen
ist. datz di« Recherchen, die der Einbürgerung vorBedauerlich
Borum
der « «»schüsse handelt , erledigt ist und bittet nunmehr
über
mgehen. ungeheuer lang « bauern . Ich kenne Gesuche, die
schläge der Fraktionen für die Zusammensetzung der Ausschüsse.
gesamt« Material beisammen
da,
ehe
,
haben
geschwebt
Jahre
l
Ich glaube , e» ist überhaupt nicht nötig , datz wir
Abg . Karerki:
ku und eine Entscheidung fallen konnte. Freilich sind hier b' « preu, wie
von Fällen
uns damit beschäftigen : «» genügt , wen» feftgestellt wird
»ischen Behörden nicht immer schuld. In einer Reih «
abzu.
gibt
viel« Mitglieder jede Frattion in die verschiedenen « «»schüsse
»erden di« Heimatsgemeinden der Petenten angefragl . und es
ordne « hat.
die de« Umstand , datz ehemalig « Landesfinder in « nun
.
«r
!änd
Da » ist absolut richtig . Di « Frattionen können
Präs . Stern:
«deren Land « sich einbürgern lassen « ollen , al » eine Unfrennbliche viel
oder
dem Rat die Rainen nennen , wenn wir feftgestellt haben . w»
eit empfinde » und in der Behandlnng der Dinge läflig sbw
der
Prentzen
datz
,
Umstand
der
Auch
üben.
,
«rf jede Fraktion entfallen . Ander , ist' e» für di« « »»schütte
Resisten
passiv«
ogar
wrr
Tagung , den Haushalt »- und Ständigen « »»schütz,- die müssen
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bei der Einbürgerung grundsätzlich den Austritt aus dem bisherigen
Staatsverband « verlangt, und dab sich gewisse osteuropäische Staa¬
ten sehr lange Zeit lassen, bi» sie diese Entlassung erteilen, führt
zu unliebsamen, mitunter monatelang dauernden Verzögerungen.
. Bisher können wir uns über di«
Ich darf zusammenfassrn
preuhische Praris im allgemeinen nicht beklagen. Sie war loyal
und im großen ganzen gerecht. Vereinzelte Mitzgriffe kommen über¬
all vor. Bor allem hat das preutzische Innenministerium durchaus
gerecht, objektiv und sachlich in jedem einzelnen Fall « geurteilt.
Hoffen wir. dab wir jetzt nicht etwa einer Verschlechterung entgegen¬
gehen.
Ich möchte bei dieser Gele¬
Abg. Rabb. Dr . Rosenthal:
genheit Hinweisen auf die Schwierigkeiten, die den Staatenlosen
und Ausländern, besonders aber den Staatenlosen , bei der Be¬
schaffung der Heimatvapiere gemacht werden, wodurch «in« Häu¬
fung der illegitimen Ehen und Geburten in unseren groben Gemein¬
« Anregung bei mei¬
den sich vollzieht. Ich habe «ine diesbezüglich
ner Fraktion gegeben. Vielleicht läht sich dies« Anregung mit dem
vorliegenden Antrag verbinden und durch geeignete Schritte «ine
Erleichterung in der Beschaffung der Heimatpapier« für Staaten¬
lose und Ausländer, die unter uns leben, herbeiführen.
Wir begrüben diesen Antrag der liberalen
Abg. Berger:
Fraktion aus das « ärmste und sind uns dabei klar darüber, dab er
mit der Debatte, die vorher gefühtt wurde, in einem bemerkens¬
werten Zusammenhang steht. Auch Herm Sanitätsrat Peyser wird
es bei aller bewährten Dialektik nicht gelingen, hier nachzuweifen.
dab dieser Anttag restlos unter die Aufgaben der reinen Religions¬
gemeinden fällt . Hier zeigt sich, dab wir auf einem Gebiet vorwätts
schreiten müssen, das diesen Rahmen sprengt, und dab man zu
Aufgaben übergehen mub. die wir generell in unserem Anttag
verlangt haben. Wir können uns aber damit nicht zufrieden geben,
wenn es heibt: Der Verbandstag erhebt Protest. Wir müssen wis¬
sen. was mit diesem Protest geschieht und wäre« dankbar zu erfah¬
ren, bei wem der Protest ringe reicht wird, das heiht, was gedenkt
der Verbandslag wetter zu tun ? Beaufttagt er sein Präsidium,
oder de« Rat , zum Minister zu gehen? E» darf kein papierner Pro¬
test sein, der zu de« Akten genommen wird. Wtt müssen dafür sor¬
ge«. dab diese Resolution zur Kenntnis der in Frag « kommenden
Stellen gelangt. Weiterhin scheint mir: Wenn wir dafür sind, und
wtt. alle sind dafür, dem deutschen Judentum die wertvollen Kräfte
dauernd ruzuführen, die aus dem Osten zuflieben. dann wäre es
Pflicht und Rotwendigkett, insbesondere dem ärmeren Teil .dadurch
, teuren und
zu helfen, dab man ihm bei diesem sehr schwierigen
langwierigen Geschäft der Einbürgerung hilft und sich nicht darauf
verläbt. dab der einzelne oft sein Recht suchen mub bei Stellen, die
mtt der Materie nicht verttaut sind. Es wäre Aufgabe des Landes¬
verbandes, httr Mittel und Wege zu weisen und führend vorangugehen.
Ich höre, dab der Anttag redattionell umge¬
Präs . Stern:
arbeitet werden soll. Wtt werden ihn mit den anderen Abstimmun¬
gen gemeinsam behandeln. Es wird der Antrag gestellt,, die
. Wtt könnten bezüglich
Abstimmungen auf morgen zu verschieben
der Ausschüsse den Schlüssel feststellen, der parteimäbig verteilt
wird. Er handelt sich nur um den Rechtsairslchutz und den Wohlfahrtrausschub, denn bei den anderen sind Schlüssel mcht gegeben.
Rach dem Anttag der liberalen Fraktion, der angenommen worden
. Das
ist, haben wir 7 Mitglieder vom Derbandstag vorzuschlagen
würde nach meiner Meinung bedeuten, dab di« liberale Fraktion 4.
die Volkspartei 2 und dtt Konservativen 1 Mitglied vorzuschlagen
hätten. Wenn wider Erwarten der Rat diesem Beschlub mcht beitreten sollt«, dann würden 6 in Frage kommen und di« Mehrheitsverhältniss« würden anders sein. Dann mühte einer wegfallen. Bei
7 ist 4 zweifellos dtt Mehrheit, bei 6 ist dtt Frag « zweifelhaft. Ich
würde empfehlen, dab dtt Fraktionen im Verhältnis 4:2 :1 dtt Vor. — Der Vorschlag stt
schlüge machen und stt schriftlich einreichen
angenommen.
Dtt Vorschläge für die spezifischen Ausschüsse(liberal und konservattv) kommen morgen. — Run könnten wtt noch dtt beiden
Ausschüsse der Tagung , von denen der eine der Haushaltsausschub
und der andere der Ständige Ausschub ist. wählen. Alle anderen
brauchen wtt nicht zu wählen. Bei 15 Mitgliedern sind 8 liberatt
und 7 nichtliberale, d. h. 4 Volksparteittr und 3 Konservative. Ich
glaube, beim Ständigen Ausschutz wird es sich empfehlen, dab wir
vielleicht den nicht in Fraktionen verttetenen Mitglttdschasten «inen
Sitz geben. Das müssen dtt Herren unter sich ausmach«,. Jedenfalls
hat dtt Volkspartei 4 Mitglttder in den Ständigen Ausschub zu ent¬
senden: ob dtt drei anderen nun Konservativ« oder Konservativ«
und MiUApatteiler sind, müssen Sie selbst untereinander aus ma¬

, damit wtt dachen. Wir wollen den Ständigen Ausschub besetzen
mit ferttg werden. Inzwischen wird Herr Kollege Seligsohn den
Anttag verlesen, wtt er jetzt zur Einbürgerung gesteM ist.
Abg. RAnw. Dr . Selig so hu: Rach dem. war Herr Kollege
Klee erllärt hat. ist wohl dtt Fassung de» « uttage » über dtt Einbürgeruug zu scharf gewesen. Es war von einem Protest dtt Rede,
während Herr Klee erklärt hat, dab dtt Zustände sich noch nicht
zu unseren Ungunsten gewandelt hätten, sondern erst dtt Gefahr
der Wandlung bevorstände. Der nunmehr gemlldertt Anttag lautet:
„Der Derbandstag bittet, dafür Sorge zu tragen, dab der
Einbürgerung von Personen, dtt mit der deutschen Kultur durch
Jahrzehnte lange« Einleben verwurzelt sind, nicht etwa aus
Gründen der Iudenfeindschaft Schwierigkeiten gemqcht werden."
Wtt bitten Sie. den Anttag in dies« Fassung einstimmig anzunähmen.
Ich lehr« »um Ständigen Aurschub zurück. Die
Präs . Stern:
Namen der 8 liberalen Mitglieder liegen hier vor. Borgeschlagen
sind: Herr RAnw. Dr . Breslauer , Dr . Holländer. Frau Ollendorff-Breslau , Jarobi -Köln. RAnw. Dr . Seligsohn. RAnw. Dr.
Bruno Weil. Rabb . Dr . Weql. RAnw. Dr . Merzbach-Frankfurt.
Dr . Tohn-Hildesheim. Wen schlägt dtt Volkspartti vor?
E » sollen Zweifel über dir
Abg. RAnw. Dr . Breslauer:
Zusammensetzung einer Ausschusses von 15 Personen bestehen. Mei¬
ner Auffassung nach ist für jeden, der rechnen kann, kein Zweifel,
dab wir für einen derarllgen Aurschub 9 Personen zu stellen
haben. Dividttren Sie 73 durch 9. so kommt mehr al» 8 heraus.
Bei den anderen Frattionen werden Stt . wenn Stt entsprechend
durchdividieren. nicht derartig hohe Zahle» finden. Dtt Verschie¬
bung gegen ftüher ist entstanden durch den Fortfall der Mittelpartei. Es kann sich jetzt nur darum handeln, ob dtt Volkspartei 5
Kandidaten und die konservative Partei einen zu benennen hat
oder 4 und 2. Da da» ein Rechenkunsiftück ist. so gestatte ich « tt.
dazu als ein Stück Rechenfachverständigerzu reden. Me Sache
hängt davon ab. ob man dm Konservativen, wie sie er wünschen,
die Mittelpartei zurechnet oder nicht. Rechnet man sie nicht zu. daun
hat Herr Berger mit seinem Zuruf recht, dann hat nLinlÄ die
Volkspartei mit Hospitanten 38 durch 5 gleich 7,8. Die Kvnservativen haben allein 14 durch 2 gleich7.0. Rechnet man lleberpartei
und Mittelpariei den Konservativ«» zu. dann würde die letzte Höchstzahl 19 durch 2 gleich 9.5. also mehr als die 7,6 der Volkspartei
ausmachen. Es wird sich darum handeln, dab Sie diesm Anspruch der
Konservativen klären; dazu möchte ich keine Stellung nennen.
Die Miftelpartei erllärt , dab sie
Abg. RAnw. Horovitz:
in diesem Falle mit uns ftimmm wird, und dab sie wünscht, dah
wir uns mil ihr über dtt Mandat « im Ständig « Ausschub ei¬
nigen. Wem» man dtt beidm Parttien zurechnet, so habm wir
20, die Volkspartei hat etwa 30.
Ich habe dtt Geschäftsordnung wahrzunehmen
Präs . Stern:
Entweder es sind Hospitanttn Ihrer Fraktion. und dann werden
, oder es sind Splitter , dann habm stt kein
sie Ihnen zugerechnet
Recht auf fraktionelle (kinbeztthung. Ein Tertium gibt es nicht.
Rur Fraktionen können Listm aufstellen, dazu sind nach der Ge¬
schäftsordnung Parteien unter 7 Mitgliedern nicht berechtigt. Das
kann lediglich auf dem Gnadmwege. aber nicht auf dem Rechtsiuea«
. Es kann gar kein Zweifel sein. Sie kbnnm dtt Herren
geschehen
nicht einmal zuzählm und einmal abztthen, und e» ist bin Zwestel.
dab dtt konservative Fraktion für sich allein steht. Ich bitte dann,
dab die Herren erllärm , dab sie ständig den Konservativen als
Hospitanten beitrettn.
. Es
Das scheint mir nicht schlüsfig
Abg. RAnw. Horovitz:
kann ein Hospitant «rllären : Httr hospittere ich.
Es kann nur ständige Gäste geben.
Präs . Stern:
Wir werdm auf »urfere Lifte «mm Bertteter
Abg. Berger:
einer der Neinm Gruppen übernehinm. da wir dm gröbtm Wert
darauf legen, dab der Ständige Ausschub so zusammmgesetzt ist.
dab er da, best« Bild der Bersaimnlung widerspttgelt. Wir werdm al» einen der Lerrea Herrn Prof . Sobericheim Vorschlägen.
Wtt nennen Herrn RAnw. Dr . Altschul. Herm Miu ^Rat Goslar.
Herrn Dttevor Benario . Herrn Berger. Herrn Prof . Sobernheim
Die Konservativm schlagm vor:
Abg. RAnw. Horovitz:
RAnw. Horovitz, Rabb . Dr . Rosenthal-Köln. al» Vertreter
weittre 2 Herren.
Vertreter werden von Fall zu Fall eruaimt.
Präs . Stern:
Dann ist dieser Punkt auch erledigt. Der Etatsausschub « iib kein«
Schwierigkeiten machen. Wtt wollm es haltt « wtt dtther : 9.5
und 1. Dabei können wtt es httr belasse»». E» gilt n»»r noch für morgm. für dtt eine Sitzung.
Wir sind hiermit nicht einverstanden.
Abg. Horovitz:
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Di « liberalen Mitglieder des Haushaltsaus- in Einsian « stehend anerkennen kann. Es ist stets Uebung gewesen^
Prüf. Stern:
» lind: Juftizrat Francken. Dr . Ehrlich Frau Ollendorf. Dr. daß der Ausschuß zw«i Beratungen vorgenommen hat . und daß
schusse
Tharig. Dr . Gach. Rabb . Dr . Lazarus-Frankfurt. Abraham^Böö- in der zweiten Beratung Abänderungsanttäg « gestellt worden sind.
lin. Feyenthal. Dr . Galliner -Berlin.
Diese Uebung ist umso notwendiger , als der Haushaltsausschuß
schon
G- « erden «eiter gewühlt: von der Volkspattei: Dr. Emme¬ einer guten Praris folgend , zur Vorbereitung der Beratungen
zusannnenLandesverbandes
des
Zusammentritt
vor
Tage
zwei
konfervative»
der
von
Nach:
Isidor
,
rich. Lares kt« Dr . NItfchnl
in der
Fraktion : Hugo Fränktt.
müchte nur für morgen festftellen: Do
Ich
Prüf . Stern:
heut« « bend der Haushaltsausschuß tagt , werden di« Fraktionen
vielleicht morgen noch eine Stund « Zeit benötigen . um zu den Be¬
schlüssen Stellung , « nehmen . Deswegen fangen wir erst um 10 Uhr
an. Um 9 Uhr werden wahrscheinlich die FraMonen das Bedürfmhaben. zufammenzntreten , hzw. früher , i« nach ihrem Eifer . Um
10 Uhr fange ich mit der Wtttfchaftsdebatte an . Ich wünsche dies¬
mal. daß diese Frage nicht wieder in di« Enge getrieben wird . Nach
kommen die Wahlen , die hoffentlich kur,
der Wtttfchaftsdebatte
sein werden , und dann kommen die kleinen Vorlagen zur zweiten
Lesung de» Etat ». Abstimmungen erfolgen nachmittags 3.30 Uhr.
Bevor ich schließe, habe ich eine wichtige Mitteilung zu machen.

Es sind ein« Reihe von Damen und Herren neu hier. Sie haben
sich heut« in voller Lebendigkeit auf den Gängen getummelt und
, daß man es bis hier herein hört«. Morgen ist hier
so laut gesprochen
Dienstbetrieb, es handelt sich um ein Ministerium. Es stehen uns
die Gänge morgen bis Nachmittag nicht zur Verfügung, nur die
Wandelhalle. Ich darf also morgen nicht gestatten, das, die Damen
und Herren sich in den Gängen unterhalten, weil es den Betriech
stört und da» Ministerium für Bolkrwohlfahrt angekündigt hat.
das, wir «nnachstchtlich räumen müssen, wenn wir ftüren.
Schluß 7 Uhr.
Zweiter Verhandlungstag.
die Sitzung um 10.45 Uhr und
eröffnet
Präsident Stern
erteilt Herrn Lareski da » Wort zur Geschäftsordnung.
ki: Meine Damen und Herren ! Ich freue mich,
. Abg . Larer
daß wir wenigsten » mit einer einftündigen Verspätung , die offenbar
auf geschäftliche Verhandlungen zurückzuführen war . die Sitzung
eröffnen können. Ich habe namens meiner Freunde folgend « Er
klärung abzugeben : di « Beratungen über den Etat haben einen
Verlauf genommen , wie er nach meiner Meinung nach parlamentari¬
scher Uebung und nach llebung unseres Verbandes nicht hätte sein
dürfen . Wir haben am Freitag den Haushaltsausschuß zusammenberufen, um ihm den Etat , wie der Rat ihn ausgestellt hatte , zur
Beratung vorzulegen . Der Haushallsausschutz , zu dem auch aüswärttge Mitglieder eingeladen und erschienen waren , hat einen
voNen Tag dieser Arbeit gewidmet und hat «inen Etat vorgelegt,
auf den man sich geeinigt hat , wobei der Grundsatz de« billigen
Ausgleichs geherrscht hat . Wir haben dann auf Grund dieser Be¬
ratungen gestern die Generaldebatte zum Etat gefühtt und wur¬
den gestern Abend zu einer neuen Sitzung de» Ausschusses zufammenberufen . auf der uns mitgeteilt wurde , daß nach den Wünschen
der liberalen Fraftion dieser Etat in einer ganzen Reihe von
Punkten , di« von prinzipieller Bedeutung sind, geändert werden
solle. Es war auch nicht möglich, in den meisten Fragen «in« Eini¬
gung zu erzielen, da offenbar die Vertrete , der liberalen Partei
im Ausschuß an Aufträge gebunden waren (Zuruf von den Liberalen : Dar stimmt «icht ganz ).
bittet , die Zwischenrufe zu unterlassen , da
Präsident Stern
di« Versuchung groß ist. diesen Zwischenrufern zu antworten und di«
Zett dringend für die Verhandlungen gebraucht wird.
) Wir stehen grundsätzlich auf
(
fortfahrend
Abg . Lareski:
dem Standpuntt . daß ein Haushaltsausschuß keinen Sinn hat , wenn
er ledigsich der Briefträger von Fraktionsbeschlüsfen ist. Da « kön¬
nen wtt billiger haben , da brauchen wir unsere Zeit nicht zu ver¬
geuden. Wenn der Landesverband bei dieser Praris bleiben würde,
so empfehle ich. de« Ausschuß zuftlnfttg nicht mehr einruberufen.
Es ist eine Sinnlosigkeit , und M dem Sparfamkektsbedürfni ». das
hier immer wieder betont worden ist. könnten wir die Unkosten
für die Sitzung vom Frtttag auch zukünftig durchaus ersparen . Das
Wefenttkch« ist für » ns . daß die Etatsdebatte gestem geführt wor¬
den ist unter falschen Voraussetzungen , nämlich, daß wir uns über
die wesentlichen Dkfferenzpunkte geeinigt hätten . Da diese Voraus¬
setzung nicht »» trifft , muß unsere Fraktion eine verändert « Stellung
zu der Sachlage einnehmen , und wir beanttagen daher , nochmals in
die Generaldebatte über den Etat einzutreten.
Ich bitte , diesen Anttag ab¬
Abg . RAnw . Dr . Breslauer:
zulehnen. Der Sachverhalt ist dem Hause hier in einer Weis« vorgrttagen worden , die ich in keiner Richtung als mit den Tatsachen

kommt, d. h . zu einem Zeitpunkt , wo die FraMonen nicht
Lage sind, zum Etat Stesiung zu nehmen, so daß die Damen und
Herren , di« in den Ausschuß abgeordnet werden, nach bestem Wil¬
len und besten Lräften für ihre Person , aber nicht für ihr « Frak¬
tion entscheiden können. Infolgedessen sind wie stet», von unserer
Seite auch Abänderungsanttäg « zu den Ausschußbeschlüsfen gestellt
worden . Unser« Bertteter im Ausschnß sind — wie immer — ohne
gebunden« Marschroute an die Beratungen gegangen , wie ja auch
in wesentlichen Punften unsere Wünsche im Ausschuß selbst außer¬
ordentlich starke Abstrich« und Abänderungen erfahren haben . Es
widerspricht also den Tatsachen auf da » ttasieste. wenn di« Sache
so dargeftellt wird , als ob unsere Bertteter im Ausschuß die anderen
Parteien majorisiert hätten . Das Gegenteil ist der Fall . Man hat
sich in fast allen Punften geeinigt . Wenn die Volkspattei . nach¬
dem sich ihr « Bertteter im Ausschmb ebenfalls über gewisse Punkt«
geeinigt haben , jetzt einen anderen Standpuntt hierzu «innehmen
wlll , so kann sie da » tun . Lein Mensch ist an die gefaßten Be¬
schlüsse gebunden , obwohl ich es nicht für ttchtig hatten kann, -daß
nach der erschöpfenden Beratung im Ausschuß jetzt nochmals di«
Streiffragen hier neu aufgerollt werden . Ein« Veranlassung aber,
die Verhandlungen des Hauses dadurch aufzuhalttn und zu schä¬
digen. daß man jetzt nochmals in die Generaldebatte «inttitt , kann
nicht anerkannt werden . (Bravo bei den Liberalen ).
Der Anttag Laresft wird mit Mehrheit abgelehnt , da nur
37 Abgeordnete für den Anttag stimmen.
Wtt kommen jetzt zur Beratung der Witt¬
Präsident Stern:
schaftsdebatte.
Ratsmitglied RAnw . Dr . Lle « : Einige wenige einleitend«
Worte werden genügen , um der Debatte ein« Unterlage zu geben.
Ich daff hervorheben , daß der Punkt der Tagesordnung zur 2rrtümern Anlaß geben kann, nach der Att der Fasiung . Er handelt
sich hierbei nicht um die Wkttschastsnot der Gemeinden , sondern um
di« Rot der Juden . Sie wissen, daß auf Anttag diese» Hauses
ein« Lommisiion eingesetzt wurde , um die Frage zu prüfen , nach
welcher Richtung und in welcher Weise der Landesverband in der
Lag « ist. die Frage der Wttffchastsnot der deutschen Juden zu prü¬
fen und dieser Wirtschaftrnot Abhllfe zu schaffen. Wr sind zu der
lleberzeugung gekommen, daß dieses Problem so groß ist. daß die
Lommisiion sich auf gewisse Hauptgesichtrpuntte beschränken mußtt.
und daß die Frage der Einberufung ^einer Wittschaftskouferenz.
die uns vorschwebte, eine Angelegenheit ist, die noch sorgfältiger
Beratung bedatt . zumal sie nur mit großen Losten verwirklicht
werden kann. Wir haben eine Genosienschaftsbewegung . die noch
in ihren Anfängen , aber erfreulich in ihren Tendenzen ist. Wtt find
der Auffasiung , daß diese Bewegung von uns au » jeder Ermunte¬
rung bedarf , daß es aber unttr allen Umständen vermieden werden
muß. diese Genossenschaften wittschastsich zu unterstützen, weil hier
scharf geschttden werdeu muß zwischen der rein wlrffchaftsichen TStigkelt und solcher, die bis zu einem bestimmten Grad des philanthro¬
pischen Charakter » nicht entbehren kann. Die Genosienschaftrbewegung muß «ine rein wirtschaftliche Bewegung sein, wenn sie ge¬
deihen soll. Eine Resolution , die dies« Bewegung unterstützt und
für Vorarbeiten einen Bettag vorstehl , wäre erfreulich. Aber Gel¬
der . um bte Genosienschaftsbewegung selbst zu unttrstützen . sollten
wtt nicht bewilligen . Anders liegt es bei der Schaffung von Darlehnskasien. Wir haben uns an die Gemeindeverbände und an di«
mittleren und kleinen Gemeinden gewandt . Da Mitglieder und
Neine Gemeinden selbstverständlich von sich au » keine Lassen schaffen können, sollten sie mit Hilfe der größere « GemeindeoerbSnde
ins £ cüen treten . Leider haben wtt bei den Vorarbeiten so gut wie
gar kein« Unterstützung von den angeftagten Gemeinden und rttrbänden erhalten . Wir denken an ein« Zinsverbilligung . Wtt haben deshalb in unseren Etat einen Posten von 10000 RM einge¬
setzt. Da » würde bei der Reduktion de» Zinsfußes von 8 1» auf 5 V»
reichlich 300000 Mk . ergeben , für die wir auf diese Welse ein«
Verbilligung schaffen, und die wir zur Verfügung stellen können.
Auch in Bezug auf di« Frag « der Arbeitsnachweise kann Wich¬
tige, geschehen. E» ist Aufgabe der Gemeinden , die dazu irgendwie
in der Lage siud. die bestehenden Arbeitsnachweise in die Smnetndeverwaltuug zu übernehmen , um ihnen «in festere», solide« , und
dauerhafte « Rückgrat zu geben. Da . wo heut « noch kein« Arbeit »Nachweise bestehen, ab" die Möglichkeit eines wettvollen Wirkens
für sie auf Srnnd der wittschaftlichen Struktur der Gemeinde gege-

Ben ist. sollten solche geschaffen werden . E, S^ ört hierher auch die
Frage der Errichtung einer Wanderarbeitsstätte . Wtt haben ein«
3000 deutsche Juden , die sich auf der Lcn» ftrahe befinden , für die
in irgend einer Weise nach und nach Hilfe geschaffen werden mutz.
OB wir eine Wtttschaftskonferenz einberufen sollen. möchte ich
im Augenblick nicht entscheiden. Es wird sich, abgesehen von prak¬
tischen Mahnahmen , die sie vielleicht bieten kam», m erster Lim «!
auch um eine Umstellung der Psychologie der jüdischen Arbeitgeberschaft handeln . Wir haben eine »rohe Anzahl jüdischer Arbeitgeber,
die heute noch die Mögliweit haben , jüdische Arbeiter und Ange¬
stellte zu beschäftigen. Es kann nicht angehen . dah unter dem Druck
antisemitischer Strömungen jüdische Thefs prinzipttll aus einer überängstlichen, häufig in der Sache übrigens garnicht begründeten Rück¬
sicht. die Anstellung jüdischer Angestellten ausschliehen. Ich möchte
mich über diese Frage nicht verbreiten . Gestatten Sie mir aber doch
ein Beispiel , das vielleicht charakteristisch ist. Der Inhaber eines
Lurusartikelgeschäfts in Berln » erklärte , er könne mit Rücksicht
auf seine Kundschaft jüdische Angestellte nicht einstellen : erst« »
ist das insofern falsch, als es lnrmer noch eine Reihe von Juden gibt,
die Käufer von Luxusartikeln sind. In dem in Frage kommendenGeschäft gewih : zweitens möchte ich glauben , dah eine antisemitische
Kundschaft sich nicht in erster Linke dadurch abhalten läht . kn di«
sem jüdischen Geschäft zu kaufen, weil dort jüdische Angestellte sind.
Dann aber gibt e« gewih sehr viele durchails sympathische und taftvoll auftretende , jüdische junge Mädchen , die in diesem Geschäft
genau so tätig sein könnten, wie nichtjüdische. Dah es grohe deutsche
Banken gibt , bei denen ein Jude Direftor »oerden kann, aber nicht
Kastenbote , wissen Sie . Es handelt sich hier um unermüdlich zu
leistende Kleinarbeit . Diese Kleinarbeit nmh aber getan »oerden.
um dar Gewksten unserer jüdischen Arbeitgeber zu stärken. Ob
fteilich dazu die Wtttschaftskonferenz nötig ist. die. wie ich ausführte,
mit grohen Kosten verknüpft sein wird , bedarf noch einer Prüfung.
Wir haben übrigens in den Kommistionen noch eine Reihe an¬
derer Wirkungsmöglichkeiten behandelt . Mr werden das Problem
nicht erschöpfen, werden auch die jüdische Wirtschastsnot . die ja ne¬
ben der allgemeinen deutschen Wirtschastsnot besteht und eine be¬
sondere Rote trägt , nicht beseitigen können, immerhin aber auf vielen
Gebieten Linderung und Milderung zu bringen in der Lage sein. Hier
die Wege zu studieren , scheint mir eine danke»»sioerte Aufgabe des
Landesverbandes.
Präsident Stern:
Die
Debatte über die Mrtschastshilfe,
die wir führen , verbinden wir mit den volksparteilichen Anttägen
über das Arbeitsnachweiswesen . die Darlehnrkassen , ferner den
Anttag der Konservativen über Darlehnskassen und den liberalen
Antrag . der auf Begründung eines Sonderausfchustes für Wirt¬
schaftshilfe gemäh Art . 26 der Verfassung hinzielt . Diese sämtlichen
Anttäge find Gegenstand der Mttberatung . Der Aelteftenausschuh
hat beschlossen, hier de« Vertretern der drei grohen Fraktionen wie¬
der eine halbe Stunde Redezeit , dann der dritten Garnitur und
denübrigen Rednern 10 Minuten Redezeit z« geben.
Tlfl . 2R . Peiser:
Meine Damen und Leckren! Zum dritten
Mal ftHt auf der Tagesordnung de» Derbandrtages die Frage der
Besprechung der »oirtschastlichen Notlage der Gemeinden oder des
preuhischen und deutschen Judentums . Sie erinnern sich. dah bereits
im Jahre 1928 die Sache behandelt worden ist. damals lediglich
mtt der Verwerfung an die nächste Tagung . Die Tagung von 1930
hat dann den Beschluh gefaht . für die ersten Vorarbeiten einen
engeren Ausschuh zu roLhken und ihm die weitere Bearbeitung zu
übertragen . Dieser engere Ausschuh hat getagt und über seine Be¬
ratung wird Ihnen kurz Bericht erstattet . Und so wird Ihnen zum
dritten Mal heute die Angelegenhett vorgelegt , ohne dah aber vom
Rat des Landesverbandes selbst zu den von dem Ausschuh gefahten Anttägen Stellung genonrmen wttd . Ich glaube , im Lande wttd
diese »veise Mähigung , die hierbei festzustellen ist. doch nicht recht
verstanden werden . Bei einer Frage , die die Rot . die in den Ge
meinschaften herrscht, berührt , hätte man gewünscht,' dah ein etwas
lebhafteres Tempo angeschlagen wttd . So sind wtt feit IV» bis
2 Jahren kaum einen Schritt vorwärts gekommen. obwohl doch
dringend etwas geschehen nmh . Hierbei möchte ich etwas Grundsähliche» berühren , da » auch zusanimenhängt mit der Klage von
Herrn Dr . Klee, die hier vorgebracht »ourde : „Wenn wtt bei den
fteineren und nrittleren Genreinden eirre Umfrage nach den Bedürf¬
nisten einer Darlehnskasse gehalten haben , so hat sich nicU» gerührt.
Wtt sind ohne Antwort geblieben ." Run , diese« Schweigen hat
einen psychologischen Grund , es erinnert mich an die Aeuherrmg
eine, pr ominenten Vertreter » unsere, deutschen Judentums , der
vor kurzem an anderer Stelle hingewkesen hat auf die Müdigkeit
in unserem deutschen Judentum infolge der gegenwärttgen Lage.
Eine Müdigkeit , die feskuftellen ist auch auf dem gesamten Gebiets

de, Vereinsleben, , die nahekommt einer Verzweiflung , eine Müdigkeit. die von allem nicht, mehr wisten will (Zuruf von der Volk»,
partel : Auf unserer Seitt besteht diese Müdigkeit nicht) und jede
Möglichkeit einer Besterung der Verhältnisse von vornherein al,
ausgeschlossen ansteht . G» gibt auherordentllch verfiertt und ersahrette Männer in asten Lagern , die srmen: fangen wir mit Best»,
rungsverfuchen nicht an : unsere spezielle jüdische Rot ist doch nur
ein Teil der deutsihen Rot . Bevor diese nicht im ganzen gemildert
wird , können wir auch von uns a»»s al » kleiner Wirtschaftsköitzer
nichts besten», die darauf Hinweisen, dah infolge der Kmqentrationrentwicklung auf wirtschaftstchem Gebiet diese Generation zum grohen Teile dem wirtschaststcheu Unttrgange verfallen ist. Run muh
ich sagen, dah . wenn diese wirtschaftliche Rot au die Pforten de,
Landesverbandes pocht und geftagt wttd . was geben « der Landesverband in dieser uns aste berührenden Frage zu tun . es unmöglich ist.
dah auch der Landesverband hier mU einem kalten Achselzucken
sich auf den Standpunft fteltt . e» helfe aste, nicht», es gehe über
unsere Macht hinaus . Rein , in der sihweren Zeit , in der wir un,
befinden , dürfen wtt Juden nicht fteinmüttger sein al » unsere andersgläubigen deutschen Mitbürger , und so sollte inan der Mutloflgkeit. wo man (ie findet , nach Kräften entgegentteten -Die Mittel
und Wege p »r Besserung im einzelnen zu finden , ist freilich schwierig:
im llnterausschuh sind ja eine gcnw Reihe von Ein ^ lfragen erörtett
worden . E , gllt aber vor allem , einen Ausgangspun « zu finden für
eine Stellungnahme de» Landesverbandes , von dem die Gemeinden einen Fingerzeig erwarten . Was soll und wa » kann geschehen, um insbesondere dem schioer ringenden jüdischen Mittelstand so »seit wie möglich
wieder auf die Beine zu helfen ? Dah man von einer besonderen Not
des jüdischen Mittelstandes sprechen kann, wird zwar vieftach be¬
stritten . Ich glaube aber ttohdem . dtt Frage nmh bejaht » eibe«.
wenn Sie z. B . denken an die Prari » der D -Banken . die
heute einem grohen Teil unsere» Mittelstandes die Kreditquellen
verschliehen, roetm Sie bedenken, dah gerade für den jüdischen Mit¬
telstand ftüher der jüdische Pttvatbanfter
eine Stütze war , di«
ihm auch in Zeiten der Rot geholfen hat . Durch die Entwicklung
in den Bankverhältnisten ist dieser jüdische Privatba »»kker vielfach
verschwunden, und deshalb ist ein besonderes Bedürfnis der Er¬
öffnung neuer Kreditquesten für den jüdischen Mittelstand vorhan¬
den. Im deutschen Wirtschaftsleben ist auf die Bedeutung der Kreditgenostenschasten erfreulicherweise neuerding » wieder hingewie¬
sen werden . Es sind etwa 2 Wochen her . dah hier in der Kroll -Oper
eine imposante Kundgebung der deutschen Genostenschaften statt¬
gefunden bat . bei welcher betont wurde , dah der genossenschaftliche
Gedanke in der Gegenwart seine besondere Aufgabe erfüllt und
zwar als Bollwerk einerseits gegen den Ueberkapitallsnm ». andererseit» gegen den Rihilisnms . 2m deutschen Judentum ist der Genos¬
senschaftsgedanke zwar schon vertteten , aber noch in auh « ordentlich
geringem Umfang . Bei dieser Gelegenheit darf ich Sie . meine
Damen und Herren , auf die gestern zur Verteilung gekomniene Zeitschttst unserer Zentralwohlfahrtsstelle
der deutschen Juden besonder«
Hinweisen. Diese Nummer enthält eine würdige literarische Ehrung für
den verewigten Begründer der Zenttalwohlfahrtsstelle . Herrn Eugen
Easpary , desten unser verehrter Präsides
gestern »nit ehrenden
Worten gedacht hat . Ich tiröchte Sie i»»rbesondere auf den Arttkel
über die jüdischen Darlehnrkassen ausmerftam machen, durch den
wtt wertvolles Material über die Entwicklung , die bie jüdischen
Genostenschaften in Deutschland in letzter Zett genonrmen haben,
erhalten . Wenn ich httrauf verweise, so gesteht es , well ich ein«
grundsätzlich ablehnenden Ansicht begegnen will , die verhindern
rnöchtt, dah nun auch im Genostenschaftrleben eine Zersplitterung
nach konfestionellen Gesichtspunkt « » eirrttitt . Ich laste dahingestellt,
ob wtt auch in ruhigen Zeiten zu dieser Bewegung gekommen wä¬
re«. aber in Notzeiten wtt den jetzigen kann diese» Mittel nicht ent¬
behrt »oerden . Dtt geschichtliche Entwicklung zeigt übrigen » da»
Bestehen von Genostenschaften sowohl im katholischen als auch im
evangestschen Lager . Sie haben , . B . in Berlin iine »licht unbe¬
deutende evangelische Zentrallasse , die über ganz Deutschland , ar¬
beitet . Die Entwicklung hat also dazu gedrängt , dah auch »mler
dem religiösen GesichtrpuuN da » Genosteuschafttnues« » seine Bedeutung hat . Ich beschränke mich ttdigllch auf die Frage der Darlehns¬
kasten und des Genostenschaftswesen», denn e» würde uferlos sein,
würden wtt hier auch die zahlreichen Eiuzelvorschläge zur Hebung der
Wirtschaftsnot berühren wollen . Bezüglich de» Ernste « der Situ¬
ation »nöchte ich nur noch sagen, und zwar richtet sich da » au meine
Freunde vom Eentralverein : dtt Frage der wirtschaftlichen Rotläge ist gewih eine innerpollüsche Frage . Aber ich » ehe auf dem
Standpunft , dah sie glelchzettig auch eine auhenpolftische ist. Ne
bedroht auch unsere Stellung im Abroehrkarnpfe » beim e« ist ein
Unterschied, ob der Karnpf sich richtet gegen ein Judentum kn einer
wirtschaftlichen Posttion , wtt wtt stt heute haben oder wie sie kn
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Et» gut fanbiertea Judentum . ober gegen
« * durchdtt Rot unttrhöhlte , Judentum . Die Frage kann jedenfall » nicht ernst geimg genommen werben , benn schlttßlich hanbeit
du Gemeinden de, deutschm Jabentums.
es sich umdas Daftin
aber auch be» Landesverbandes selbst. Frellich ist bte Schwierigkeit
s«hr «roh . zu einer prakttschm Lösang zu kommen, zumal gegenüber
der Fülle ber Eimelsragen . Er ist jedenfalls anmöglich. bas, wir
von hier au » etwa blktleren kSnnten. bah in jeder bedeutenden jü.
bischen Gemeinde Deuftchland » nanmehr eine Darlehnskasse gegründet werben soll. Aber der Landesverband muh vorangehen , am
die Aufmerksamkeit seiner Mitglieder ans einen Weg *a lenken
auf dem eine Zusammenarbeit möglich ist. Fangen wir mtt den eige^
nen Mitteln des Landesverbandes an . nachdem wir an « gestern
mit den Einnahmen de» Landesverbände , beschäftigt haben . Die Rot
macht sehend. Wir Müssen deshalb lernen , die Wirksamkeit de, Landerverbande » auch anter dem Gesichtspunkt ,a betrachten , wie er
wirtschaftlich arbeitet , in welchem Verhältnis der Kräfteaufwand
za den Leiftnngen steht, ob ein Apparat von 130 Abgeordneten and
35 Ratsmttgliedern noch im rechten Verhältnis steht ia den all¬
jährlich überhaupt verfügbaren Mittekn . Unsere Einnahmen betragen 800000 Mk .. von denen nach Abzag der Berwaltungskosten
etwa 700000 Mk . verbleiben , über die diese» grafte Parlament
ja verfügen hat . Ein ttagischer Widersprach in sich. wie Sie ergeben
werden, ein Widersprach , der je länger desto stärker al » unerträg¬
lich empfunden werben a»irb . Sierra kommen noch neue Aufgaben,
die wir erfüllen wollen oder zu erfüllen verpflichtet sind. Ich erwähne hier besonder , die Frage der Pensionskassen . Wollen Sie
etwa au , diesen geringen Mitteln die Gelber für die Pensions¬
einkgerkasse schaffen? Wie wollen Sie die Siedlungsbestrebungm
maften unterstützen , wenn nicht lächerliche Lettäge heraurkommen
soll« . Gestern nmrde hier auch die Unterstützung der Sportbewe»
gang gestreift . Ich komme daher zur Folgerung : ein Landesverband
tauft neben der ideellen Leistung eine metallme Grundlage aufzuweisen haben , sonst ist er dauernd nicht lebensfähig . Und beiläufig —
wenn wir an die Gründung des Reichsverbander gehen, so wollen
Sie auch die» Moment nicht unterschätzen: wenn Sie einen solchen
Reichsverband gründen aber nur mit einigen tausend Mark dolleren
wollen, so lassen Sie vorläufig vielleicht Neber die Lände fort.
Wir stehen also vor der Rottoendigkeit , die Mittel , über die der
Landesverband verfügt , ja verstärken . Da » kann bei der jetzi¬
gen finanziellen Rollage der Gemeinden nicht geschehen durch TrHöhung der Steuern . Wir haben gestern triftige Gründe gehört,
weshalb eine Erhöhung des Prozentsatzes abgelehnt worden ist.
Aber damtt ist noch nicht jede Mögllchkeit. Mittel zu bekommen,
erschöpft. Der Weg der Älbfthilfe ist es . der auch für den Landesverband stlbft beschritten werden sollte , und deshalb unterbreitet
meine Fraktion Ihnen den Anttag . einem einzusetzendm Sonderaurschuß die Aufgabe zu stellen, eine Kreditgenossenschaft jüdischer
Gemeinden mit beschränkter Laftung zu begründen , unter Zuziehung der vertteter von Bezirksverbänden und anderer Organisa¬
tionen . und mit den Beteiligten über die Ausführungen zu verhandeln . Da » wäre vielleicht ein Weg . um neben den Zwangsbekträgen auch Mittel hereinzubekommen unter Beteillgung der inter¬
essierten Kreise. Ich freue mich feftstellen zu können, datz der Genossenschaftsgedanke. den ich persönlich seit einem halben Jahr
in meiner Keimatgemeknde in die Tat umzusetzen bestrebt bin , jetzt
auch in Berlin weitere Fortschritte macht; so höre ich von .Fusionsbeftrebungen hiesiger jüdischer Genossenschaftsbanken und von
Maßnahmen über die kräftigere Propagierung de« Genossenschafts¬
gedanken». Daß dies« auch für die Frage der Pensionskassen wich¬
tig ist, beweist der preußische Beamtenverein in Lannover , welcher
in seinen Ortsgruppen Genossenschaftsbanken unterhält und inner¬
halb dieser Genossenschaftsbanken eine St « bekasse. Die Beamten
zahlen einen Sonder -Beittag und find bnechtlgt . diese Rassen als
Sterbegeld -Berficherung zu benutzen. Auf diesem Wege ließe sich
wohl ein Pmstonskassmfond , der Beamten der jüdischen Loch¬
schulen usw. schaffen und hierdurch vielleicht auch Mittel für an¬
dere Organisatiowm . wie z. B . für dm Frontbund oder die Fort¬
bewegung . Wenn Sie die einzelnen Anttäge , die hi« vorliegen,
insbesondere die seilen» der konservativen Partei und der Bolkrpartei mtt den Anttägm der Liberalen vergleichen, so stni^ n <Stej
daß in dem letztgenannten Anttage nicht die Mahnung »ur
von Darlchnskassen enthalten ist. Ab « da » soll selbstverständlich
nicht ausschließen, daß der Sond « aurschuß auch diese Frage erörtert . Die beanttagte Zuziehung der Bertteter der Bezirksverbände
soll bezwecken. die Gründung einer örttichm Kredit -Organisation
gleichzeitig auch für die Bezirksgemeindm nutzbar zu machm. Wenn
in Breslau , . « . eine jüdische Spar - und Darlehnskafie gegründet
wird , so so» sie nicht nur für die Gemeinde Breslau , sondern mich
für die schlesischm Bezirksverbände wirksam werden . Da die Zeit

drängt , kann man nicht noch ein halbe » Jahr warten auf die Ein¬
berufung einer graben Wirtschaftskonferenz wie sie geplant war.
E » muß vielmehr bald etwa » geschehm, deshalb nehmm Sie dm
Sonderausschuß an . der unt « Zuziehung von Sachwerständigm
schnellere Arbeit leisten kam . während eine große Konferenz Zeit
und Geld kostet. Schließlich bitte ich Sie . um Jrrtümer zu vermeidm . in dem Anttage d« liberalen Fraktion das Wort „gemein¬
nützige" zu streichen. Denn es ist selbstverständlich, daß Kreditgenossmschastm nur rein geschäflllch aufgezogen werdm könnm . Aber
den einzelnen Plätzen würden bei Begründung ein« solchm
tätig
^ " lofitnschaft die einzelnen beftehmdm Wohlfahrtsinftitute
mithelfm müfim , um damit zugleich zu einer rallonellm Ausübung
der jüdischm Wohlfahrttpflege gelangen zu können. Wenn Sie sich
hmte in größeren Gemeinden umsehen. so werdm Sie Dutzmde
von Bereinigungm fkndm. die nach wie vor für stch mit gänzlich
unzulänglichen Mitteln bestrebt sind, die Rot unter unfern Glaubmsgmosten zu mindern . Wenn aber eine Vereinigung zustande
kommt, die die Wohlfahrtsinftitute bittet , ihr von ihrm Vereins¬
vermögen Einlagm für die Gmofienschaft zu gebm mit der Ausficht,
daß auch dm Mitgliedern der einzelnm » « eine bei der Gmostenschast nach Mögllchkeit Kredit gewährt w« den soll» so ist hier ein
Weg gegeben, durch Zusammenschluß da » Werk, das wtt alle wünkchen, in die Tat umzusetzen. Ich würde mich freuen , wenn e» gelin¬
gen würde , auf der Grundlage der einzelnen Anttäge Beschlüsse
zu fafim . die wirlliche Hilfe aus der Rot bedeuten würdm . Tun Sie
allo das Ihre , damit der Landesverband hier einmal voran mar¬
schiert. lBravo bei dm Liberalen ).
Herr Iuftizrat Peiser hat seine Redezett
Präsidmt Stern:
nicht ausgmutzt , wofür ich ihm besonders dankbar bin . Wenn auch
Herr Berger etwa » sparsam ist. so könnm wir dm beidm LerrM
von dm nicht organisiertm Frakllonm , die besondere Solenner
Prof . Hirsch und Herrn Adler -Rusind, afio Herm Staatrsettetär
del. zu ihren 10 Minuten noch das zulegen. was die anderm Lerrm
erspart habm . Es ist wichllg. daß wtt in dieser Frage von wirkllchen
Sachkmnern unterrichtet werdm , dem sie ist nicht so ftakllonell
gebunden.
Ich darf meine Ausführungm damit beginnen,
Abg . Berger:
daß ich Sie bitte , den beiden Herren auf jeden Fall eine längere.
Redezeit zu gewähren . Ich halte es für sehr wichtig, daß die Frage,
die un » beschäftigt , an dieser Stelle ernsthaft und sachllch behandelt
wird und . damit dm beiden Lerrm eine längere Zeit gewährt wer¬
den kam . werde ich versuchen, so kurz wie möglich zu sein.
Selten hat sich eine Aüftassung im jüdischen Leben Deutschlands
so schnell und grundlegend gewandelt , wie die Auftastung üb« die
Frage , über die wtt heute reden . Mein Herr Borred -n« . mit destm
heutigen Ausführungm ich in sehr vielm Punkttn üb« einstimme.
wäre noch vor wenigm Monatm von Herrn Bruno Woyda wegen
seiner Ausführungm als „Zionistisch« Wirtschaftsutopist " bezeich¬
net worden . Dem ein Arttkel mit Vorschlägen von mir . die ähn¬
lich lautetm wie die hmte von Herm Justizrat Peiser vorgettagmm.
wurde in der Jüdisch-libnalen Zeitung als „Zionistische Wirtschaftsutopie " abgeferttgt , und es hieß vor nicht allzu langer Zeit in
dieser Zeitung : ,fti ist erfreulich, wenn die wittschaftlkchm Klagm
an verantwortlich « Stelle gehört werden , nur sollte man nicht denkm, irgmd etwa » Spezielles für die Juden erreichm zu könnm ."
In der gleichen Zeitung hieß es an anderer Stelle : „Wird die
Wirtschaftskrise d« Deutschen behoben sein, so wird auch die Wirtschaftsnot der Iudm der Vergangenheit angehören ." Ich will hmte
nicht polemisch sprechen. Es ist bedauerllch , daß in ein« völlig sachllchm Frage , in der P « sönlichkeitm d« verschiedenm Parttim einer
Metmng fein könnm . in einer Zeitungsdebattt Töne angeschlagen
wordm sind, die völlig unsachlich und nur pottmisch wttkttn . Hier
handelt es stch darum , einttächttg festzustelttn. wie dtt Dinge in
Wahrheit liegen , ltnb da freue ich mich, daß ich nun nicht mehr nachzuweifen brauche , daß entgegen der Auftassung der Iüdifch -llberattn
Zeitung e» in der Tat eine jüdische Wirtschaftsnot in Dmtschland
gibt . Leider fehlt uns immer noch das wichtigste bei der Bettach¬
tung dieser Frage , da» wtrllich genau durchgmrbeitttt Material.
Wir » Ne. die wir über diese, Probttm reden, tasten bei dies«
schwierigen Frage im Dunkeln . Wtt habm die Silbergttitsche Sta»
ttftik, die ausgezeichnet ist. vielfach noch bester ttm könnte, dtt ab»
für ms dm Fehler hat . daß sie im Jahre 1931 Sttllung mmmt
zu dm Ereignistm des Jahres 1925. währmd uns allen bekamt
ist. daß sich gerade in dm tttztm sechs Jahrm die Derhältniste entfcheidmd verändert habm . Und so sind auch vtttt Ereigniste dttttr
Stattftik überholt und könnm nicht weittr mgezogm w« den.
Dtt erste Anregung , die wtt zu geben haben , ist die. daß mdlich
einmal von einer jüdischm Sttltt au , der » ersuch - «macht werden
soll, dtt Frage de, jüdischm Wirtschaft - Problems wistenschastuch
festzuftellen. Wtt misten, daß dieser D « fuch schwer ist. e» bat ab«
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gewiß schon schwierigere Aufgaben gegrben . Ich ftEmich . daß
di« Hauptstell « für iüdisch« Wanderfürsorg «. deren Zeitschrift ,^ üdisch- Wohlfahrtspflege und Sozialpolittk " in ihrem neuesten Heft
mit ausgezeichneten Aufsätzen uns heute vorliegt , den Auftrag be¬
kommen hat , auf diesem Gebiet vorzugehen und zu arbeiten . Dies«
Stelle wird von uns subventioniert , und er wäre wünschenswert,
wenn der Preußische Landesverband verlangen würde , daß von
dieser Stelle die wissenschaftlichenArbeiten schleunigst begonnen » « ,
den, damit wir endlich besseres Material in Händen haben als
bisher . Aber auch mit dem bisherigen Material können wir einige
Dinge objektiv feststen« . Wir müssen au , unseren nationalökonomischen Kenntnissen feftstellen, daß der Vergleich mit früheren Kri¬
sen abwegig ist. Di « jetzig« Wirtschaftskrise ist keine Konjunkturkrise: wir leben vielmehr in einem Zeitalter schwerster ftruktuellrr
Veränderungen . Eine schw« e Erschütterung des Mittelstandes ist
feftzustrllen und damit eine schwere Erschütterung des Judentums;
denn das deutsch« Judentum war Mittelstand . Wir erleben «m«
schwere Erschütterung der Handelspositionen . «in« Vernichtung des
Großhandels , «in« Bedrückung des Kleinhandels . Alles Posittonen,
in denen Juden sttzen. Wir erleben di« Konzentration des Kapttals
der Gesellschaften. Alle » die» trifft be¬
und die Koiqenttation
sonders das deutsche Judentum . Wenn wir un , »- » . darin einig
sind, daß wir eine schwere Krise der Handelspositionen «rieb«», so
genügt die Feststellung . daß im Jahre 1925 nach der Silbergleitschen Statistik die deutschen Juden geradezu zu 60 <V> im Handel
beschäftigt waren , um daraus zu erkennen, wie außerordentlich ge¬
fährdet die wirtschaftliche Situation des Judentums in Deutsch¬
land ist. Darüb « hinaus « leben wir , daß die Angleichung des
deutschen Judentums an di« normale Schichtung der nichtjüdischen
Deutschen ungeheuer « schwert wird . Bisher waren wir Mittelstand;
diese Krise muß dazu führen , daß wir zu eurem großen Teil ins
übergehen . In der Tat haben wir «in neuer Prole¬
Proletariat
tariat in Deutschland , das Angestelltenproletariat . in das wir zu
einem groben Teil nun hineingehören . Hi« aber erleben wir . daß
für die deutschen Juden bei dies« Umschichtung neue besondere Er¬
schwernisse hinzulommen . Wie in den anderen Ländern haben wir
Juden in Deutschland nicht nur den Kampf um den Arbeitslohn zu führen wie das nichtjüdische Proletariat , sondern auch den Kampf
um den Arbeitsplatz . Es ist für jüdische Angestellte fast in allen
Berufen wesentlich schwer« , «in« Positton als Angestellter zu er¬
halten oder in dieser Positton zu bleiben wie für den nichttüdischen
Angestellten . Ich brauche heute nicht alle Berufe aufzuzählen , aus
denen d« jüdische Angestellte bald völlig vertrieben sein wird.
Es ist ungeheuer schw« für die jüdischen Menschen, in bestimmten
Industrien Arbeit zu finden . Früher konnte man zum Beispiel
in chemischen Fabriken Unterkommen , heute ist dies beinahe unmög¬
lich. Don den Großbanken will ich nicht reden . Da » Wort ist schon
abgegriffen , daß man in einer Bank als Jude vielleicht Gm « aldirektor werden kann aber nicht mehr Buchhalter . Ich will auch
nicht mehr davon reden , daß wir in Berlin Warenhäuser haben , die
eine Prozentnorm für jüdisch« Angestellte durchführen und die auf
unsere Frage , wieviel Juden beschäftigen Sie . uns antworteten,
ungefähr 5 »/«, während die jüdische Bevölkerung nur 1 »/» in Deutsch¬
land ausmacht . Sie wisien. daß jüdische Angestellte gerade in Detailgeschästen und Warenhäusern in außerordentlich großer Zahl
tätig waren.
Alle diese Tatsachen beleuchten die ungeheuren Schwierigkeiten
des jüdischen Angchtellttn . Es gibt aber auch nicht mehr die Mög¬
lichkeit, die der Angestellte früher hatte , selbständig zu werden . Früh« konnte der jüdisch« Angestellte mtt sehr wenig Kapital «in
Geschäft aufmachen. Ich habe mir die Mühe gemacht, bei «in«
großen Zahl von Konfektionsgeschäften feftzufteklm. mit welchem
lächerlich kleinen Kapital diese Firmen sein« Zett in Berlin begon¬
nen haben ; Summen , mit denen heute lein Mensch mehr ein Geschäft
anfangen kann, und auf die kein Mensch hin den geringsten Kredit
bekäme. D « Angestesite ist asio gezwungen. Angestellt « zu bleiben,
und wir sind gezwungen , unseren jungen Menschen hierüber Klarheit ,« schaffen. Wir müssen in alles Klarhett darüber reden , daß
der Drang de« jüdischen Menschen ptt Selbständigkeit in Deutschland nicht mehr ohne weit « «« befriedigt « erden kann. Ich teile
nicht die typische Arbeitgeberauffasfung . die den jüdischen Angeftesiten ihren Drang zur Selbständigkeit vorwirst , aber wir müs¬
sen den nmgen Menschen sagen, daß sie sich darauf «inrichten sollen,
eine Stellung zu finden und Angestellter zu bleiben . Man kann an
diesen Dingen nicht läng « Vorbeigehen.
Wir find ab « gezwungen , das Bild noch zu « weitern . Es wäre
sehr intevessant . einmal auf die freien Berufe « nzugechen. um ja
»eigen, wie Rechtsanwälte und Aerzte au » einer bestimmten Monopokftellung herausgestoßen werden , wie die nichtjüdische Welt hi«

Posittonen « obert . die d« Jude bi »h«r inne geihaLI hat und damtt den Juden verdrLngt . Und indem wir die, alle , Narlegen . müssenXwtr feftstellen, daß hi « «in jüdische, Wfrffchaftsschicksal ist. da,
in Polen genau so besteht wie in Deutschland . verstehen Sle un,
doch?,wir sagen eine derartig bittere Wahrheit , die UN, selbst genau
so trifft wie Sie . doch nicht au, Propagandagründen . sondern um
uns Klarhett , « schaffen. Wtt haben festzufteNen, daß dieser
jüdische Wirttchaftsschicksal in Polen und in Deutschland im
Prinzip dasselbe ist. wobei selbstverftändllch nach d« Struktur der
LLnd« Abweichungen sind. Und wenn wir da » feftstellen . so b«.
deutet dies , daß wir «in gleiche» Wittschastsschickfal haben , ob wir
deutsche Staatsbürg « jüdischen Glauben , od« polnische Staat,bürg « jüdischen Glaube «, sind. Ob wir wollen ob« nicht, die jadische Verbundenheit wird un». vielen wird « einmal gegen chm,
Willen , aufgezwungen , die Welt erkennt unsere Absonderung vom
anderen Judentum nicht an . auch nicht in d« Wirtschaft.
Aber unbekümmert darum , ob Sie diesen Gedankengängen zustimmen oder nicht, ist uns da » Wesentliche, daß nunmehr bie
Mehrheit diese» Hauses unsere Erkenntnisse ein « besonderen jüdischm Wirtschaftrnot in Deutschland , «stimmt , und unser « Forderung , daß nunmehr alle , getan « « dm nuch, wa , nur getan wrrden
kann. Hier muß mir mein Herr Borredn « gestatten , auf einen Irrtum hinzuweisen. Wem der Prmßisch « Lande «v« band bish « nichts
getan hat — und auch wir sind dieser Meimmg — so haben wir
kein Recht, uns zu bellagm . Der Landesverband hat di« Begründüng dies« Frage imm« wieder verschoben. Diese« Mal hat d«
Rat aber etwa « getan . Ich lobe dm Rat sehr ungern , aber ich muß
ftststellm , daß er inzwischen in dieser Frag « etwa » getan hat , da¬
bei hat sich aber etwa » heraurgHtellt , auf da » schon Herr Justizrat Peiser mit Recht hingewiesen hat . Es hat sich herausgeftellt , daß
der Landesverband draußm nicht verankert Ft . Mm hört nicht
auf ihn , auf feine Briefe erfolgen keine Antwort « . Die Arbett der
ist hier mtt Recht erwähnt worden . Sie
Zmttalwohlfahrtsstelle
ist das Ergebnis der gemeinsamm Tätigkeit , die vom Rat des Lan¬
geleistet « ordesverbandes und von d« Zmttalwohlfahrtsstelle
dm ist. Da wir nicht wartm können, bi » wir draußm gute Provin¬
zialsten « habm , müsim wir zunächst einmal mit dm Organisationm Zusammenarbeit « . die im Reich« verankert sind : da » sind die
und die Hauptstell « für jüdische WanderfürZmttalwohlfahrtsstelle
sorge . Run fit uns Nar , daß wtt bei allm diesen Ding « wenig tun
könnm , und ich warn « davor , daß wir uns einredm , wir könnten
diFer Wtttjchastskris « Herr werdm , wenn wtt nur mehr Geld
bättm . Aber etwas könnm wtt tun . und ich würde es für verbreche¬
risch halten , wem wir auch nur da » geringste unterlassen würden , was
irgmd wir gefchehm kömte . Dazu gehört , daß wtt mdllch die kleinm Eristenzen in dm ffeinm Orttn , den Juden , die vereinjelt wohnm . helfen. Diesm Menschen muß di « Gelegmheit gegeben
werdm . sich billige Darlehen zu beschaffen. Darum bitten wir Sie,
einen Fonds zur Verfügung zu stell« , d« nicht Kapital beschaffen
soll für die Darlehnskassm , sondern bet es ermöglichen soll, biligere Kredite zu gebm , also einen Fond « für Kreditverbilligung . Ich
stimme Herrn Peiser zu. wem er sagt , daß «s nicht notwendig ist.
nm « Provinzialkäsim zu gründm .Die größerm Orte , kn denen
solch« Kassm besteh« . könnm sehr wohl ihre Kassm zu Provin»ialdarlehnskasien ausbauen . Ab« eines ist wichüg : diese Kassm
sollm nicht zur Schnorrerei verführm . Mm soll die SelUthklsi
aufdrängen . di«
des Mmschm pärkm und ihm reicht Wohltatm
ihn zum Schnorr « machen. Diese Kassm sollm Darlehm gib«
und kein« Unterstützungm . andernseit » müsim bie Kaffen dm wirt¬
schaftlich Schwächer« helfm . sonst habm sie ihr « Erlstenz verfehlt.
Manch « Kassm sind stolz darauf , sag« zu könnm : bei uns wird
all « zurückgezahlt. Eine Darlehnskasie . in d« alle « zurückgezahlt
wird , beweist damit , daß sie zu vorsichtig arbettet . Sie muß vielmehr den Versuch machen, auch dort Darlehen zu geben , wo nicht
immer zwei Lürgm vorhandm sind. Denn wenn die Darlehnskasse
nur wie «ine Bank arbeitm will , könnm wir sie nicht bsrauchen.
Ganz anders ist da » Wesm d« Genossenschaftsbank . und ich warne
zu tteibm . Der Anttag der lib« alen
davor , hi« Dilettantismus
Fraktion ist nicht von einem Fachmann gemacht. Jnttrlokale Genossmschastsbankm gibt « in Deuffchland nicht. Gmosfenschaftsbanken
müsim lokal fein und sind lokak. Auf ein» möchte ich Hinweis« . was
auch mein Frmnd Dr . Kl « b« «its gesagt hat . Genossenschaftkasim solltm meiner Auffasiung nach von un » nicht gemacht « erden,
da , ist «ute Institution der reinen Selbfthllfe und soll mtt diesem
Gremium nichts zu tun haben.
mit dem
Run aber w« d«n sich meine weiterm Ausführungm
GMet berühr « , das wir hi« gestern behandelt habe » . Wtt habendm Anttag . i« dem wir dtt Bekämpfung dm wirtschaftlichen
Antisemitismus fordem , verbünd « mit dem Anttag . über dm
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mein fftmnb (Bolbmomt sprach. Wtr werden den Aufgaben , di« uns
die Wirtschaftskrise stellt , nicht gerecht « erden , wenn wir nicht anfangen , von dieser SteNe aus politisch« Arbeit tu leisten. Ein « ei.
spiel wird 2 - nen »eigen, war zu tun ist. wir haben «in« Entscheidüng de» höchsten Gerichte« für die Arbettslosenvrrsicherung . von
der ich behaupte , dah sie für uns schmachvoll ist. und die dahin geht,
dah ein iüdifcher Arbeitsloser , der am Sabbath nicht arbeiten will,
bapi gelungen
« ird . wenn er nämlich ein« Stesi «, in der er am
Sabbath arbetten muh . au » religiösem Gewissenszwang nicht übernimmt ^ verlierl er da . Recht auf Arbeitslosenunterstützung . Ich
halte diese Entscheidung für «inen unerhörten Skandal (Unruhe ).
Ich muh Ihnen leider die Versicherung geben, dah die» gan » genau
stimmt . Ich kann Ihnen da , Urteil vorlegen . Die höchst« Instanz
hat damit endgültig gesprochen. Wir können nur ein» dagegen tun:
wir können politisch dagegen auftreten . Mein « Damen und Herren,
ich fteue mich Ihrer Unruhe , aber glauben Sie mir . dah ich dies«
Material genau kenne. Diese jammervoll « Entscheidung «ristsitt . Das
bedeutet nicht, dah jed« Aiheitsamt so verfährt , di« Entscheidung
mag manchem Arbeitsamt unbekannt gebsieben sein. Wenn aber
von einem Arbeitsamt
derarttg verfahren wird , so kann e» sich
auf diese hüchftrichterliche Entscheidung berufen . Ich halte diese
Lntscheidung für unerträglich und bin der Meinung , dah wir hier
«inrugreifen haben und hin weiter der Meinung , dah wir esigreisen können. Di « Katholiken haben im evangelischen Sachsen ähnliche
(Verhältnisse vorgefunden und sind auf ähnliche Widerstände ge.
stoben. Wir können also hier gemeinsam mit den katholischen Stellen
vorgehen . Da » bedeutet , dah wir un» mit der Unruhe allein nicht
begnüge« dürfen , sondern dah wir «in « Stelle haben , die arbeitet,
die alles tut . was heutzutage jeder Bauernverband tut : Nicht nur
»um Landrat »u laufen , sondern die höchste Stelle mobil »u ma¬
chen. »um Ministerium »u gehen und für unser Recht «inzutreten.
Es gibt kein« katholische und keine evangelische Gemeinde , die
Juden beschäftigt, aber ich kenye zahlreiche jüdisch« Grohgemeinden,
die in ihren führenden Stellungen Richlinden beschäftigen. Dort,
wo wir al » Gemeinde Arbeitgeber sind, sollen wir tu dieser Zeit
wirllich nur Juden beschäftigen. Hier können wir ändern , aber
darüber hinaus können wir «inen Druck auf viele Arbeitgeber
ausüben . dah sie Juden «instellen, vor allem natürlich auf di«
jüdischen Arbeitgeber . Da » setzt voraus , dah wir die Errichtung und
Erhaltung der jüdischen Arbeitsnachweise Mit allem Nachdruck för¬
dern. und ich hoffe , dah mein Vorredner mir darin zuftimmen wftd.
dah im gegenwärtigen Augenblick die Errichtung jüdischer Arbeits¬
nachweise das Notwendigste ist. Besser al » Wohltaten ist Arbeits¬
vermittlung ! Es unterliegt keinem Zweifel , dah da» charitative
jüdische Arbeitsnachweiswesen in der Lage ist, zusätzliche Stellen zu
schaffen. Aber auch hier haben wir mit groben Schwierigkeiten zu
kämpfen. Da « Gesetz über die Arbeitsnachweis « macht un » die Crrichdmg neuer Arbeitsnachweise unmöglich. Aber wenn wir geschlossen austreten , werden wir auch hier vorwärtskommen und im
mühevollen Kampf da » Recht erwerben . Arbettsnachweise zu errich¬
ten. Ich verweise Sie auf den Berliner Arbeitsnachweis . Dott kön¬
nen wir sehen, wie ein gut funktionierender Arbettrnachwei » Menschen helfen kann.
Nun »um Kapitel Berufsberatung . Seit Jahren haben wir diese
Forderung gestellt, aber nicht gemuht, was wtr mit dieser Forderung
an manchen Orten angerichtet haben . In manchen Gemeinden hat
sich nahezu die Sitte herausgebildet : Jemand , der so alt ist, dah er
seinen Söhnen im Geschäft gan » unbrauchbar erscheint, zum ehrenanttliche» Berufsberater zu machen. Wenn er so alt geworden ist.
sag« , ihm seine Söhn «: ' Vater , wa » tust du noch hier , übernimm
doch die Wohlfahrtsipflege der Gemeinde , werde Berufsberater . So
darf es nicht gemacht werden ! Wenn Berufsberatung «inen Sinn
haben soll, dann muh sie wirllich von einer ausgebildeten Kraft
gemacht werden , die die Aufgaben versteht und die Materie be¬
herrscht. Dann erst haben wir «ine wkrlliche Fürsorge für unser«
Jugend . Ich halte die Errichtung gut arbeitender Berufsberatung »»
stellen für eine absolute Notwendigkeit.
Nun scheint un » in der Frag « der Wittschaftskrise «in« merkwür¬
dig« und schauerliche Hilfe zu erwachsen, auf die Ernst Kahn hingewiesen hat , nämlich die Verringerung der Iudenzahl infolge de«
Geburtenrückganges . Auf diesen Vunft will ich heute nur Hinweisen,
er verdient gröhte Beachtung . Aber mehr al » alle» da », wa» wir
jetzt zunächst tun können — ich Hab« bei der Kürze der Zell , die
mir zur Verfügung steht, eine ganze Anzahl von Dingen nicht be¬
rührt . Mm Beispiel Wanderfürforge usw. — scheint «» mir , dah
«» notwendig ist, dah da » preuhische und da » deutsche Judentum sich
Klarhett über seine Situation
schafft, sich nicht täuscht kn dem
Glauben : Well jetzt eine allgenusine Wirtschaftskrise ist, geht «
auch »»» schlecht, sondern vielmehr erkennt : Hier erleben wir jü¬
dische» Schicksal, und daraus die Konsequenzen zieht. Und diese Kon-

lequenz scheint mir die zu sein, dah dieser deutsche Judentum sich
wieder für di« schweren Zeiten wappnet , denen es sicher mtgegengeht, dah es mehr Sekbstvertrauen . mehr Selbftsicherheit durch
Versinkung in die Grundlagen seines Judentum , gewinnt . (Sehr
richtig) Und wenn ich in diesem Zusammenhang wieder emmal
auf die jüdisch« Schule Hinweise, dann auch deshalb , weil ich glopch«,
dah in diesem schweren wirtschaftlichen Kampf der jung« Mensch
am besten seinem Judentum treu bleibt , der dsi geistigen Grundlagen hat , mit denen ein Mensch in dieser Zeit überhaupt nur be¬
stehen kann. (Beifall ).
Abg . Oberrabbiner Dr . Altmann:
Ich fteue mich von mei¬
ner Fraftion entsendet zu sein, gerade über diesen Vunft ju
ftrechen, der uns im groben und ganzen au » der Theorie herausbrin «t m»d un» zur Tat führt . Dam der Punkts der heute Mr
Verhandlung steht, soll zeigen, dah wir nicht hierher gekommen
sind, um Theorien zu entwickeln, sondern um positiv « Arbeit M
leisten. Zum ersten Mal habe ich di- Freude , heute in diesem
Haus « da» Watt zu ergreifen . E» ist mir sehr angenehm , dah er
gerade M diesim Gegenstand geschieht. Erwarten Ssi indessen nicht
von mir . wenn mich auch meine Fraftion mit der Besprechung die¬
ser Frage beftaut hat . dah ich vor Ihnen hier eine volkswirtschaft¬
lich durchgearbeitete Theorie entwickeln werde. Denn ich gestehe
offen, dah ich in vielen Punften auf diesem Gebiete nur fiafe
bin . Nicht da » soll mein« Aufgabe sein. Mein « Aufgabe soll sein,
zu zeigen, von welchem Gesichtspunfte au» sich die konservative Fraktion zu diesem Gegenstand stellt. Und da müssen wft Ihnen sagen,
dah wft in erster Reihe dir Dinge vom religiösen Standpunkt au»
betrachten . Wir gehen wie in allem auch in dsisem Punkte von dem
Gesetz der Thora aus , wo es heiht : „Wenn dein Bruder verarmt,
und sein« Hand stnft. dann sollst du ihn stützen, den Fremden und
Einheimischen bei dir , dah dein Bruder mit dir lebt ." Zu dem
Wort : „dah dein Bruder mit dir lebt ", sagen unser« Weisen:
„Gib ihm zinslose Darlehen " . Wenn man einem Menschen hilft,
indem man ihm die Möglichkett gibt , sich auf eigene Fühe zu stel¬
len. dann hat man ihm das Leben erhalten und ihm die höchste
Stuf « der Wohltat «rwsisin . Ich werde mich deshalb beschränken
und nur von dem Punft der Darsihnskassen sprechen. Ich sagte
bereit », dah ich kein« Theorien entwickeln werde, aber au» der
Prari » will ich manches hervorheben . Ich komme zu Ihnen aus
einer Gegend , wo diese Darsihnskassen eine ausgesprochene Lebmrnotwendigkett für vsile sind. Es gilt da, nicht nur die ksiinen
Gemeinden al » R «ligion »gem«inden M retten , sondern ebenso die
einzelnen Menschen, die sonst dem wirtschaftlichen und damtt religi¬
ös« -Untergang « preisgegeben sind.
Sie M stützen, heiht da » jüdische Gemeinschaftssiben erhalten.
Der Landesverband subventioniert viele diesir lleinen Gemeinden.
Er hüft ihnen, «inen Lehrer anMftellen . er Hilst ihnen auch zu einer
rabbinischen vetteuung , er gibt ihnen Mm Tell Mittel , um di«
Synagogen M renovieren , die Friedhöfe instandzuhalten usw. Aber
diesir Zustand der Subventionen soll doch nicht verewigt werden.
Wft wollen doch dsise jüdischen Menschen dazu bringen , dah sie ihre
Gemeinden wieder, wie früher einmal , selbst erhalten können. In
vielen Gemeinden auf dem Land « und in den Kleinstädten wird
einem gesagt : «Helfen Sie uns nicht durch Subventionen , geben
Sie uns vielmehr die Möglichkeit M einem Stückchen Parnoho,
helsin Sie uns . dah wft un » silbst helfen und unsere Gemeinden
dann allein erhalten können. Erst dann haben Sie un» wahrhaft
geholsin ." Und wie leicht ist e» oft möglich diesin bescheidenen Eriftenzen beftuftehen . Man sinn beobachten, wft manchmal mtt - ge¬
ringen Mitteln Wunder gewftft werden können, wenn e» etwa
möglich ist. mit 100. 200 und 300 RM . diesin Mensch« nicht nur
zur Erhaltung ihres Berufe », sondern oft auch für dsi Umschichtung
ihre» Berufe » unter dsi Arme zu greifen . E » ist z. B . in manch«
Fäll « auch direft gelung« , d« ein« oder anderen der Vieh¬
händler . der« Stand auherord « tlich eristenzbedroht ist, da« zu
beweg« , «kn« anderen Beruf in» Auge zu fassin: etwa eine Gieflügeffarm anzusigm o. ä.. wsi man d« n überhaupt darauf bnno«
mühte , dah nicht alle Jud « auf dem ffachm Lande siftenmähig im
sttben Beruf « bleib« . Seiten » de» Landerverband «« mühte nach
diesir Richtung hin mtt all « Kräften gearbeisit werd« . Gewih. es
wftd manche» getan , aber es geschieht oft in ganz verkehrter Form.
Man sagt, man habe d« L« t«n geschrieben und keine Antwort
bekomm« , ste schein« «llso silbst kein Jnteressi daran ru Hab« :
nein, da » ist ein gewaltiger Irrtum . Man hat die unrichtigeArt.
an fl« heranrukomm « . eingeschlag« . Man muh direft von Mund
M Mund mit ihn« in Bersihr komm« , man muh Vertrauensleute
drauhm haben , dt« mit den Leut « Fühlung nehm« und von ihrer
Rot seh« und hören . Man muh ,. B . unter anderem an Ott und
Steife Borträge halfen . Ich sinn es gut begreif « , dah es nnt
«riefen , die man an dsi Leute sindet. nicht getan ist und nicht gesin
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sein kann. Wenn Sie einmal in verschiedenen Zentren (i- B . Trier)
aufklärende Vorträge und Tagungen über den Gegenstand hielten,
dann würden Sie , glaube ich, sehen, wie Ihnen die Interessenten zuftrömen : denn sie sehnen sich geradezu danach und bedürfen und er¬
warten , dah man ihnen Hilst.
Ferner interessiert «ns von der konservativen Fraktion da»
Problem der Lilfskassen und der Berussumfchichtung heut « von einer anderen hochwichtigen Seit « aus , von der de» sabbathtreuen
Gedankens . Leute des Mittelstandes oder Kleinhandel » möchten
oft gern den Sabbath beobachten , aber es fehlen die Mittel , um
ihre kleine Handlung , ihren kleinen Betrieb weiter fortzuftthren . Sie
sind deshalb nicht selten gezwungen, irgendwo «inzutreten . wo ihnen
gerade Arbeit geg^ en wird , wo man sie aber direst oder indirekt
zwingt , den Sabbath zu entweihen . Wenn man ihnen mit kleinen
Darlehen über die Kalamität de» Augenblicks hinweghelfen könnte,
könnte man «ine ganze Reih « von ihnen von der Entjüdischung ab¬
halten . Auf die Arbeit im Kleinen kommt es an (Sehr richtig !)
Denn wer «irre einzige Seele dem Judentum rettet , hat da» ganze
Volk gerettet , und darum heiht es auch: .Lvemr du meinem Volke,
dem Armen » Geld leihst . . . " Warum der Ausdruck : Meinem Volke?
Allein , wer dem «inen Armen Hilst, Hilst dem Volke im ganzen . Ich
mach« den Vorschlag, dah wir uns , für den Augenblick wenigstens,
nicht auf grohe Projekt « versteifen : fangen wir im kleinen an , be¬
ginnen wir damit , dah man durch Vertrauensleute , sei es FinanzMänner , sei es Rabbiner , sei er Gemeindevorständ «, Fühlung nehmen
läht mit den Leuten auf dem Lande und mit den Kleinstädtern , um
so auf diese Art und Weise nach dem Rechten zu schauen. Machen
wir einen Anfang , und wir « erden zum Ziele kommen. Sie werde»
fragen : „Woher das GeV» nehmend Wir können di« Frage , woher
Geld nehmen , natürlich nicht mit Bibelsprüchen erledigen , aber mit
einem Wort unserer Weisen können wir ste beantworten , und das
Wort lautet : ,/Line Gemeinschaft ist nicht arm " , sie ist nie so arm,
dah . wenn sie sich zur Gemeinsamkeitstat auftafft , sie nicht imstande
wäre , ein Problem zu lösen. Wir lassen uns nicht abschrecken und nicht
davon abbringen , dah es möglich ist, etwas zu tim. Optimismus
war stets des Judentums Stärk «. Und darum erklär« ich im Namen
meiner Fraktion , dah da » ewig« Zögern uns zu lange dauert . Wir
können nicht länger warten . Die Besten , wenn auch Aermsten , un¬
seres Judentums sind in Gefahr . Wenn wir die verlieren , so ver¬
lieren wir den Grund und Boden , von dem auch die Grohgemeinden ihre Elemente des positiven Judentums beziehen. Wir müssen
auf dem Lande Hilf« bringen und unseren GlarGensbeflissenen beistehen, denn nur dadurch können wir auch dem Landesverband Sinn
und Sicherstellung geben. Ich muh mich dabei auf den Standpunst
stellen, dah nur au » dem Innern , aus der Tiefe des Judentums
heraus , wie alle » so auch diese Probleme gelöst werden können.
Denn auch ste sind in erster Reihe resigiöse Fragen , und au » dem
religiösen Empfinden heraus mästen wir unser« Pflicht erfüllen.
Wir müsten den Armen und Bedürftigen so helfen , dah sie sich
weiter selbst helfen können.
Ich schlage vor . dah nicht nur die in Aussicht genommene Kon¬
ferenz bald zusammentreten sost. sondern dah inzwischen etwa di«
Kleinarbeiten auf diesem Gebiete so scherest al » möglich «infetzen.
Auf diesem Weg « werden sich dann auch di« Arbeit « ! im grohjen
ergeben . Ich verzichte auf Ausfüllung der vollen mir jut Verfü¬
gung stehenden Zeit . Ich glaube , im wesentlichen das gesagt zu ha¬
ben. was uns Konservattve vom rein religiösen Standpunst in der
Sach « bewegt , und . wie ich hoffe, auch Ihnen allen aus dem Herzen
gesprochen sein wird . Denn der Uebereinstimmung in dem Punkte
dürfen wir , meine ich, wenn irgend wo und wann » in aflen Frak¬
tionen gewih sein. Lassen Sie « ns daher an die Arbeit gehen!
-Beifall ).
Abg . Staatssekretär Prof . Dr . Hirsch: Meine Damen und
Herren ! Wenn in einer solchen Vertretung de» deutschen Judentum»
über Wtrtschaftrstagen gesprochen wird , so erwartet di« Oeffentlichkeil, gleichviel ob mit Recht oder Umecht, etwas mehr al » all¬
gemein gehaltene Einzelbeschwerden. Ich glaube , die Oeffentlichkest
sicht auf «ine solche Aussprache in dem Sinne , dah sie glaubt , im
Judentum sei zum mindesten eine erheblich« wittschastliche und eine
wirtschastsintellektuelle Potenz verkörpert . Wir haben keinen Anlah , da » ander » zu wünschen; keinen insbesonder « dazu, unsere Lage
düsterer darzustellen , als sie tatsächlich ist. Eine verarmte Gemein¬
schaft wird sich nur schr schwer durchsetzen. Hoch über allem Pa»
teiftreit ftcht auch dar gemeinsame Interesse aller , dah die wittschaMiche Grundlage der jüdischim Menschen sich stärke. Solche » Zielfttefat ist keine Besonderheit : jede Menschengruppe wird das für
sich verlangen . Di « besonderen Schwierigkeiten für die Juden liegen
in ihrer besonderen Wirtschaftsgruppierung . Stärker al » jede Gruppe
ist die jüdische Menschheit eingeschaltet kn die Schwingungen der Witt¬
schaft durch dies« ihre besondere Wittschastsgruppierung . Ich kann
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über dies« Frage nicht sehr eingehend sprechen, well beschlossen » vrvorpmehme «, ein Bigden ist, eine Kontingentierung der Redest
schkuh. den ich bedauere , « eil ich der Ansicht bin / dah e» sich hier
in der Tat um überpatteiliche Fragen im höchsten Wortsinn«
handelt . Die jüdische Wittschaftsftage ist auf , engste verknüpft mit
der allgemeinen Wittschaftsftage . Und wenn ich höre , wie der oder
jener schuld sein soll an der grohen allgemeinen Wittschaftsnot . wie
natürlich auch wieder die Juden daran schuld sein sollen, und atznn
ich sehe, wie die Wtrtschastsftise all « Länder und Völkerschaften
erfaht hat bi» zu den Australnegern und jn den indischen Bauern,
wie «in ungeheurer Erdrutsch der Preise durch di« Wett gtt >t, wie
von diesem Erdrutsch alle erfaht werden , so ist e» auherordentlich
wichtig, «n» über die Ursachen dieser schwersten Wittschaftsnot mitten
im Frieden Klarheit zu verschaffen.
Ueber die allgemeine Weltwittschastsnot hier nur zwei Schlagwotte . Die Ursachen dieser grohen Weltnot . von der buchstäblich
kein Land mehr unberühtt geblieben ist und di« z. T . noch viel
schärfer« Wirkungen in anderen Ländern al » bei uns hervorgerufen
hat . sehe ich in einer Übersteigerung vor allem der landwittschastlichen Produttion , in der beispiellos rapiden Rationalisierung der Land¬
wittschast. zumal auch in Ubersee , verbunden mit einer Hochhattung
der Preis «. die zu einer Katastrophe gefühtt hat , wie sie die Welt¬
geschichte in solchem Ausmahe in Richt-Kriegszeften noch nicht gesehen
hat . Sie ersaht alle Rationen ; diejenigen der grohen Ausfuhr an
Lebensmitteln und Rohstoffen weitaus am schärfsten. Sie wandelt
um, radikalisiett die Massen aller Länder,
Patteigruppierungen
stürzt Regierungen und Regierungssqfteme — all da » au » einer
Ursache, die ein Segen für all « Menschen sein mühte , weil nämlich
Brotgetreide und viele Rohstoffe viel reichlicher wachsen al » je
zuvor — aber freilich infolge der Falschkenkurrg de» Preise » nun in
Masten aufgestapelt siegen und den Weg zum Konsumenten nicht
So muh e» gerade auch für di«
finden . Rot aus Ueberfluh!
jüdischen Menschen aller Länder llar werden , dah die Posittt der
'künstlichen Preisgestaltung praftisch für die Menschheit zum Unglück
geworden ist, dah infolgedesten eine grohe neu « Aufgabe an uns
herantritt , die wirklichen Verhältniste auf den Märkten der Wett
künftig prompt , eiatt , wirksam in den Preisen zum Ausdruck zu
bringe « .
Da » zweite ist die spezielle deutsch« Rot . Sie rühtt teilweise
daher , dah bei dem Zusammenbruch de» Preis - und Wertniveaus
zugleich «in Zusammenbruch , ja gleichsam eine Umkehr der Kapitakftröme erfolgt ist, so dah da », worauf wir in Deuffchland fett
der Stabilisierung aufgebaut hatten , der Zustrom de» Auslands¬
kapitals , ausgeblieben ist.
Schlimmer als das : Eine weitere Ursache, die in Deutschland
unrrhött wichtig ist. und die leider in Deuffchland verkannt witt » und
auch amllich nicht genügend hervorgehoben wttd . ist die Tafflache,
auch eine Flucht des
dah zur Zurückziehung des Auslandrkapitals
Inlandkapital » getreten ist. Es handett sich hier um Nichtjuden und
Juden . Die Kapitalflucht war interkonfessionell . Diese Zurückziehung
de» Kapital » ist heute für manchen Menschen verständlich , aber st«
ist im Grund « genommen töricht , weil die befürchtete Gefahr aller
Voraussicht nach nicht eintttten wird , es zudem andere SicherungsMöglichkeiten gibt und weil die Wirkung solcher Abzkehung von
Kapitalien für die deutsche Wittschaft ganz auherordentlich schädlich
geworden ist und für die jüdische Wirffchaft hier noch besonders
schädlich. Ich halte mich für verpflichtet , dies hier zu unterstreichen.
Ich bin deshalb der Ansicht, dah an jeder Stelle , wo man darüber
spricht, man den in Deuffchland wirtschaftenden Menschen sagen muh,
dah nicht» so traurig kft wie da» „arbeitslose Kapital ". Hier kön¬
ne« sie hohe Prozerrffätze ohne Risiko erzielen, in Zürich bekom¬
me« sie bestenfalls noch 1 V» jährlich und manchmal gar nicht» mehr.
»"
Kapital
de , „ arbeitslosen
Die Zurückführung
im
der Wirschaft
ein « Stärkung
zugleich
bedeutet
« noch
Stell
wir e » an dieser
und . sprechen
ganzen
der jüdischen
aus , «ine Stärkung
deutlich
einmal
Wirtschaftskraft.
Weit über die augenblickliche Kttsenlag « hinan » reicht aber die
von den Herren Vorrednern so eingehend behandelte Frage der
der Gedanke , dah die allgemeine
Wirtschaftrumschichtung,
Umgestaltung der Wittschast in der Richtung von Grohbetrieb.
Grohunternehmung und Berbandswittfchast für die deutschen und
grohe
darüber hinan » für die europäisch-amerikanischen Juden
Schwiettgkeiten in sich bftgt . In der Tat : da » neue Werden
Lttftenzdie jüdischen Menschen den früheren
engt für
boden auherordentlich «in , doch hatte ich mich für berechttgt und
verpflichttt , einmal zu sagen, dah «» demgegenüber auch Entwicklu»g»linien gibt , die nicht in» Trostlose führen . Wir haben gewih
in der Witt¬
auf der einen Seite die Konzentrationsbewegung
schaft, die zuerst «insetzte in der Industrie , sich im Bankwesen
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fortfett *
jetzt. worüber wir uns nicht täuschen dürfen, auch im
Kandel immer weil« führt. Darüb « kann grundsätzlich nur vagen,
w« di» Zunftwtttschaft wieder heraufführen will. Die Umgruppierung d« Menschen gehbrt nun einmal rar modernen Wfttschaft,
gehört rar kapttalistischm Wirtschaft. E» ist gar feine Frage, das,
dadurch, wie die - « re« Vorredner e, vollfommen treffend darg«,
legt haben, in einer Reihe von Wirtschaftsrweigen die bisherige vast , de» Dasein», ramal jüdisch« Kausleuft. sich
«inengt. Gestatten Sie
eine Anmerfung dara : Ganz so
schlimm
, dah d« Vrohhandel vernichtet wäre, ist e» noch längst
nicht. Gr zählte nach d« letzte« Betrieb-i^ lhtung in Deutschland
imm« noch 2—3 Millionen veruf «tättg«! Gewiß — im Tertilhaudel wird «, schw« . im Getreidehandel muh viel schwer
« —
immerhin: die Wirtschaft vernichtet hier und richtet dort neu
auf. 2ch » « de Ihnen ein paar Zweige nennen, die neu austommen.
wobei wir all« ding» damtt ra rechnen haben, daß die jüdischen
Menschen bei solchen Wandlungen oft seltsam konservativ sind, viel
mehr konservativ, al» man ihrer sonftigm politischen Richtung
nach annehmen sollte. So beobachtet man «in« allra stark konser¬
vativ« Neigung, die unbedingt imm« nach Tätigkeit mit Textilien
geht. Davon sollten sich die jüdischen Menschen etwa, schneller und
gründlich« befteien. «he ra viele von ihnen zwang»läufig „freigesetzt" werden. Ab« so trübe, wie man e» au» manchen Gründen
oft darftellt — e, ist trübe , es ist auch stichfig
. dich trotz undneben d« Wirtschast»krise ungünstige Tendenzen laufen —. soll man
es nicht darstellen. Man soll nid# den Menschen den Mut noch neh¬
men, sondern umgekehrt. E» scheint mir die Aufgabe für die jüdische Arbeit auf dem Wirtschaftsgebiete ganz in erster Linie darin
ra bestehe«, daß wir dafür sorgen, daß den deutschen Juden die Ent¬
wicklungstendenzen Var gemacht werden und den übrigen auch, daß
wir versuchen
, die Entwicklungstendenzen in der Wirtschaft im gan¬
ze« und vor allem in den Zweige«, di« für die Juden wichtig sind,
odjelliv herauszuftellen. Wir werden da ftnden. daß auch in den
Zweigen, in denen die Juden sich heut« bedroht fühlen, für «inen
erheblichen Teil d« Betriebe noch immer bedeutsame
Mög¬
lichkeiten
«« offen sind, da » gilt auch für große Teile de»
Einzelhandel», in dem ganz gewiß der Großbetrieb und die dem¬
nächst noch stärk« kommend« Entwicklung der Grobunternehmung
manchen Betrieben, die bei alten Methoden verharren, den Boden
nehmen. Wer aber diese neuen Formen der Groß- und GemeinschaftsUnternehmung rechtzeitig sieht, sich in sie ftühzeittg und bewußt «in¬
schaltet. für den nimmt sie nicht Boden, sondern gibt ihn unter
Umständen. In bin weiter d« Ansicht, daß e» «ine Reihe von Wirt¬
schaftszweigen gibt, die sich ne» entwickeln
; ich erinnere an die enorme
Ausbreitung d« Radioindustrie, an die in Deutschland erst kommende
Ausbreitung de» Auto», die bei uns erst in den ersten Anfängen
steht verglichen mft d« anderer Länder. Der Handel mit Kräftwagmbedarftftoffen. die ganzen großen Hilfsgewerb« de» kommen¬
den well stärkeren Kraftwagmbettteb », all da» sind Feld« , die sich
schnell au»weiten « erden. Di« FUmindustrie « häll durch den llebergang zum Sprechfilm einen neuen Jmpul », übrigens für Deutsch¬
land ganz blonder » bedeutsam, da wll damtt in den Osten und
Südoften Vordringen — neue, eben beginnend« Arbeit»müglichkeiten.
In de» europäischen Kaurhalt dringt eben erst die - aushaltmaschine.
die ihren Weg c&enfo sicher nehmen wird, wie sie ihn in U.S .A.
schon gefunden hat : sie dringt trotz Krise weiter. Desgleichen die
Elektrisierung d« Wirtschaft; desgleichen der sich neugeftaltend« Tivll-Luftverkehr — ich hockte es für eine große Aufgabe, für unsere
Aufgabe, den Menschen, die nickst wissen, wohin, zu zeigen, wo solch«
Möglichkeiten sind. Da » scheint mir enorm wichtig. (Sehr richtig!)
E» ist auch wichtig, daß wir uns von gewissen älteren Gedanken,
gäugen ein wenia frei .machen, zum Teil sehr konservativer Art,
auf die ich hingewiesen habe, und auch Dedankengängen. wie sie
mein Freund Frau , Oppenheimer propagiert. Ich will ihm nicht
grundsätzlich widersprechen
, aber eine Rettung der jüdischen Massen
durch landwirtschaftliche Siedlung in «in« Zell, in der die
Landwirtschaft aller Länder, täuschen wir un» doch nicht, zu
dm ««lukrativsten G«w« bm gehört, kann nicht propagiert werdm. Da muß man Realitäten sehm. Ich fteue mich Ihr « Zuftimmung. Herr Berg « , ganz besonder». Dies« Realitäten, die ich hi«
andmtete und die ich heute im einzelnen nicht behandeln kann, diese
Realitätm der Hoffnung schein
« mir wichtig. Kultur vergangen«
Ideale mag schon sein, aber in d« gegenwärtigen Entwicklung würde
ich e» für falsch hatten, sich «ach dies« Richtung ra wenden.
Auch für unrichtig, große Hoffmmgm auf kleine Geldmittel zu
stütz« . Nicht» liegt mir fern« al» davon abzuratm , wen« diese
Körperschaft 10000 RM . für «inen Hilfszweck gebe« will. Aber
ich möchte vor einem warn« , nämlich davor, daß Sie glaubem. daß
Sie mit diesen 10000 RM . irgend etwa» Ernsthaft«» schafft«
« « den. Di« 10000 RM . können ein« Zinsverbilligung von 3*

au»machm. bei 300000 RM . Kapital . 300000 RM . Kapital
für ein mittleres Tertilgeschäft bedeutet, daß etwa S—6 Geschäft«
ihr Kapital billig« bekommm. (Zuruf Berger: Wir könnm aber
kleinen Leuten mit 300 bi» 500 RR . Darlehen zu einem billig«
Satz helfen. Ich bin bereit. Ihnen die Lift« solch« Menschen ra
zeigen).
Pros . Hirsch sottfahrmd
(
:) Wir können den Dialog hftr nicht
well« führen. Rur ein» werden Sft mft nicht zeigm könnm. Wenn
Sie mir dft Leute mit 300 RM . nach 3 Jahren zeigen werde« ,
so w« d«n Sft ihnm diese 300 RM . inzwischen noch«in paar Mal
gegeben haben — oder dft ersten 300 RM . waren umsonst!
Prattisch wer dm Sie damtt nicht» « reichen. Bei dm großm Wirtschastssragm müssm wll di« Dinge doch well größer anfasftn.
Ich wmd« mich ganz gewiß nicht dagegm Geld zu gebm, nur muß
man sich klar sein, was hier Wirtschaftshilfe bedmtet oder was charttativer Natur ijt.
Und nun komme ich zur Frag « der Darlehnsgenosimschasten oder
sonstig« Darfthnrinftitule .. Leider fehftn in diesem Kreift beinahe
restlos mit ganz wenigen' Ausnahmm dft Führer de» deutschm
Geldwesens, zumal dft jüdischm darunter . Sonst würdm sft Jhnm sagm, wa» Sie dort erlebm könnten. Sft w« den prattisch
mit diesm Genossmschastm nur charllativ« Hilft ftiftm können, wogegm ich nicht» sag«. Aber eine wirtschaftliche Frag « ist da» nicht,
da» ist eine Unterftützungsftage. Würde <« «die Wirtschaftsftag«
sein, dann müßtm wir einm ganz anderen Betrag nehmen und noch
dazu eine klare Aufgabmstellung! (Zuruf Karestt : Da» ist feit
Jahrm erwiesen. He« Professor!).
Ich habe dem, war ich gesagt habe, nur ein» Hinzuzufügen.
Ich möchte vorsÄagm , daß man zurückgeht zu dem ersten Gedanken,
d« hi« vorlag. Wir haben eine ganz große Fülle möglicher wirtschastlicher Zielsetzungen
, dft hi« erörtert werden mutzte. Wollft
ich über dm Einzelhandel, üb« dm Großhandel, üb« di« mittler«
Industrie, üb« dft veine Industrie , über dft Möglichkeiftn im Bankwesm sprechen
, so würde ftdes solche Thema recht viel Zell beanspruchen.
Ich bin z. B . der Ansicht, daß auch d« Großbetrieb seine eigmtümlichm Rückstrahlungen hat, in dmm auch der jüdische Mensch neue
Lebensmüglichkeitmfindet. So wenig er vftlleicht im Betriebe belicbt ist, so sehr ist « e» im Vertrieb«. Es gibt «ine groß« Zahl
solch« Möglichkeiten
. solch« Rückftrahlungm, auf dft man hindeuten muß, dft man verstärkm kann und muß. Auch das jüdische Hand¬
werk ist nicht nur möglich sondern hat an wichtigen Stell « wachsmde Möglichkettm. Ich denke an dft neum Installations -Gewerbe,
an di« mit dem Forlschreitm der Elektrizität auch der Kftinmaschin«
stark wachsmdm Möglichkettm. Es gibt ein« Fülle davon, di« man
ab« in einem so groben Kreise nicht nutzbringend besprechen kann.
Deshalb gestatte ich mft dft Anregung zu geben, dft üb« ,
ftaktionell ist:
1. daß ein kleiner Ausschluß gewählt wftd, in dem die wirklichen
jüdischm Wittschästsführer und Wittschastskmn« Deutschland,
die nützlich
« prattisch« Wfttschaftsförderung berate«. Dieftr
Ausschlch müßte schnell rasammenftetm. Ich kann mft nickst
vorftelftn, daß dabei große Unkosten«ntftehm wadm.
2. An Hand eine« Arbeitsplan»
müßft dann d« ganz«
Kompler
der jüdischen Wirtschaftrfragen
be»
sprochmw« den, soweit unsere Aufgabm in Betracht kommen.
3. Dann müßte eine Zeit bestimmt werden, in der die Ergebnisse
weit« behandelt und in geeignet« Form hinausgegeben
werdm. E» ist wichtig, daß den Mmschm nicht nur auf dem
Lande sondem auch in veinm Städten in ihrer Lage gezeigt
wird, wo LWmrmöglichkeitm für sft und ihre Kinder sind.
(LÄHaster Bettall im ganzm Hause.).
Abg. Adler - Rudel: Meine Damm und Herren! Wir ha»
b« auf dieft Aussprache lange gewartet. Sft ist. » ft ich glaube^
nach manch« Richtung hin gut vorbereitet, dft Aufmerksamkeit und
da» Interesse, da» dft Fragm der Wittschaftsnot und der Wittschastshüfe hier finden, zeige», daß es doch so etwas « ft einst to>
sondere jüdische Wittschaftsnot gibt, wa» bftlang noch besttttt«
wurde. Bedauerlich an dies« Aussprache ist, daß sft letztm Eiche»
ohne gmügmde Vorarbeit stattfindet, und daß e» noch nicht Var
ist, wie sich dft Dinge, dft heute hftr gesagt werden praktißch au»,
wirk« « « den. Herr Prof . Hirsch hat die Forderung ausgestellt,
«in Gremium zu schaffe
«, in dem alle Fragen, dft infolge ihrer
Kompliziertheit und Schwierigkit hftr nicht behandelt « erd« könn« . in engem Kreift durchgearbettet und geklätt wetzden solle«.
DiHe» Gremium muß sehr bald geschafft« » erden. E» muß jedoch
keine Wittschaftskonftrmz sein, und e» müssen auch nicht dft jüdischm Wirfichafisführer dabei mithelfe«. — Es fti hftr nicht» gegm dft Wirtschaftskennluft der jüdischm Wittschästsführer ge-

sagt — ; aber wir wollen nur doch darüber klar sein, bafc die Her¬
ren »war von Wirtschaft sehr viel verstehen mögen , dah sie aber an
den Dingen , die wir heute hier behandeln , de» interessiert sind.
Um hier mitberaten zu können, muh man nicht üb« di« Wirtschaft
allein , sondern auch üb« Judentum und jüdische« Leben etwa » sa¬
gen können, muh man wissen, wie e» den Juden in den Städten und
kleinen Gemeinden geht . Reich dies« Richtung hin bleiben un, di«
jüdischen Wittschaftsführer di« Antwort schuldig, und er ist kein
Zufall , dah keiner dieser Herren es bi» heut « für nötig befunden
hat . stch grundlegend und wesentlich ru diesen Fragen zu Suchern.
Wir finden die Namen uns« « Wirtschastsführer dort , wo e» ihnen
in gewissem Umfang « notwendig scheint, dah jüdische Namen dabei
sind. Wir finden sie auch bei gröberen jüdischen Avionen , die ge¬
plant werden , aber doch wirklich nur insofern , al » sie ihren Namen
geben, ohne sich weiter darum zu kümmern, wa» aus diesen Aktionen wird . Und eine dieser Aktionen , di« die Anerkennu ng unser«
Wirtschastsführer und unserer Theoretiker gefunden hat , ist von
Bewegung , mit
Herrn Prof . Hirsch hi« erwähnt worden . Jene wirtschaftlich
hel¬
der man glaubt , heute dem deutschen Judentum
fen zu können auf dem Wege der Berufsumschichtung nach der Seit«
der landwirtschaftlichen Betäfigung hin . Es mag gut und vernünftig
sein, einigen jungen Menschen, di« diesen Beruf « lernt haben und
nun ohne Stellung sind, in «ine gute Position ru bringen : —
aber in einer Zeit , in der alles aus der Landwirtschaft davonläuft«
Menschen dazu zu bewegen, in die Landwirtschaft zu gehen, —' daraus
eine Bewegung für das deutsch« Judentum zu machen, ist unvernünftig . Wir wissen, dah es der Landwirtschaft schlecht geht. Bauern,
die seit Jahrhunderten mit der Scholle verwurzelt sind, können sich
nicht mehr halten , und gerade jetzt soll unsere Jugend plötzlich versuchen, in der Landwirtschaft erfolgreich zu wirtschaften und zeigen,
dah der Siedlungsgedanke d« preuhisch« Regierung für uns frucht¬
bar ist, wo die and « en versagt haben . Es kommt hier nicht darauf
an, ob man nun einigen Menschen die Möglichkeit einer gärtnerischen
Ausbildung und Existenz gibt , es sind sich« lich genügend jüdische
Friedhöfe vorhanden , wo nur christliche Gärtner beschäftigt sind.
Man soll aber keine Illusionen wecken; denn mft der Berufsumschichtung und der gegenwärfigen Wirtschastsnot hat die Frag « der
Siedlung nicht das geringste zu tun.
Worauf es heute ankommt , ist etwas andnes . Zunächst ein Wort
über die Darlehenskassen . — Es ist wirklich nicht so. dah man mit
allen Beschlüssen, die man hier fassen wird , den jüdischen Mittel¬
stand retten könnte, ebensowenig wie es heute überhaupt möglich
ist, den Mittelstand zu retten . In dieser Situation d« Aufiösung
bereiten sich neue Formen vor . entstehen neue wirtschaftliche Grup¬
pen. Wieweit die Juden sich in diesen llmbildungsprozeh d« Wirt¬
schaft werden einordnen können, kann hier nicht untersucht w« den.
Für die grohe Masse des verarmten jüdischen Mittelstandes ist
eine Möglichkeit zur Hilfe heut« nicht gegeben, wohl aber für den
kleinen jüdischen Händler , dem noch durch Gewährung kleiner« Dar¬
lehen zur Erhaltung seiner Ettstenzmöglichkeit verholfen werden
kann. Don Bedeutung ist die Frage der Selbsthilfe auf dem Weg«
der Genossenschaften: denn Darlehenskassen der Gemeinden haben
immer etwas von Wohltat an sich. Man darf dabei nicht übersehen,
dah die tonangebenden Führer in den jüdischen Gemeinden d« Pro¬
vinz auch heut « noch dem gutsituierten Mittelstand « angehören.
(Widerspruch ). D « kleine Kaufmann in der Provinz , dem es an
300 oder 500 Mark fehlt . ist oft von der guten Meinung der Herren im Vorstände abhängig . « befürchtet, dah durch «in Gesuch an
die Darlehenskasie der Gemeinde fein geschäftlich« Kredit leiden
könnte und vermeidet es dah « . an die Darlehenskasse seiner Gemeinde heranzutteten . Wir müssen uns deshalb ftagen , ob es nicht
praktischer wäre , in den grohen Städten Darlehenskassen für eine
ganze Provinz ru « richten, die zweifellos «her dar B « trauen d«
Bedürftigen finden w« den als die Darlehenskassen d« kleinen Ge¬
meinden . Wenn es aber gelingen sollte, auf dem Woge d« Selbst¬
hilfe Menschen, die noch kreditfähig sind, zu Genossenschaften zusammenzuschliehen. so wird jene» Moment der Wohlfahrtspflege , das
den Darlehenskassen in einem gewisien llnrfange heute noch anhaftet . völlig verschwinden.
Mir haben b« eit, gehött , dah wir uns inmitten «ine« Umbildungsprozesies d« Wirtschaft befinden , in dem mft solchen Mit¬
telchen wenig getan « erden kann. Gs gibt für » n» «in« viel gröh « e
Aufgabe , die heute noch nicht genügend behandelt wurde . Nicht die
Frage , was geschieht mtt dem jüdisch« Mittelstand , ist wichtig, wichtiger und « tscheidend« ist, wa » geschieht mit d« Menschen, die
Arbeitnehmer sind und mit der jüdisch« Jugmd , die morg«
in die Wittschast einttet « wird . Welchen Weg soll diese Jug « d
gehen? — G» ist hier über den jüdisch« Arbeitsnachweis gesprochen
word « . Ich glaub «, dah dies« in den Städten und grohen Gemeind« heul « da , einzige Institut ist. da» jüdisch« Arbeitsuchenden üb« .

Haupt noch die Möglichkeit zur Aufnahme ein« Arbeitsstelle sichert.
Frag « Sie einmal 300 jüdisch« Angestellte , die bei öffentlich«
Arbeitsnachweis « «ingettag « sind, wie oft sie von dies« Arbeits¬
nachweis« Arbett nachgewies« erhalt « haben . E» liegt nicht am
« Will « oder an ein« antisemitischen Einstellung d» B »>
schlecht
amtmschaft der Lftentlich« Arbeitsnachweis «, wenn der jüdische Arbeitsuchende dott kaum noch Arbett « hält . Di « Ueberlaftung d«
üftmtlich « Arbeitsnachweise ist derart stark, dah «ine individuelle
Bearbeitung der Einzelfälle nicht möglich ist- Ein « solche ist aber
gerade für den jüdisch« Arbettsuchend « die wichtigste Voraus¬
setzung der Arbeitsbeschaffung . Die Tatsache , dah Jud « nicht
eingestellt werdm . wttft für die Dauer auf den jüdisch« Arbeitnehmer stark deprimierend . er verliert d« Glaub « und di« Hoffnung , jemals Arbeit zu find « und gerät dadurch in «inen fast unrettbar « Zustand . Hier muh der jüdische Arbeitsnachweis ein setz« .
Der Ausbau de, jüdisch« Arbeitsnachweiswesens ist eine der wichtigstm Forderung « , die wir erheben . Aber auch hier steh« wir
vor grob « Schwierigketten . Es liegt im Wesen der öffentlich«
Arbeitsnachweise , dah sie bestrebt find, die charttativm Arbett ».
Nachweise immer mehr aurzuschalt « . Hab« doch diese für da« grohe
Gebiet der Arbeitsvermittlung kein« B «d« tung . Für die emzelnm
Grupp « allerdings , den« sie dienen. Hab« sie eine auherordentliche Bedeutung . Das charttattve Arbeitsnachweiswes « führt jetzt
einen schweren Kampf gegm die Bürokratie . Die Schwierigkeit « ,
die wir bei Gründung von Arbeitsnachweis « zu überwind « Hab« ,
sind deshalb auh «rord « tlich groh . Erkennt man aber , dah der jü¬
dische Arbeitsnachweis die gröht « Möglichkett bietet , Arbeit für
Jud « zu beschatt« , so ist es Pflicht aller Kreise , ihn zu unter¬
stützen und zu fördern . Es bedeutet aber ein « Schwächung de»
Kampfes für den jüdisch« Arbeitsnachweis , wenn in der JüdischLiberalen Zeitung die Notwendigkeit der jüdisch« Arbeitsnachweis«
mtt einem Fragezeichen verseh« wird , wenn dott di« Frage aufgeworf « wird , ob ein jüdischer Arbeitsnachweis helf« kann und so
dm Gegnem der charttativ « Arbeitsnachweise Mittel in die Hände
gegeb« werd « . Das sind Ding «, di« man al » verantwottungsbe,
wuhter Publizist sich überleg « mühte . In einem solch« Gefahren¬
moment gegnerischen Kreisen Matettal in die Hände zu spiel« ,
ist ein« Verantwortungslosigkeit , die nicht schatt genug zurückgewiesm werd « kann.
Run zur Frage unserer Jugend . — Meine Freunde von der
Poale -Zion und ich glauben nicht daran , dah auf dem Wege der
Darlehensbewegung oder mtt Hifi « ähnlicher Mittel der jüdische
Mittelstand zu retten ist. Wer heute ettmnt , dah sich neue Form«
in der Wittschast herausbild « , dah in ihr neue Faktor « hervor¬
treten . und dah sich die ganze Gesellschaft im Stadium de« Um¬
baues befindet , wird versteh« , wie wichtig di« Frage der Berufsergreifung unserer Jugmd ist.
Die Leweguna der Lerufrumschichtung ist für uns nicht n« .
Wir Hab« sie in allen Zetten der jüdisch« Geschichte in Deutschland gehabt . Weshalb aber sollt« jüdische Kinder Handwerker
werden , wenn man z. B . im Bankwesen gut verdien « konnte ? Wes¬
halb sollte man «inen Beruf ergreif « , der in der jüdisch« Gosellschaft al » nicht ftandesgemäh galt , w« n man in ander « Be¬
ruf « genügende wittschastliche Sicherheit fand . Berufsumschichtung
von ob« , ohne dah sie wirtschaftlich bedingt ist. fit dazu verurteilt.
Utopie zu bleiben . Die Berufsumschichtung der Gegenwatt aber ist
nicht da » Resultat der Erkenntnis unserer Theorettker . sondern ist
die Folg « davon , dah die jüdisch« Eltern , die einfach« jüdischen
Mmsch« bereits erkannt haben , dah sie Vorsorge treffm müsf«
indem sie ihre Kinder Berufen zufühven. di« heute noch gewisse
Sicherhetten biet « und von Jud « nicht in dem Matze besetzt sind
wie die tradttionellm jüdisch« Berufe.
Dah rin « Berufsumschichtung möglich ist, zeig« un » die Er¬
fahrung « in Berlin , die man vielleicht in einem gewiss« Umfange
auch für die jüdisch« Berufsberatung im Rttche auswett « kann. —
Wir Hab« bei ra . 1500 Kindern , die durch die Berliner jüdische
gegangen find, eine Untersuchung über die von
Berufsberatung
ihn« gewählten Berufe , sowie über di« Berufe der Väter angestellt und sind zu folgendem Ergont » gekommen:
Die Väter war « zu 63 * Kausleute , zu 13* im Bekleidungs¬
gewerbe , tu 3 * im Rahrun - smittelgewerb « und zu 3 * in Me¬
tallberuf « . Bei d« Söhn « hingeg « , die durch di« Berufsberatung
gegang « sind, ergab sich folg« de Gliederung : Kaufleute : 35 * , Be¬
kleidungsgewerbe : 29 * , Rahrungsmtttelgewerb «: 4 * und Metallgewerb«: 12 * .
Sie ersehen hieraus , dah di « Umschichtung innerhalb der jüdisch« Famili « sich stärker auswirtt al » in d« von Prof . Silberglett veröffentlichten Zahl « . Hier lieg« auherordentliche Mögfichkttt« einer Berufsumschichtung , wenn man di« Gelder aufbrtngt.
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sind , » m eine ernsthaft durchdacht , jüdisch , Beruf ».
bk notwendig
Politik »u treiben , «ine Berufspolitik . die von alle » sachlichen und
sachttchen Voraussetzung » - «trag « , wird . — Wa » sich aber heut«
abund Berukberatnng
ans de » Gebiet « der Berukumschichtung
. Menschen , die 2 Broschüren über
spielt , ist blutiger Dilettantismus
gelesen habe «, bereisen die Gemeinde » und halten
Bemssberatung
Kaufleute
dort Bortrtg « über Beruf »nmschichtuna . Plettegegaugene
bestellt . Die Folge
* Berufsberatern
werden von he « Gemeinden
daoon ist. das , diese Menschen nun jedem Lungen davon « braten.
m Werden . Handwerker . die in ihrem » «rufe nicht vorKaufmann
auf die
sind , » erde « gleichfall » al » Brrufrberater
wärkgekommen
in ihren
nun vor de « Eintritt
lougelasse » und warnen
Jugend
fühlt sich heute verpflichtet , vor
« erufsangehörige
Beruf . Jeder
Stroit,
unserer Jugend
seinem Berufe zu warnen , wa » innerhalb
muh unabhängig
rung und Unsicherheit schafft . — Berufsberatung
nach dem Grundsatz « der Eignung
Konjunktur
von her jeweiligen
und Neigung der junge « Mensche « getrieben werden . Jeder Beruf
ist gut . für den man geeignet und in dem man gut «» »gebildet ist.
niM
Der best « Beruf ist schlecht, wenn Eignung oder Ausbildung
cs un » ankommt , ist. dah vom Preuhischen
ausreich «« . — Worauf
werMittel bereitgefteltt
und von den Gemeinden
Landesverband
den . die e» uns ermöglichen , «inen jüdischen Nachwuchs heranzuzieBehen. der in allen Berufen hochwerttg ist und durch vernünftige
in di « Lage versetzt wird , sich für
und Ausbildung
rufsberatung
iu sichern.
ErtstenzmögliOeit
ein « wirtschaftliche
später « Zeiten
«Beifall .».
Damen und Herren!
sehr verehtten
Meine
Abg . Benario:
Ich . werde mich sehr kur » fassen , weil ich nur zu einer Spezialfrage
erbeten habe . Ich betracht « mich in dieser Frag « nicht
da » Wott
al » Nedner einer Fraktion , sondem al » Jude , der für die Not seiner
ein « arme » Her , hat . Di « Frag «, ob eine be¬
Glaubensgenossen
herrscht , die stärker ist al » dl « all¬
sondere jüdische Wittschaftsnot
mit 2a beantgemeine . dürfte wohl von der ganzen Versammlung
wottet werden . Ich möchte dazu mit »wei Zahlen «in eklatante » Bei¬
a . M . haben vor dem Krieg « di « Juden
spiel geben . In Frankfutt
» gettagen . heut « ist der Satz 15 °/».
45 «/» des Steueraufkommen
so
und Herren , da » bedeutet , dah wir dreimal
Mein « Damen
sind wie die anderen . Zu den Darlehenskassen , ru
sehr verarmt
ist. möchte ich bemerken , dah
beantragt
denen hier eia Bettrag
Hirsch betont hat . Wir
e» nicht gaa » so ist. wie Herr Staatssekretär
gleich nach der In¬
a . M . «in « Darlehnskasse
haben in Frankfutt
Dr . Horovitz
Nabdiner
flation begründet , für deren Begründung
gebühtt . und ich hatte die Ehre , sie bi » zu
da » Hanptverdienft
nach Berlin iu leiten . Wir haben alle Darmeiner Uebersiedlung
lehen »insftei gegeben . Wir haben auch Geld verloren , haben aber
doch manche (Lasten » geradezu gerettet . Dabei sind da » nicht Darlehen von vielen Tmrsenden gewesen . Sowett ich mich erinnere , war
gröhwaren die Beiträge
1500 Matt . Allerdings
da » Mattmum
ä fand » perdu gegeben . Auch die jüdische Gotenteil » fteiwillig
geleistet.
meinde hat einen gröheren Beitrag
Wa » mich veranlaht . da » Wott ru ergreifen , ist die Bewegung
der
nach den Grundsätzen
von Genossrnschasten
rur Förderung
in Deutschland . E » ist wahrschttnkiL
unter den Juden
Selbsthilfe
nicht bekannt , dah an eine Reihe
einem grohen Teil von Ihnen
auf kommenden Mittwoch
der Wittschaft
von führende « Männern
zu einer Besprechung über diese » Thema ergangen
ein» Einladung
aller Patteien
ist. E » ist erfreulich , dah sie die Unterschriften
umfaht : r . B . Kareski . Kleemann . u . a . Sie sehen» dah <s sich
handelt . Wtt haben hier zwei jüdische
nicht am eine Patteifrage
bestehend,
Genossenschaften , von denen die «in «, seit drei Jahren
aufruweise « hat . Wtt wollen für dies« Began » achtbare Gttolge
wegung keine kapitalistisch « Subvention , denn da » Prinzip der Genossenschaft ist die Selbsthilfe : wer den Kredit braucht , bekommt
ihn . mib « er Geld übrig hat . stellt cs rur Verfügung . Darf ich di«
ih der Besprechung am Mittwoch abend verlesen , damit
Einladung
di « Herren sehen , um wa » cs sich handelt : (Verliest da » Einladungsschrewen mit den Uuterschttften : Gustav Benatto . Willy Dreifu ».
Kleemann . Heinttch Stahl . Oskar Was.
Georg Kareski . Wilhelm
verlesen . E » wäre sehr wünserman » ) Lch habe dk Unterschttsten
sich an dieser Gesellschaft zur
schenswert . dah der Landesverband
de » Genossenschaftsgedanken » mit einer kleine « Gebühr
Förderung
würde . Ls
— betelllgen
— ich will keine Kapttalsnnterftützung
Eindruck machen . Ich möchte beantrawürde einen ausgezeichneten
gen . dah 3t » »der 500 Mark für diesen Zweck ausgesetzt » erden.
nötig , kestw
iZurus : Die Deckung ? » Ich halte e» für prinzipiell
zu beantragen , für die man nicht auch ein « Dttneuen Ausgaben
des
kun, vorfchlägt . Ich möchte daher anregen , dah die Mttglleder
verzichLau dmverbande » und de » Rate » auf 5V » ihrer Diäten
ist.
eine Deckung vorhanden
terr. damtt auch für diese Ausgabe
(Beifall .)
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Rur wenig « Wotte zu dem , wa » bi »,
Abg . Dr . Holländer:
worden ist. Ich habe schon am Anfang de » Jahr¬
her vorgettagea
Schrift
de » Erscheinen » der Sombattschen
hundert » au » Anlah
hingewiesen , die wtt jetzt erlebe », und dk schon
auf dk Wandlungen
und
wurden . Am wichtigsten ist dk Erörterung
damals vorgeahnt
der subjektiven Sette der Sache . Ich glaube nicht,
die Prüfung
irgend welche praftisch bedeutBeziehung
dah heute in materieller
der Mischen Parteien
samen Unterschiede zwischen den Auffassungen
ist «ine vielleicht nicht von
Zeitung
bestehen . In der Liberalen
allen Liberalen geteilte Auffassung über da » Bestehen einer beson¬
kundgetan worden . Die Stellung zum
deren Mischen Wittschaftsnot
ist in der Tat bei sehr vklen Leuten heute umstritten
Arbeitsnachweis
<Hött . höttl ). und ich glaub « nicht , dah mtt dem Zwischenruf
ist.
erledigt
dieser Angelegenhett
die Problematik
»chött ,
der all¬
Ich kann es versteh « !, dah mtt Rücksicht auf die Theotte
fich sehr g» te Gründe für den Stand,
gemeinen Arbeitsnachweise
Arbeitsnachweise
puntt finden lassen , dah man keine besonderen
nicht teile , so
schaffen solle . Wenn ich persönlich diese Auffassung
der Arbeitsnachweise
tue ich da » au » meiner Kenntnis der Praris
g«.
Hera «» . Ich « eih . dah von uns bw . für sehr vkle Ausländer
sorgt werden muh . ich weih aber auch dah diese bei den allgemeinen
finden . Au»
keine Behandlung
z. T . überhaupt
Arbeitsnachweisen
komme ich zu folgendem Ergebnis : Ich setze mich
diesem Grunde
«in . muh aber gerechierweife sa»
für die Mischen Arbeitsnachweise
kann , die zum
gen . dah man sehr wohl «ine Auffassung vettreten
damindesten dk Tendenz verfolgt . di « jüdischen Arbeitsnachweise
Arbeitsnachweise
durch entbehrlich zu machen , dah dk allgemeinen
auf di « Bedürfnisse Aller Rücksicht nehmen , di « sich an sk wenden.
Ich fürchte , daß all « die Erörterungen . die hier von den verschieden¬
und den verschiedensten Einzelpersünll ^ eiten vorge¬
sten Patteien
bracht wurden , nicht » nützen werdm . wenn nicht , wie Herr AdlerRudel schon gesagt hat . die Menschen in unseren Kreisen fich daran
wirklich «inund verufsumschichtung
gewöhnen , auf Berufsberatung
abkommen , dah
zugehen und wenn sie nicht von der Auffaskng
ergibt , immer nur für die anda », wa » fich al » Notwendigkeit
deren gitt.
In einem muh - ich Herrn Adler -Rudel widersprechen . Er hat
recht darin , dah sich auch heute noch für jeden Beruf hochbefähigte
eignen und durchsetzen werden . Aber
und Anwärter
Teilnehmer
« eih . dah nicht hierin da » eigentliche
im Saal
jeder von Ihnen
liegt , sondern dah e» darin liegt , ob di « mittler « Bega»
Problem
Ausfüllung
zu einer vollkommenen
bung , die «och vor 10 Jahren
de » Beruf «» genügt hat , heute noch ausreicht , um Menschen in
und hinein zu empfehlen . Und nun
Berufsschil ^ en hineinzulassen
kommt da » fubjeftioe Moment . Da » wolle « alle Lenk für die andem geltend machen , aber nicht für ihr « «igme Verwandtschaft.
Dabei kann ich Ihnen Nachweisen , dah durch sein« richtige Berückfichttgung schon enorm viel von dem jüdisch « ! Elend unserer Tage
werden können . Wa » den Ott und die Att der
hätte vermieden
betrifft , so ist e», abgesehen von den Frauenberufen,
Berufswahl
sondem selbst die mittteren
heute so, dah nicht nur di « lleinm
werden , dk skan¬
jüdisch « Gemeinden in einer Weise vemachläfiigt
machen , dah man
die Erfahrung
dalös ist . Ich muht « wiederholt
für die verschiedenftm Berufe Kandidaten luchte,
in Mittelgemeinden
jüund nicht finden konnte , nicht etwa infolge einer besonderen
dischm und gesellschaftlichen Rot in diek « Gemeinden , sondem
die grohen Gemeinden in unverwell dk allgemein « lleberzeugung
Weise bevorzugt . Man glaubt , dah dott der einhältnkmähiger
und fich immer noch besser durchsetzen
zelne mehr untettauchen
werden kaum zu Hallen
kann . Di « keinen und kleinftm Gemeinden
sein . Aber ich glaub «, von den Stellen . dk hier und dott etwas
zu sag « haben , mühte energischer darauf hingewiesen werden , dah
können
« erd «
gehaltm
Mittelgemeindm
wenigsten » dk lleinm
in dies« lleinen Mttelgemeindm
und dah di « Erfitenzmöglichkeit
annimmt . Da » gilt nicht
viel gröher fit al » man im allgemeinen
nur für die akademischm Berufe , da » gilt auch für da » Landwett
und für di « lleinen gewerblichen und Handelsbetttebe.
eine grohe Anzahl von einzelnen
Ich wäre in der Lage . Ihnm
mUzutellm , dk deswegen von un » nicht gewähtt werden,
verufen
von der Ehr « der Arbeit bei uns heut«
well «in falscher Begriff
geworden ist— ich möchte sagm — zu einem ewigen Eigentum
wird itk genügend beachtet . Dk alte Schich¬
Und ditt « Moment
tung : Akademiker , Kaufmann . Handwerker — da » «in « wird man,
muh man werden,
kann man werden , da » dritte
da » andere
und ein vktte » gibt e» nicht , ist henk noch bei jeder auf sich
da » ungeschtteben « Gesetz, und dk Zumutung , der
Familk
halknden
Sohn oder die Tochter solle au » diesen veruf «« herausgeh » und
gegen diese
Anderswertig «» ergreifen , oerftöht
etwa » lukrativ
konservative Einstellung . Ich Hab « einmal eine klein « Ausarbeit » «,
bin . dah diese
gekommm
gemacht , in der ich zu dem Ergebnis

konservativ « Einstellung — ich halte sie für borniert — wenn sie
nicht allmählich , sogar recht schnell schwindet, für unsere Alhzemeinheit auberordentlich traurige Folgen haben wird.
Das letzte, was in diesem Zusammenhang von der subjektiven
Seite zu sagen ist. ist die Frage über den Wert der Sied ^ ngSie muh leidenschaftslos betrachtet werden . All dies« Ding «. Dar¬
lehenskassen, Siedlung usw. sind an sich wertvolle Erperimente,
die man fördern muh , aber sie führen nicht zu einer irgendwie
gearteten deutschen Judenfrage oder der deutschen Judeimot . (Sehr
richtig !) Man muh sich darüber klar sein, daß man allen Männern
und Frauen , die in dieser Beziehung tätig sind, die größte Ver¬
ehrung und Zustimmung rollen muh. Aber der Glaube , daß da¬
mit alles gelöst ist, ist ein Irrglaube . (Zuruf : Sagt auch niemand
mehr !) Aber es gibt immer noch Kreise, di« sich einreden , wenn
wir in dieser Beziehung mehr leisten würden , würden größere
Hoffnungen erfüllt werden.
Und noch eins : Herr Kareski hat sich darüber gewundert , dab
ich in meinen Aussätzen den Optimismus sehr stark habe hervor¬
treten lassen: ich bin auch heute noch der Auffassung , nachdem ich
alles ausgenommen habe , was gesagt worden ist, daß , wenn wir
uns subjektiv stark wandeln und di« geiftige Wendigkeit unserer
Väter annehmen würden , die Rot keineswegs so grob zu sein
brauchte , wie sie ist. (Sehr richtig !) Ich habe vor Monaten mit
Herrn Prof . Hirsch über die Probleme gesprochen, und wir sind
zu dem Ergebnis gekommen, daß die Gründung einer Zentralstelle
von Sachverständigen wünschenswert wäre , die di« entstehenden
Lücken der Wirtschaft feststellt und die Arbeitssuchenden in sie «infügt . Aus diese Weise würde ein« große Anzahl von neuen Barufen erschlossen werden und die Schwierigkeit der Berufswahl und
könnt« nicht nur gemildert , sondern vielleicht
der Berufsausübung
sogar in gewissem Umfange behoben werden . Denn ich verkenne
gar nicht und habe das in aller Oeffentlichkeit ausgesprochen , daß
wir ein Kapital mitbringen , in dem wir den übrigen Volksgenossen
in Deutschland überlegen sind: das ist eine viele Jahrhundert « lang
grob gezogene Routine und ein gewisser Blick für die Notwendig¬
keiten des Wirtschaftslebens . Und nun noch ein Wort zur Frag«
der Proletarisierung . Es gibt hier ein« Perversität , die darin be¬
steht, dab einzelne Höhergestellte die Verproletarisierung wünschen
(Für die anderen !) und sich auf den Standpunkt stellen, es wäre
sehr gut . wenn wir mehr jüdisches Proletariat haben würden . Diese
Dinge sollt« man auch einmal so kennzeichnen, wie sie gekenn¬
zeichnet werden müsien. Wenn heute die Armen in der Welt gel¬
zählt werden , würden wir an der Spitze marschieren. Wenn in
einem Settor der Jahrhunderte sich aber einmal bessere Verhältnisse
angebahnt haben , so ist es ein perverses Verlangen , dab mög¬
werden sollen. Es
lichst viele Juden wieder zu Proletariern
müsien Berufe gewählt werden , in denen di« einmal vorhandene
Anlage zur Selbständigkeit nach Tunlichkeit erhalten bleibt . Und
da lasien sich in mittleren Gemeinden Möglichkeiten schaffen durch
all die Mittel , die erörtert worden sind, die aber in groben Ge¬
meinden nicht zum Ziele führen . Es wäre sehr wichtig, dies« angedeuteten Gedanken , die alle Redner irgendwie berührt haben,
einmal , soweit es möglich ist. wissenschaftlich zu erforschen. Mit
der Statistik allein kommt man nicht wetter (Sehr richtig !), sondern
nur mit der GnquSte . In einem neuen Werk über die Soziologie
der Juden ist «in Anfang mit dieser Bearbeitung gemacht worden.
So ist der Weg dazu gezeigt, wie die grobe Aufgabe im einzelnen
für das einzelne Land gelöst werden kann. Der Rat der Landes¬
verbandes sollte zu diesem Zwecke zum mindesten seine einberufend«
und leitende Aufgabe — nicht etwa zweck» Vorlage «ine» Gesetzes
zur Aufhebung der Judennot , das würde unmöglich fein. — aber
im Dienste von Anregungen , die hier erarbeitet werden und von
hier in die Gemeinden dringen sollen, möglichst bald erfüllen.
(Beifall .).
Es ist mir «ine Freude , dab diese,
Abg . Blumenseid:
Problem jetzt endlich auf unserer Tagung behandelt wird . Mein
Freund Holländer sagt, dab «r schon vor dem Krieg « diese Frage
behandelt hätte . Ich habe schon im Jahre 1905 über da » Wirt¬
schaftsproblem der Juden gesprochen, damals sind mein« Ausfüh¬
rungen aber aNgemein abgelehnt worden . Heute sieht es so aus,
als ob wir uns schon über diese Frage verständigen können. Ich
glaub «, wir sind erst am Anfang der Untersuchung . Und » enn Dü.
Holländer verlangt , dab man ein Institut für Wirtschaftsforschung
gründen sollte, so haben wir das schon fett Monaten verlangt . Wir
wußten . dab alles , was hier gesagt werden kann/ sehr dilettantisch
sein mutz. Man kommt auberdem nicht mit der Statistik oder mit
Enauäten aus . sondern man kann di« Grundfragen de, jüdische»
Lebens nur richtig beantworten , wenn man den Mut hat , aus der
Erkenntnis die Konsequenzen zu ziehen, und Sie können sehen, wie
z. Zt . Nebenbemerkungen in der Red « von Dr . Holländer «inen

tiefen Sinn bekommen im Zusammenhang mit der g« « e» Lntwicklang : Holländer sagt, wir Juden haben uns »och spezifisch« Aulagen und Fähigkeiten erhalten , wobei er gleichem , festftellen muh
und all « Redner deuten e» an , ohne die Kons « « « « zu ziehqn:
Wir haben durch eine allzu starke Eingliederung und Assimilation
diese Fähigkeiten verloren , di« wir einmal hatten , und die un , «ine
bestimmte Position in der Welt gegeben haben . Wir fasse» nach die¬
ser Debatte keine Beschlüsse^ daher will ich einige gewagte Bemerdingen , die Ihnen vielleicht gegen den Strich gehen, machen.
Da , Wort von den spezifischen wirtschaftliche» Anlagen erhält sein«
Wirtschastssituatioa . Für den
Sinn immer in einer klimmten
heutigen Juden kann e, nicht denselben Sinn habe » wie für unsere
Väter und Grobväter , die unter andere « wirtschaftlichen und po¬
litischen Voraussetzungen die Kraft fanden , sich durchzusetzen. Da»
jüdisch« Wirtschaftsproblem ist, wie übri ^ n» in gewissem Umfang
und
jede» Wirtschaftsproblem , nur z. T . «in Mrtfchaftsproblem
zum andern Teil ein politische» Problem.
Wenn Sie sagen, Eingliederung der Juden in die umgeben-»«
Well und Wirtschaft , so müsse» Sie sich gleichzeitig darüber klar
werden , ob und inwieweit heute «ine solch« Eingliederung überhaupt
und wirtschaftlicher .Abstieg,
möglich ist. Eingliederungstendenzen
und Entjudung gehören eng zusammen . Einglie¬
Proletarisierung
derung der Juden in da » Wirtschaftsleben durch normale Schich¬
tung der jüdischen Bevölkerung ist hier in Deutschland unmöglich.
Da » Ziel jüdischer Wirtschaststendenzen mühte «in normale , jüdisches Wirtschaftsleben sein, in dem der jüdische Proletarier , der
jüdische Bauer ebenso sehr seinen Sinn und seinen Wert hat wie
die Juden in anderen Berufen . An di« Möglichkett , eine solch«
Normalisierung der tstdischen Wirtschaft hier zu erreiche», glauben
weder wir noch Sie ^ Auch Sie fühle » schon, dah da» Schicksal der
Juden in der Wirtschaft einen Sondersall darfteltt und anerkennen
bewußt oder unbewußt unsere Galutheriftenz in der von un » oft
untersuchten eigentümlichen Form . Auch bei Ihnen mischen sich
bei der Entscheidung über jüdische Wirtschastsfragen wirtschaftliche
und politische Erkenntnisse mit jüdischen Bedürsnisien . Es wäre sonst
nicht zu verstehen, warum die vielfältige » Versuche, eine Berufsumschichtung herbeizuführen , bei jüdischen Eltern so wenig Förderung
finden , auch wenn e» sich um den wirtschaftlichen Vorteil ihrer Kin¬
der handelt . Die in der Vorkriegszeit unter der Herrschaft des libe¬
ral « Judentums bewährten Instinkte ferner sträuben sich gegen die
Anerkennung einer neuen jüdischen Lebenslage . So ist es kein
Wunder , daß manch« unserer großen Bankdirettoren dem Gedanken
ge¬
der jüdischen Selbsthilfe , der einer neuen Wirtschaftrsttuation
recht werden wUl. mit Mißtrauen gegenüber stehen, da sie in ihr
ein deutliche» Sympton für eine grundsätzlich von ihnen nicht ge¬
der Jud « im
wollte , heute aber erforderliche Solidarisierung
Wirtschastskampf « erblicken. (Die Konsequenz der Ausführungen des
Herrn Staatssettetär » Dr . Hirsch, de» Herr » Dr . Holländer und
de» Herrn Berger ist eine Form de» Zusammenschluffe» der Juden,
den Sie früher so gem als neues Ghetto bezeichnet haben . Die Ent¬
wicklungen in der Wirtschaft haben die Galuthsituation der Juden
offenbar gemacht und erzwingen unzweifelhaft allmählich in dem
Kampf um die Selbstbehauptung eine interterritorial « Verbindung
der Juden aller Länder ^ Jm Zusammenhang mit dieser Entwicklung
gewinnt auch Palästina eine erhöhte Bedeutung . Den rusiischen Ju¬
den ist nach dem großen Zusammenbruch vielfach nur da» geblieben,
wa » sie in Palästina besaßen und die amerikanischen Juden hätten
gut daran getan , wenn sie sich rechtzettig eine wirtschaftliche Reserveftelkung in Palästina geschaffen hätten . Für sie wie für di« eurvpäisch« Judenbeit kommt eine solche Neuorientierung nicht z» spät.
Tote » Kapital , das heute in Schweizer Banken lagert , kann in Pajästina in der Orangenindustrie , produttiv die jüdische Wettsituatio«
verbesiernd und zugleich die deutsche Wittschaft fördernd , arbeiten.
Palästina mit seinen Pflanzungen , dem Aufbau und den neuen Ord¬
nungen jüdisch« ! Leben » hat sein« nicht mehr zu überßchend« Stel¬
lung bei dem Versuch der Judenheit , sich in Zeilen rückläufiger Kon¬
junkturen zu behaupten , erworben . Die objektive Bedeutung Paläftina » wird wachs« .
Wenn Dr . Holländer mit dazu bellragen wird , da » jüdische
Problem ernsthaft zu durchforschen, dann wird er mit un, zu der
Erkenntnis kommen, daß die Sonderlage der Juden , d. h. die aus¬
gesprochen« Galuthsituation zu alle » Zeiten , auch in den Zeiten
wittschaftllchm Aufstieg », bestanden hat und bestehen wird . Auch im
19. Jahrhundett . in dem die Juden die legitimen Nutznießer der
ihnen günstigen individualistischen Wirtschaftsform wäre », bestand
diese damal » naturgemäß nicht anerkannte und heute für jene Zeit
geleugnete Judenftage auf allen Gebiete ». Eine Erforsch« - de»
jüdisch« Wittschast,Problem » wird zeigen, daß mau ohne ein« Re¬
vision der Grundhaltung gegenüber der jüdisch« Gemeinschaft uft
gegenüber dem jüdischen Gesamtproblem nicht auskomm « kan» . Da
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ab« oxf b« € cttt d» Richtzimiften und Autittonytm der Wunsch
besteht. da» Aktschaftuprobttm losgelöst von dem mit ihm in jühischm Gesgmthett dienm. Sollte er sich Herausstellen, datz zio¬
nistisch
« Erkenntnisse wahr sind, so darf an der Tatsache der WaheWahrheit untrennbar verbuudmm Totallompler der Judmfragr
hett auch für dm Antizioniftm d« zionistische Ursprung nicht»
p» behaudelu. erreicht « an sehr HLufia nur scheinbar Uebeminstim.
ändern.
munge» und steht mit Erstaune«, datz «, bei Rebenfragm innerhalb
Abg. RAnw. Dr . Seligsohn
begründet einm von ihm gede» Wtrtschaftuprobttm» zu heftigstm Differenz « kommt. Am fühlstelltm
Antrag auf Schlutz dn Debatte:
barsten werde, die Unterschiede
. wenn den wirtschaftlich notwendigen
Rach dm Ausführungen de» letztm Redners und auch der
Amon« durch die nichtzioniftische jüdische Gesamthaltung WillkürVorredner, könnm wir diesm Puntt al» erledigt bettachten. Wir
liche Dremm gezogm werden, während eine Monistische Grundauf.
fassung «» nicht nötig hat. die Grenz« unser«. Tun» aus dem Ge- habm «och da» Beamtenrecht und Rormalftatut zu beraten. Wenn
biet d« Wirtschaft durch auherwirtschaftliche Erwägung« einengen wir um 2.15 Uhr damtt Schlutz machm wollen, müssen wtt jetzt
zu laste«. Ei» Schulbeispiel ist die Behandlung uns« «» lleinen, in mit der Beratung beginnm.
de« Anfängen befindlichen genostenschastlichen Kreditwesens. Dabei
Prästdmt Stern: Ich würde den Antrag unttrstützm, wenn
mag die Kritik an den bestehenden Genossenschaftsbanken durchaus
wir nicht noch einen Frauen -Anttag vorliegm hätten, den Frau
berechtigt sei». Wir sind die letzten, die unsere kleinen aktuellen Ollmdorff begründen will. Der Antrag ist von den Frauen der
Anfang»matznahmen überschätzen und sich abmühen, die vorhandenen Versammlung und 6 Männern unter^ ichnet. Frau Ollmdorff ist
Realitäten grötzer darzuftellm al» sie in Wirklichkeit sind. Uns die erste Frau , die heute hier sprechen wird.
_
kommte» heute darauf an. den Weg zu weisen und dafür ju sorgen,
Abg. Frau Ollend orff: Der Männerchor, der bi» jetzt hier
datz man wirklich einen Anfang macht und den Anfang ernst nimmt. erklungm ist, hat besonder, geftem dm Ruf nach Einigkeit
ertönen
Wir pehren u«, daher dagegen, datz grundsätzlich
« Zustimmung ru lasim und zwar mit «inigm Dissonanz« . Wir Frauen kommen
einer jüdische
« Wirtschaft»hilfe mit der Anschauung verbunden wird, nun mtt einer Melodie, die ganz harmonisch ist, kein« Dissonanz
datz in Wahrhett nur die Annen den Armen - elfen sollen. Unserer ausweift, und die zu dem Kapitel, da» eben
worden ist.
Ansicht«ach würde au, der in der Genossenschaftrbank rum Ausdruck einen Puntt besonder, herausgreist, der m. behandelt
E. zu wenig betont
kommenden Solidarftät «in recht wirksame
» Mittel der Wirtschaft,- wordm ist. E» kommt nicht darauf an. datz die Stelle da ist.
Hilfe entstehen können, wenn auch die wohlhabenden Schichten sondem e» ist wichttger. datz die Leistung vorhandm ist. E» kommt
rechtreitig den Anschlutz finden und schon heut« erkennen, datz auch sie nicht daraus an, datz jemand «ine Stelle hat, sondern wie er sie
vom Pro -etz d« jüdischen Solidarisierung miterfatzt werden. Ob- ausfüllt . Don diesem Gesichtspunkt ausgehend. haben wir
unfern
wohl wir haute bei den geringen Kapitalien der Genossenschaft
»,
Antrag gestellt. Wtt verzichten. ihn rein wirtschaftlich zu begründen.
banken nur etwa 2—300 Menschen helfen können, so bedeutet diese Wir könntm Jhnm z. B . aureinandersetzm, datz der grötzte Teil
Hilfe doch etwa» prinzipiell Reue». Uni« Ablehnung aller philan- der Kapital» durch Frauenhände acht, oder davon sprechen
, datz
tropischen Forderungen versucht man hier, kleinen Lristenzen die merkwürdiger Weife ein gröberer Teil jüdischer weiblicher Erwerb»Möglichkeit zur selbständigen Weiterentwicklung zu geben. E» wird
loser im Verhältnis zu dm allgemeinm Erwerbslos« entlassen wor¬
gut sein, wenn gerade die Kritiker dieser Anfänge genossenschaftlicher dm ist. weil sie jüdisch sind. Darauf verzichten wtt heule. Wtt
Tätigkeit sich bemühen, nicht nur die Mängel de, Anfang» pi sehen, möchtm nur einen Puntt herausstreichen: da» ist di« Gefährdung
sondern auch die Entwlcklungrmöglickckeiten im Zusammenhang mit der weiblichen Jugmd , gefährdet durch da» Unglück der Erwerb»d« allgemed,« jüdischen Wirtschaftrnot zu prüfen. E» wird gerade losigkeit. durch da» llnbeschästigtsein
, durch die Sttatze. durch da»
für viele Juden , die sich heute noch in wirtschaftlichen Stellungen
fehlende Heim oder durch dar ungepflegt« Heim. Gefährdung durch
befinden, die wir al» Hinterlassenschaften einer vergangenen Periode dm Hunger und durch die neum oft unverstandmen Anschauungen
betrachten dürfen, nicht ganz leicht sein, die Wahrheit über das vom Lebm der Frau , von ihrm Rechten und Pflichten, von Anjüdische Wirtschaft»problem unserer Zeit anzuerkennen. Datz sich iv
schauungm, die von der Bühne, von modernen Büchern und vom
diesem Saale Liberale und Zionisten gegenüb« sitzen
, bedeutet nicht Kino immer wieder in unsere Jugmd hineingettagen werdm. Wenn
nur eine gesinmmgsmätzige Difterenzierung, e» hängt auch in einem wir nun bitten, diesm erwerbslosen Mädchen einen Fundus zu
gewissen Grade mit d« verschiedenen Stellung im Wirtschaftvpro- geben, der ihnm nicht verloren gehen kann, datz sie lernen, etwas
zeh zusammen, in der sich die einzelnen befinden. Unsere Aufgabe zu leisten, so bttten wir auch für Sie . für die Fanulle. für hi»
ist es. d« Gesamtsituation gerecht zu werde«. Dabei kann nicht verMänner, für die Zukunft. Wenn wtt im zweiten Test unsere» Anmiüien werden, datz die privaten Bedürfnisse einzeln« Juden völlig ttage » auffordern, die Behördm in Anspruch zu nehmen, so geander» gerichtet sein können. Wenn wir auch nur da» anerkennen, schicht dar . well wir nicht immer nur gleichberechtigt im Geben,
wa, Herr Profestor Hirsch sagt«, so » erden wir die neuen Gefahren, sondem auch gleichberechtigt im Rehmen sein wollm. und weil
di« un» , weifello» auch bei dem von Ihnen vorgeschlagenen Wegen schon einige Behörden, z. B . die Stadt Köln, sich bereit erklärt
umlauem — auch die prattischen Matznahmm au» diesen Anschau¬ habm, auch für die besonderm jüdischen Bedürfnisse aufzukommen.
ungen »eigen mit Dentllchkeit unser Galuthdasekn — nur durch ein«
Doch wir wollm keine Gewisiensbedenkendadurch vergewalttgm
neu« auf die Weltjudmheit gerichtete Solidarisiemngspolitik zu lasim. datz in di« allgemeinm Au»blldung»möglichk
«ittn auch jü¬
konterkarieren vermögen.
dische Mädchm hineingenommm werden können. Wenn wtt b« _
Antrag kur, begründet haben, so sit es. « eil wtt wissen.' datz dtt
Datz die Frage der fortschreitendmEntjudung auch unsere wirtGemeinden grotze Ausgaben haben, aber sie habm auch grotze
schastllchea Entscheidungen zu beeinflussen vermag, zeigtm di« Ausfühmngm all« Redn« . Man « ektz
. datz di« Juden in dm Berufen, Aufgabm . Und ich bitte Sie sehr, sehen Sie di«^ Aufgabe der
die sie in « eftllchm Lündem bi»h« im allgemetnm wählten, in einem hau»« irtschastlichm Ausbildung al» nickst ru leicht an. Richt nur.
gewistm Sinne Judm bleiben konntm. man weitz fern« , datz datz es sich hier um einm Beruf unserer Töchter hmchekh der bei
der vielbesprochenen Umschichtungs
-Rotwmdigkeit von ganz beson¬
manche der empfohlen« neum Berufe zwangsläufig zur Entjuderer Ledmtung ist. e» ist auch für die Zukunft de, Judmtums
dung führ« . Man stellt fest, datz die Juden in lleinm und mittleren
Städtm grötz« « Bdrdungm an» Judentum hatten al» in dm gro- von Bedmtung , datz unsere proletarischenJudm «in Keim haben,
datz sie wissm. wa» es heitzt. eine jüdisch« Familtt gesund und
tz« Weltzmttm . So « Kd verständlich, datz wir un» bei der Berufswahl imm« fragm . ob der eingefchlagme Beruf an sich zur wid«rftand»fähig auftuztthm . Damm glaube ich. es gibt kaum «in«
gröbere und wichtigere Aufgabe für . dtt Gemeinden al» diese,
Zerstörung jüdischer Zusannnmhänge führt.
Erziehungswerk. Ich will auf die Frage der körp«rlichm und seeAlle die von ' mir aufgeworfmm Fragm sind Streittragen
lisch« Reinhett der jüdischen Familtt hier nicht eingehen. auch
grundsätzlich
« Art : Da » Problem der Solidarisierung der Juden
nicht
auf dtt katastrophale Lag«, i« der wir un» jetzt in dttfer Bein dm Ländern d« Welt, die Frage der Erhaltung de» Judentum»
ziehung
in dm Ländern im Zusomrmenhang mit wirtschaftlicher Reuorientie- Leistung befinden. Aber eine» möchte ich sagm: wmn wtt dtt
steigern, wmn wtt nicht dm Mut und di« Odftrrung nicht wmig« al» da» noch kaum in da» allgemeine Bewutzt- »illlgkeit nicht
aufbringm . derm wir bedürft», um «nftre Zukunft zu
k«» getretene reale Paläftinaproblem . Ich hoff«, datz die Enttmck»
siche
« , dann sehe ich sehr trübe in dtt Zukunft der Judenheit.
lung un» alle bald so weit führ« wird, datz wir vorurteilsloser
Abg. Wolfs - Köln: Rur eine kurze Bemerkung zu dem Anal» bi»h« die ernstm Fragm unser« Driften» gemeinsam wmrgft«»» zu « örtern versuch« . Die jüdische Schicksal
»g«meinschast be¬ trag , dm ich durchaus unterstütze. C» ist bereit» gesagt wordm. datz
findet stch in ein« Schicksalswende
. versuchen wir, nützliche Ent¬ in Köln seittn» der Behördm schon etwa» geschehm ist. Aber da»
Wohlfahrtsmbristerium hat in einem Erlab bekannt gegebm. datz
scheidungen zu treffen und unserer Situation entsprechende
, vernünf¬
tige Matznahmm zu ergreifen, «he e» zu spät ist. Erinnern Sie sich e» erwartet, datz alle Körperschaft« selbst dtt Betreuung der Judaran, wieviel« von un» vor Jahrzehnten vorgebrachte Anschauungen, gmd übernehmm und datz dazu ihn« Zuschüsft gegeben wert« .
Die sind aber erst sicher, wenn wir den betr. A»»schüssm bei der Re»
die damal» abg«lehnt wurdm. von unser« Gegnern übernommen
gieruug vorher augeben, wa» wtt untemehmm. Uud da bitte ich
vordm sstch und zögern Sie nicht, auch manche Jhnm fremd« und un¬
die Damm , in dem Anträge zu schreib
« : männliche und weibliche.
gewohnte Konsequenz« zu ziehm, wenn sie dm Interessen d«
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Ich sehe nicht ein. warum wir ni<&t auf diesem Gebiet auch für
, daß
die männlichen Jugendlichen sorgen soffen. Ich Hab« festgeftefft
es in Stbln unter den 18 bi» 21jährigen über 200 erwerbslose jü¬
disch« Jugendliche gibt, die wir erfassen konnten. Da» ist «ine ungeheur« Zahl . Wir müssen, wir haben die Pflicht, un» dafür «in. daß überall Maßnahmen zur Betreuung der «rwerbrlosen
zusetzen
Jugendlichen getroffen werden.
. Heber di« An¬
Präsident Stern: Die Debatte ist geschlossen
träge wird nachher gemeinsam abgestimmt werden. Wir kommen
jetzt zu dem Punkt Normalstatut. Ls ist angeregt worden, die Punkte
Normalstatul und Beamtenrecht. da ste doch gemeinsam dem Rat
überwiesen werden sollen, auch gemeinsam zu behandeln. Ich halte
. Beschlitzsse sollen nicht gefaßt « erden, sie
das für zweckmäßig
sollen dem Rat überwiesen werden, der in einer bestimmten Zeit
die notwendigen Verfügungen treffen soll. Die beiden Ileberweisungsanträge liegen gedruckt vor.
Abg. IR . Dr . Francken: Meine Damen und Herren! Der
Herr Präsident hat gesagt, daß die Anträge der liberalen Frak¬
: sie liegen verdruckt
tion gedruckt vorliegen. Ich muß richtigstellen
: „Der Rat
vor. Die Anträge lauten, ich bitte das zu berücksichtigen
wird ersucht, den Entwurf der Beamtenordnung . . . " statt „der
Verbandstag ersucht. . "
Was die Sache selbst betrifft, so ist die Schaffung eines Beamtenrrchts eine Forderung, die von allen Parteien gestellt wird. Der
Entwurf der Beamtenordnung und das Gesetz über die Errichtung
von Disziplinargerichten im Sinn « der Beamtenordnung ist nun
erst vor ganz kurzer Zeit in unsere Hände gelangt, und die Ver¬
treter der Gemeinden haben keine Gelegenheit gehabt, sich mit den
Gemeindekörperschasten in Verbindung zu setzen und deren Stel¬
lungnahme herbeizuführen. Auf der anderen Seite haben aber die
BeamtenverbLnd« den Entwurf schon längere Zeit in Händen ge¬
habt und Stellung dazu genommen. Es ist deshalb nicht mehr wir
recht und billig, daß den Gemeinden Gelegenheit gelosten wird, sich
zu diesem Entwurf zu äußern. Man könnte vielleicht sagen, wir
können heute schon über die Sache verhandeln und heut« schon
diese Beamtenordnung zum Beschluß erheben: denn letzten Lrdes
ist sie ja nichts al» eine Empfehlung für die Gemeinden, da wir keine
Gemeinde zwingen können» die Beamtenordnung «inzuführen. Aber
zu sagen, wir wollen verhandeln, damit wenigstens etwas zu gesche¬
, das scheint uns dem Ernst der Ding« nicht zu entsprechen.
hen scheint
Wenn der Verbandstag der preußischen Juden «ine Beamtenordnung
hinausschickt und den Gemeinden zur Empfehlung bringt, so muß
sie so beschaffen sein, daß sie sowohl im Interest« der Beamten als
auch der Gemeinden allen Anforderungen gerecht wird, und da?
scheint mir und meinen Freunden in ihrer großen Mehrheit bei
dem vorliegenden Entwürfe nicht der Fall zu sein. Eine Reihe
von Bestimmungen, insbesondere der § 4 dieser Beamtenordnung
scheint uns sowohl im Interest« der Gemeinden als auch der Beam¬
ten selbst katastrophal zu sein. (Sehr richtig!) § 4 lautet:
»Wieder Beamte wird nach einer siebenjährigen Anwärterzeit, die
vom Tag « des ersten Dienstantritt» an gerechnet wird, auf Lebens¬
zeit angestellt. Während der Anwärterzeit ist da, Dienstverhältnis
unter Einhaltung einer halbjährigen Kündigungsfrist widerrufbar:
jedoch darf kein Vertrag auf weniger als 3 Jahre lauten. Ist der
Beamt « länger als 3 Jahre in einer Stell « tätig, so ist eine Kün¬
digung während der Anwärterzeit nur mit Zustimmung des Schieds¬
gerichts des Landesverbandes (824 ) zulästig." Mein« Damen und
Herren, dieser Paragraph bedeutet, daß, wenn «in Beamter über¬
haupt. also vom ersten Tage seines Berufes, wenn er vom Seminar
oder der Hochschule kommt, angefangen, sieben Jahr « im Dienst«
ist. unabhängig davon, in welcher Gemeinde, er dann lebenslängllch
angestellt werden muß. Ein praktisches Beispiel: Ein Lehrer ist in
der Gemeinde A 2 Jahre , in der kleinen Gemeinde B 3 Jahre und
noch einmal 2 Jahr « in der Gemeind« E und will dann in eine an¬
dere Gemeind« übersiedeln, dann muß diese ihn sofort, weil er 7
Jahre im Dienst war. auf Lebenszeit anstellen. Daß dies ein Ding
der Unmöglichkeit ist. liegt auf der Hand. Es ist durchaus richtig,
und ich unterschreibe das vollständig, daß. wenn ein Beamter 7
Jahre in einer Gemeind« tätig ist, es der Billigkeit entspricht, daß
er dann dort lebenslänglich angestellt wird. Aber da» andere scheint
mir unmöglich zu sein. Man könnte ja vergleichsweise auf d«r Staat
verweisen. Aber vergessen Sie nicht, der Staat kann seine Beamten
. Wenn ein Beamter beispielsweise aus dem Osten kommt
versetzen
und im Westen eine Stesie erhält, in der er iricht einschhigt.
so kann ihn der Staat ohne weitere« wieder an ein« andere Stelle
. Eine Gemeinde kann das nicht. Wenn eine Gemeind« einen
versetzen
Beamten anftellt »nd gleich l^ enslänglich anstellen muß. so muß
ste ihn auch behalten, ob er einschlägt oder nicht. Das ist nicht mögstch. «nd der Erfolg würde sein, daß Gemeinden Beamt «, die sie

sofort lebenslänglich anft«llen müßten, überhaupt nicht anstellen
würden, daß die Gemeinden nur darauf «»»gehe» würden, ganz
junge Beamte in ihre» Dienst zu nehmen, »m zu erproben, ob sie
sich auch eignen und lebenslänglich behalte« » erden könne«. Andererseit» aber enthält dieser Paragraph auch eine weitere groß« Ge¬
fahr für die Beamten. Jede kleine Gemeinde würde nach dies« Beftimmungen bei einem Beamten, wenn er »ach 7 Dienftjahren le¬
benslänglich angestellt werde» müßte, eine» sehr einfachen An»« «
finden: sie macht von dem Kündigungsrecht de» A4 Gebrauch Er
braucht ja nur 3 Jahre angeftellt zu werden, innerhalb dieser 3 Jahr«
kann der Vertrag ohne weitere, gekündigt « erden, «nd der Beamte
kann in eine andere Gemeind« wandern. Dort ist er wieder 3 Jahre
im Dienst, und dasselbe Spiel kan« weitergeben. Dieser Paragraph
enthält «ine ungeheure Gefahr letzten Endes für die Beamten selbst.
Im Interesse dek Beamten scheint un» auch der 818 sehr gefährsich zu sein: Er lautet : »Ist die Gemeind« zur Erfüllung ihrer
Pflichten au» dem Vertrage nicht mehr fähig und können die fehlenden Mittel von anderer Seit « nicht mehr aufgebracht werden, so
kann der Verttag durch Spruch de» Schiedsgericht» de» Preu¬
ßischen Landesverbandes <8 24) jedevit mit sechsmonatlicher Frist
aufgelöst werden." Gut, theoretisch sehr schön. Wo» wird aber aus
dem Beamten ? Der kann verhungern. Also kurz und gut, ich sag«
da» nur. um darzutun, daß erhebliche Bedenken gegen diesen Entwurf sowohl hinsichtlich der Rechte der Beamten al» auch der der
Gemeinden geltend gemacht werden. Dieser Umstand hat die siberale
Fraktton veranlaßt, den Anttag zu stellen, daß der Entwurf bin¬
nen 2 Monaten zu veröffentlichenist. Dann wird cs allen Organisationen und Gemeinden unbenommen sein, ihre Ansichten zu die¬
sem Entwurf zu äußern, und dann soffen der Rat und der Stän¬
dig« Ausschuß bis zum Ablauf des Jahre » 1931 auf der Grundlage
des vorliegenden Entwurfes und unter Berückstchttgung der «inge¬
gangenen Anregungen den Entwurf verabschieden.
Das gleich« gilt auch bezüglich des Normalstatut » für die ffeinen
und mittleren Gemeinden, desten Bestimmungen selbstverständlich
auch nichts sein sollen al» Empfehlungen de» Landesverbände». Ge¬
setzeskraft hat in dem Ganzen nur die Errichtung von Disziplinar¬
gerichten.
Der Entwurf der Beamtenordnung
Abg. RAnw. Dr . Viktor:
ist bereits vor ungefähr 4 Jahren ausgearbeitet de» Provinzialverbänden zur Begutachtung vorgelegt worden. Verschiedene Provinzialverbände .haben sich gutachtlich *u dem Entwurf geäußert.
Die Materie ist außerordentlichschwierig. Herr Juftizrat Francken hat
sich dahin geäußett, daß es unmöglich fei, diesen Entwurf ohne
weiteres anzunehmen, daß vielmehr «ine weitere gründlich« Durch¬
arbeitung notwendig ist. Ich kann mich aber dem liberalen Anttag.
diese Beamtenordnung nunmehr binnen zwei Monaten durch den
Rat zu veröffentlichenund dann alle» weiter« dem Rat zu über¬
tragen, nicht anschließen: denn ich meine, der neugewählte Verband»tag hat die Pflicht, dies« Beamtenordnung noch einmal durchzuarbeiten. Ich beantrag« daher namens der Jüdischen Bolkspartei. den
Antrag der ffberalen Fraktton abzulehnen und die Vorlage der
Beamtenordnung der Rechtskommission de» Landesverbände» zur
weiteren Beratung zu übertragen. Es sind so schwerwiegende Be¬
denken gegen einzeln« Bestimmungen der Beamtenordnung ausge¬
sprochen worden, daß wir die Pflicht haben, die Dinge in einer Kom. Unsere
Mission zu beraten, bevor wir sie in die Welt hinausschicken
Frattion hat auch Bedenken gegen 8 2a der Beamtenordnung, wottn es heißt, daß bei Anstellung von Rabbinern da» Abgangszeug¬
nis einer anerkannten jüdisch-theologischen Lehranstalt oder da»
Prüfungszeugnis einer von einem Rabbrnerverband eingesetzten«nd
von dem Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden aner¬
kannten Kommission Vorbedingung ist. Ich glaube nicht, daß namentlich die konservative Richtung damit «mverstanden sein kann,
daß nur von diesen deutschen Behörden anerkannte Rabbiner hier
in Preußen angeftefft werden dürfen. Wir sind nun einmal vor die
Notwendigkeit gestellt, auch au» dem Ausland Rabbiner zu
holen, und wenn ausländische Kopazttäten hier benöttgt « erden,
dann müßten sie sich erst nach 82a dem Gutachten de» Preußischen
Rabbinerverbandes »nterwerfen. Dies« Bestimmung ist unttagbar
«nd muß daher abgelehnt werden. Auf diesen Standpunkt hat stch
auch der Provinzialverband SOeswig -Holftein «nd der Hanfaftädte gestellt.
Was die Mustersatzungen für kleine und mittlere Gemeinden an¬
langt. so ist unser« Fraktion nicht damit einverstanden, daß diese
Mustersatzungenin die Welt hinausgehen. Auch hier ist der Ent¬
wurf noch nicht genügend durchgearbeitet. Der neue Verbandstag
hat sich mtt der Materie noch nicht befaßt. Wir haben erhebliche
Bedenken gegen die Fassung des Rormalftatut » für die kleine» »nd
mittleren Gemeinden. Es steht noch gar nicht fest, was eine kleine
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oder mittler « Scmtinb « ift. 3eb « C6«meh»b« kann sich also « »suchen
welch« Sa »« « st« auuehmea will . Wenn «in« Gemeinde in Rot ist und
Unterstütz»», haben will , ist sie «ine klein« Gemeind «: wenn sie
eine LH reustelle im deutschen Judentum beansprucht, ist sie eine
Mittler« Gemeinde oder gar «in« Grohgemetnd «. E, ist unmöglich
angängig . da » man den Gemeinden zur « »»wähl hier voei Satzungen in die Hand gibt . E » nmh fcftocltgt werden , wa» «ine khine
und mittlere Gemeinde ist. wenn man auf bin Unterschied Gewicht
legt. Der Unterschied sollte aber »berhauphgjcht gemacht werden
sondern e» mühte ein Einheitrftatut für Nein« und mittlere Gemeinden heraurkommen . Ich halte e» aber auch für ««praktisch,
diesen Entwurf in die Welt hinaurzuschicken. wo wir vor dem Abschluh der preuhischen Judengefetze » stehen, da, dies« gan ^ Materie
zu regeln hat . Wir haben viele Bedenken gegen di« Fassung der
einzelnen Paragraphen
der Rormalftatute
und zwar vor allem
auch da« Bedenken , dah da » Wort „Synagogengemeinde " verewigt
werden soll. E » ift Ihne « bekannt , dah oh in Preuhen nicht über,
all diesen « »»druck kennen. Wh Haben in der Regel di« Bezeichnung
.Jüdisch « Gemeinde " , in Rorddeutschland kennen wh den « «»druck
„Synagogengemeinde " überhaupt nicht. Der Ausdruck „Synagogengemeinde" scheint mit « bsicht gewählt »u sein, well in § 3 di« Auf.
gaben der sogen. Synagogengemeinde genau festgelegt und beschräntt sind. Wh wenden un » mit Entschiedenheit gegen diese Be¬
schränkung de» « ufgabenkretse » der Synagogengemeinden . Ich bitte
Sie . diesen « uf «abenkrei » nicht , u umgrenz « . In dem bi- her geltenden preuhischen Judengesetz ift «in« solche Belchränkung de» « ufgabenkreise» nicht enthalten . Dann haben wh auch Bedenken gegen
die Fassung de» Z 2 der Satzung . E » HeiHt dort : Alle Juden , die
im Bezirk der Synagogengemeinde ihren Wohnsitz haben , sind Ge¬
meindemilglieder . Da » scheint auf den ersten Blick so gefaht zu sein,
al» ob alle Gemeindemitglieder ohne Unterschied der Staatsange¬
hörigkeit Gemeindemitglieder sind. Wir haben aber böse Erfahrun¬
gen. namentlich in Rheinland -Westfalen mit dieser Fassung gemachl.
Trotz dieser Fassung haben «« verschieden« Gemeinden fettiggebracht,
nicht staatrangehörige Juden als Gemeindemitglieder au»ruschlietzen. Verwegen ift hier die genaue Festlegung notwendig , dah alle
Juden ohne Unterschied -der Staatsangehörigkeit
Gemeindemitglie¬
der sind. Boa einer solchen Bestimmung können wir unter keinen
Umständen abgehen.
In
der vorgeschlagenen Muftersatzung für Kleingemein¬
den ift der Wegfall
der Repräsentantenversammlung
vor¬
gesehen. Da » besticht auf den ersten Blick, bietet aber die Gefahr
des Fehlen » einer Kontrollinftanz . Dann soll in Kleingemeinden
nach der Muftersatzung da » Berhältniswahlrecht ausgeschlossen fein.
Das entspricht nicht unseren Forderungen . Auch dott . wo nur 3
Vorstandsmitglieder gewählt werden , muh da» Berhältniswahlrecht
angewandt werden . E » muH die Möglichkeit bestehen, auch die Min¬
derheit in Neinen Gemeinden »ur Mitarbell heranruziehen.
Dann ift in der Muftersatzung für mittlere Gemeinden wie¬
derum Repräsentanz und Borstand . also »wei selbständige Instanzen,
frftgeiegt worden . Ein Semeindebeschluh kann nach der Mustersatzung nur durch beide Körperschaften rechtrwirksam erfolgen.
Da » halten mein« Freunde durchaus nicht für erforderlich . E » ist
möglich und in verschiedenen mittleren Gemeinden durchgesetzt, dah
nur eine Körperschaft besteht, die allerdings von allen Gemeinde¬
mitgliedern ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit
nach de»
Grundsätzen de» Berhältnhwahlrecht » zu wählen ist und der Bor¬
ftand lediglich al » Erekuttv « die Beschlüsse der Repräsentanz au»ruführen hat . Die Bestimmung , dah zwei selbständige Körperschaften
über all « Fragen r» entscheiden haben , ift oft ein sehr grohes
Lemmni» für die Arbeite « der Gemeind «, und ich glaub « nicht, dah
es notwendig ist, dies« Hemmni » durch di« Satzung aufrecht zu
erhalten . Wir verlangen schliehlich auch für die lleinen und mitlleren
Gemeinden da » aktive Wechlrecht vom 20 . Lebensjahr an und den
Wegfall jeder Karenz -eit , auch für da» pasiiv« Wahlrecht . Wir
haben also sehr erhebliche Bedenken gegen die Mustersatzungen , und
ich beanttage , beide Muftersatzung «» der Rechtrkommission zur wei¬
teren Bearbeitung zu überweisen . E» besteht kein« Leranlasfung.
die Sache zu übereile «, sie kann noch «in weitere» Jahr gründlich
bearbeitet « erde«, «he st« in di « Oeffenllichkeit gelangt . Ich bin
übeqeugt : Eh « die Muftersatzung «« von den lleinen und mittleren
Gemeinden angenommen « erden , werden wh — Hoffentlich bald —
da» PreuHisch« Judengesetz haben , da » wh und Sie all « innig
erstreben.
Ab, . Abraham:
M . D . u . H.1 Ich möchte haften , dah di.
gering Anwesenheit bei so » ichttgen Frage « nicht ein Zeugni » sei
für die Stimmung
und da» Jnteresie , da» ihnen «ntgegengebracht whd.
Sett Jahrzehnten erstrebt die jüdisch« Beamtenschaft , Lehrer,
Kantoren und Kulttrrbeamte » eine Ordnung und Sicherung ihrer

Verhältnisse . Sie will , dah ihr« und der Ihrigen Eriftenz nicht der
Willkür preirgegeben sei und in der Lust häng «. Wie sich die gesellschaftliche Stellung und die Achtung gestalten, die di« Beamten
in ihrer Gemeinde geniehen, whd natürlich auch wefter von ihnen
selbst, ihrer Persönlichkett und ihrem Wirken abhängen . Aber es
ist doch so: zum Teil wird di« Achtung auch von ändern Momen¬
ten beetnfluht : wesien Eriften , gesichert ift. steht gewöhnllch auch in
höherem Ansehen.
M . D . to. H.l Di « schon vor einigen Jahren dem Rat unter¬
breitete Beamtenordnung hat jetzt ein« Umgestaltung erfahren . Ein
sehr wichttger Punft ift au » dem ersten Entwurf nicht mit übernom¬
men worden . Da » ift der frühere 8 6. in welchem ungefähr gesagt
worden war : Wenn eine Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, ih¬
ren Leamten zu erhallen , dann soll dieser zunächst mit 80 «/o seines
Debatte « auf Wattegeld gesetzt werden . Für di« Zahlung diese»
Behage » soll der Landesverband mit verantwottlich sein: dafür
soll er da » Recht Haben, den Beamten in «in« ander « von ihm subvenlloniett « Gemeinde zu versetzen, eventuell auch in eine ande¬
re angemesiene Stellung : die Eriftenz des Beamten datt aber nicht
gefährdet werden . — Dah diese Bestimmung in den neuen Entwutt
nicht ausgenommen wurde , kann ich persönllch wohl verstehen : Der
Preuhische Landerverband hat ja leider bi» jetzt noch nicht das Recht,
die Gemeinden , sämtliche Gemeinden zu Steuern heranruziehen und
ift somit nicht in der Lage , über die notwendigen Mittel zu vrrfügen.
Wenn sich di« Beamtenschaft au » dieser Gttenntni » heraus not¬
gedrungen einstweilen damit abfindet , dah ihr eben erörterter
Wunsch nicht berücksichllgtwhd , so muH sie doch darauf dringen , dah
wenigsten» der gegenwättig vorliegende Gesetzentwutt seinem gan¬
zen Inhalt nach angenommen werde, also auch mit dem § 4. der
als da « Rückgrat der Sicherung bezeichnet werden kann. E » darf nicht
so weiter gehen, dah Beamte nur für ganz kurze Zeit angeftellt wer.
den können und nicht einmal die .Aussicht auf feste Anstellung er¬
langen . In Wilttür behalten viele Gemeinden ihren Beamten nicht
solange, dah sie moralisch und gesetzlich verpflichtet wären , ihn
fest anzuftellen . Sie finden Borwände und Gründe zur vorzeitigen
Entlassung . Diese Borwände müsien ihnen genommen werden . Wenn
ein Beamter 7 Jahr « lang seines Amtes gewaltet hat . muh ihm das
gleiche Recht zuftehen wie den staatlichen und städtischen Beamten.
Dies« Forderung whd nicht nur im Interesse der Beamten erhoben,
sondern ebenso sehr auch im Jnteresie der Gemeinden und der r»
ligiösen Gemeinschaft. Denn die Gemeinden können nicht darauf
rechnen, dah sich fähige Menschen dem jüdischen Beamtentum wid¬
men werden , wenn ihnen hier durch Beschluh klipp und llar gesagt
wird : auf fest« Anstellung könnt ihr im allgemeinen gar nicht rech¬
nen . Sie werden sich dann nur zu ihrem eigenen Schaden und zum
Schaden der Gesamtheit mtt minderwettigen und minderwertig
ausgebildeten Kräften begnügen müsien.
Zum llebergang in eine andere Stelle möchte ich bemerken:
Wenn «in bereit » Festangestellter sich um «int neue Steile bewirbt
und dabei der Forderimg einer kürzeren oder längeren Probe»
«nd Bewährungstätigkeit unterwirft , die ja auch negativ ausfallen
kann, so ift er seine Sache, wenn er es riskiert . seine feste Stellung
aufzugebeu.
M . D . u . H.t Wir verhehlen es uns nicht: Eine wesentliche
Besierung der Verhältnisse der Beamten wird erst dann -erzielt werden. wenn der Landesverband zu einer Autorität geworden fein
wird , die durch ihr Ansehen und durch ihre finanzielle Kraft dafür
bürgt , dah ihr « Bestimmungen auch eingHalten werden . Dennoch
bitten wir Sie , den Entwutt der Beamtenordmmg . so wie er vor¬
liegt . »um mindesten den Gemeinden prgängig zu machen »nd »u
empfehlen . Dadurch wird ihnen wenigsten» gereigt « erden , wie sie
mit ihren Beamten verfahren sollte« »nd welche» di« Forderungen
sind, die der Landerverband al» die offiziell« Äettretung der preu¬
hischen Judenheit für notwendig erachtet.
Ratsmitglied LGR . Dr . Lilienthal:
Der
Rat hat den
Entwurf einer Beamtenordnung nicht nur vorgelegt , sondern er
legt auch Wett darauf , dah dieser Entwutt bald verabschiedet whd.
E » ift eine auherordentlich starke Belastung de» Ansehen» de»
Landesverbandes , dah "die Sach « seit 5 Jahren nicht « «itergekommen ift. Wenn der Landesverband die Aufgabe hat . auch auf die
Gttamtverhältnisse der Gemeinden ei nzu wl rken. so kan« er sicher
keinem Zweifel unterliegen . dah gerade die Regelung und Sicherung
der Stellung unserer jüdischen Beamten aus diesem Gebiet ganz
besonder» wichtig ift. Und wenn der Landesverband 5 Jahre auf
diesem Gebiet nicht» pestande gebracht hat . so ist du» nicht geeigntt.
sein « «sehen ta erhöhen . Ich glaube , dah e, dem Ansehen de»
Berbande » schaden würde , wenn dies« Angelegenhett « etter so be¬
händst whd ». Deswegen bitte ich. den Antra , der Bolkrpattei . bk
Sache an den R «cht»a»»sch»H zurückzuverweisen. abpllehnen . Der
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R «cht»a»»schub hat feit 1926 einen eigenen Entwurf nicht zustande
gebracht . Der Rat hat ohne Rechtsausschub einen Entwurf fertiggestellt. Der Verband »tag sollte damit quittieren , die Sache fo
schnell wie mSglich zu verabschieden. Auf die inhaltliche« Streitfragen will ich nicht im einzelnen — mit einer einzigen Ausnahme —
eingeh«^ sondern ganz allgemein sagen, daß außer in einem oder
in zwei Punkten keine ernstlichen Meinungsverschiedenheiten beste¬
hen. Die Diskussion Francken-Abraham hat gezeigt, daß über 8 4
keine ernsten Differenzen bestehen» nachdem Herr Abraham selber
erklLtt hat , daß , wenn die Bestimmung der Anstellung nach sie¬
benjähriger Tätigkeit in einer Gemeinde bestehen bleibt , sich dann
über das weitere , nämlich die Regelung des Uebersiedeln» von einer
Gemeinde in die andere eine Einigung erzielen lassen würde . Dann
besteht zwischen den beiden Herren ziemliche Einigkeit . Es ist sicher,
daß hier «in gewisier Interessengegensatz zwischen Gemeinden und
Beamten vorliegt . Der Sinn einer Regelung kann nur sein, «inen
Ausgleich der Interessen zu schaffen. Dabei wird man nicht ganz so
einseitig, wie es Herr Iustizrat Francken getan hat . das Interesse
der Gemeinden wahren , sondern bedenken müssen, daß für einen
Beamten , der eine feste Anstellung aufgibt , das Hinübergehen in
ein« neue zunächst nur provisorische Stellung eine sehr unangenehm«
Sache ist.
Rur noch ein Wort zum 8 18. Da hat Iustizrat Francken die
Bemerkung gemacht, daß , wenn das in diesem Paragraphen vor¬
gesehene Schiedsgericht darauf erkennt, daß eine Gemeinde nicht
mehr in der Lag « ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen , der Beamte
auf der Straß « liege. Das ist natürlich nicht zu leugnen, aber diese
Bestimmung ist doch lediglich eine Rechtsschutzbestimmung für die
Beamten . Gs ist völlig llar : Wenn eine solche kleine Gemeind « eines
Tages auffliegt oder durch Austritt des einzigen Steuerzahlers
ohne Mittel ist, nützt der theoretische Rechtsanspruch dem Beamten
nichts. Das einzige, was man tun kann. ist. zu verhindern , daß sich
etwa Nein« Gemeinden böswillig ' auf den Standpunkt stellen: Wir
können nicht mehr , und einfach sagen: Wir können di« Beamten nicht
mehr beschäftigen. Dagegen müssen die Beamten geschützt werden.
Das ist der Sinn des 8 18- Ich schließe mit der nochmaligen
Bitte , diese Sach « möglichst schnell zu Ende zu führen und nicht dem
Rechtsausschuß zurückzugeben.
Präs . Stern:
Rach einer Vereinbarung der Parteien tritt
jetzt die Pause ein. Es ist lediglich die Frage , ob Schluß der De¬
batte beantragt wird , sonst müßte sie nach den Abstimmungen fortgesetzt werden . Um y*4 Uhr soll die zweite Lesung des Etats mit
sämtlichen Abstimmungen und Wahlen erfolgen : und dann wird
diese Debatte fortgesetzt werden . Wir haben noch ein« führ vollo
Speisekarte , und ich will nur hoffen, daß wir einigermaßen recht¬
zeitig fertig werden . 2ch würde bitten , vor allen Dingen in den
Fraktionssitzungen darauf zu dringen . Ich unterbreche jetzt und
eröffn « die Sitzung um y*4 wieder.
Präsident Stern
eröffnet
die Verhandlungen nach der Mit¬
tagspause 3,45 Uhr.
Wir beginnen jetzt mit der »wetten Lesung des Etats , d. h. mit
der Spezialdebatte . 2ch werde die Anttäge , di« zum Etat gehören,
dirett mit den einzelnen Positionen verbinden . Der alten llebung
entsprechend gelten die Posten , bei denen keine Wortmeldungen
vorliegen , als genehmigt . Ich werde das jedes Mal feftstellen. Wir
stimm« dann noch en bloc über den Etat ab . Es sind ein« große
Reih « Anträge zur Wtttschaftsdebatte usw. gestellt worden . Üeber
die Anträge zur Wtttschaftsdebatte können wir nachher ebenfalls
abstimmen . Dann müsien wir noch die Wahlen vornehmen und
noch die wenigen Anttäge erledigen , die zum Beamtenrecht und zu
anderen Fragen gehören.
Abg . RAnw . Dr . Breslauer:
Ich halt « es für zweckmäßig,
erst di« Wahlen vorzunHmen . da über den Etat noch bei den einzel¬
nen Positionen gesprochen werden wttd.
Präsident Stern:
Ich habe nichts dagegen , aber ich weiß
nicht, ob die Fraktionen schon vollzählig sind. Ich möchte die unstrittigen Punkt « de, Etats vorwegnehmen . Da » sind «ine ganze
Menge . Die Herren finden in ihren SchublLden die Stimmzettel
nebst Umschlägen für die Wahlen.
Zunächst erhält der Referent des Haushaltausschusses das Wott.
Abg . RAnw . Dr . Tharig:
Namens des Haushaltsausschusses
habe ich Ihnen von unsere» Beratungen und Beschlüssen Kenntnis zu
geben. Die Beratungen de» Haushaltsplan » haben in diesem Jahr«
einen etwa » eigentümlichen Verlauf genommen . Alle Drucksachen,
die den Haushaltsplan betreffen uud die «ns vor der Tagung zugegangeu sind, hatten nicht als eine amtliche Vorlage der Rat»
zu gelten, da der Rat zu diesen Entwürfen kein« Stellung genom¬
men hatte . Da » ist erst am Abend de« 21 . Mär , geschehen. Und

wenn Sie jetzt meinen Ausführungen folgen « ollen , bitte ich die
Vorlage in dtt Hand zu nehmen , dtt nicht gedruckt, sondern mit der
Schreibmaschine vervttlsälttgt ist. Der Au »schuß hat sich in dttsem
Jahre in vielstündiger Beratung der erste« und wichtigsten Aufgäbe unterzogen , die Finanzlage de» Landesverband «» zu prüfen.
Ich kann mir die Berichterstattung hierüber leicht machen, weil der
Bertteter des Rat ». Herr Dr . Klee, die wesentlichsten Gesichlspuntte bereits vorgettagen hat . dtt ebenso für un » gegolttn haben.
Wir haben mit der Einnahmenseite begonnen . Namen » des
Ausschusses mache ich darauf aufmerksam , daß dtt Einnahmenseite
unseres Plans so aufgebaut ist. daß wir au » Beittägen der Mitgliedsgemeinden 640 000 RM . und aus Rückständen 100000 RM
erhalten . Die Ausgabensette ist so aufgebaut , daß , wenn der Lan¬
desverband einigermaßen seinen Aufgaben gerecht werden will , er
unbedingt diese Einnahmen restlos zur Verfügung haben muß . Gehen diese Einnahmen nicht so ein wie veranlagt
, dann ist die Folge,
daß der Landesverband die Ausgaben , dtt er für nötig hält , nicht
leisten kann. In Anbetracht de» Ernste » der Finanzlage hat der
Ausschuß einstimmig eine Entschließung angenommen , dtt Ihnen be¬
reits zugegangen ist. und die die Unterschrift des Vorsitzenden des
Ausschusses Dr . Francken trägt . Diese Entschließung ist einstimmig
angenommen worden . Sie lautet:
„Der Haushaltsausschuß beanttagt , der Verbandstag wolle
beschließen:
Es ist unerträglich für das preußische Judentum , daß ein
Teil der Berbandsgemeinden ihren Umlageverpflichtungen
nicht nachkommt. Der Verbandstag
beauftragt den Rat.
mtt Rücksicht auf die schwttrig« Lag « de» Landesverbandes
mit allen Mitteln für Einziehung der rückständigen Verbandsbeiträg « — notfalls auch auf dem Klagewege —
zu sorgen ."
Das steht nicht auf dem Papttr , sondern wtt ermatten , daß der
Rat wirklich von dieser Vollmacht , die ihm gegeben wttd . Gebrauch
macht, und daß er uns im nächsten Jahre über die Erfolge der
Schritte berichtet . Diett Maßnahmen solttn nur dann ergriffen werden. wenn es sich um böswillige oder verftocktt Schuldner handelt.
Derattig « Schuldner befinden sich leider auch in den Reihen unserer
Gemeinden.
Auf der Einnahmenseite fehlt noch ein Punkt , Wir haben keinen
Bttrag «instellen können für Haben -Zinse». Wir haben im Vergleich
zu früheren Jahren lei« Guthaben mehr , das un» noch Zinsen ab¬
wirft . Was die Ausgaben cmlangt , können wir mit Genugtuung
feftstellen. daß der Rat auch hier sich in den Hauptpunften und im
großen Umfang die Beschlüstt de» Ausschusses zu eigen gemacht hat,
so daß es nur meine Aufgabe zu sein braucht , kurz die Abweichun¬
gen vorzuttagen , dtt der Ausschuß nunmehr endgültig beschlossen
hat . Das ist nur in einzelnen Fälttn geschehen, aber in wichtigen.
Beim Kapitel l sind die Tttel 1, 2 und 3 unverändert . Bei Tttel
4 sind vorgesehen für das Rabbinerseminar Bettin 24500 RM, , für
die Hochschule für dtt Wissenschaft de» Judentum » 25 000 RM , und
für das Jüdisch -Theologische Seminar Breslau 30000 RM Der
Ausschuß hat beschlossen, dttsen Tttel zu ändern und zwar für das
Rabbinerseminar Berlin 25 000 RM , für dtt Hochschule für di«
Wissenschaft des Judentums 27500 RM . und für das Seminar in
Breslau 27500 RM . Unser Grundsatz war der , daß alle drei
Anstalten gleichmäßig behandttt werden sollten , ttdiglich beim Rabbinerttminar in Berlin hat man «inen kleinen Abzug gemacht, da der
Preußische Landesverband
gesetzestreuer Sqnagogengemeinden
in
Halberstadt diesem Seminar eine Zuwendung von 2500 RM rukommen läßt , so daß wir diese Summe nicht zu decken brauchen . Im
Endergebnis ist dtt Summe von 82 500 RM auf 80000 RM
gekürzt worden . Der Ausschuß steht mtt dem Rat auf dem Standpuntt , daß wir allmählich zu einer Rationalisierung auch aus dttsem
Gebiete kommen und den Anstalten schon jetzt zu «ttennen gebe«
müssen, daß stt sich auch über diett Rationalksttrung ttlbst Gedanken
machen. Aber um diett lleberttgungen den Anstalten nicht allein zu
überlassen , hat der Ausschuß ferner der Erwartung Ausdruck gegebm . daß der Rat endlich «inen Verbandsbeschluß ausführt . der
bereit » vorliegt , in dtt Kuratorien der drei Bildungsanftaltm
fei«
Bertteter zu entsenden , und daß dann der Rat mtt den einzelnen
Verwaltungen dieser Bildungsanstalten ein« gemeinsame Beratung
abhält . um Mittel und Weg « zu suchen und zu finden , die dem
Gedanken der Rationalisierung förderlich sind.
War ich von den Rabbinerseminaren »orgetragen habe , gilt
auch für den Tttel 5 Ausbildung von Lehrern und Kantoren » der
ebenfalls eine Abweichung enthält . Unter Ziffer 1: „ vorbereitungs¬
anftalten für Lehrer und Kontoren und Ausbildungszuschültt für
ihre Lchreranwärter " sowtt Ziffer 2 : „ Präparandtt
a» der Simultauakademie " sind 80000 RM eingesetzt. Der Ausschuß hat hier-
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von 10000 ÄSDt gestrichen und den Gesamtbetrag somit auf
70000 RM herabgesetzt, «kr hat weiter beschlossen. ba & vhftlto
auch diesmal «in« llntervetteilung stattzufinden hat . nämlich 35 000
RM . für liberale «nd 35 000 « SW. fflt konservative Zweck«. Dar sind
nur nackte Zahlen und Sie wollen sicher wissen, welch« Erwägungen
hinter diesen Zahlen stehen. Unter diesen Zahlen befindet sich auch
das Kölner Lehrerseminar.
Der « »»schuh hat einen Antrag angenommen , der folgendermähen kantet:
„Sofern der Rat au » den 35 000
für konservative
Unterricht »,wecke dem Kölner Seminar «inen » «trag zuwendet , muh er mm Ausdruck bringen , bah das di« letzte
Zuwendung ist. die der Landesverband an das Kölner Leh¬
rerseminar leistet ."
Wir erachten er für nötig , diesem Standpunkt klar Ausdruck zu
geben, damit man sich in Köln danach richtet und In Verhandlun¬
gen mit dem Provinzialschulkollegium in Koblenz und dem Mi¬
nisterium für Wissenschaft. Kunst und Volksbildung kn Berlin weitz.
wie man sich estynftellen hat . Da » heitzt. datz vom 1. April 1832
ab nach den Beschlüssen, die wir gefaht haben . Mittel de, Landesoerbanide» für da » Lehrerseminar in Köln nicht mehr zur Verfügung
stehen! Ferner ist in dem Entschlutz enthalten , datz jede RiOung
abbauen mutz, datz auf dem Gebiet de» Unterrichtswesens rationaIifiert werden mutz, wie es der Vettreter des Rat » schon gesagt
hat . Wie sich das im einzelnen auswirke « soll. wird Aufgabe
des Rates fein, der die llnterverteilung
voqunehmen hat . Als
Ausschutz wollten wir nur ausdrücken . datz es auf dem Gebiet
des llnterrichtswesen » nicht so weiter geht wie bisher , und datz di«
Anstalten , die e» angeht , sich einmal wegen der finanziellen Verhältniste Gedanken machen sollen.
Diel 6 ist unveränderl : Titel 7 hat eine kleine Abänderung erfahren . Für Jugendpflege " sind nach wie vor 14000 RM . vorgesehen und zwar 11000 RM für allgemeine Zweck« und für das
Seim in Seesen , 3000 RM . stehen zur Verfügung mit der Matzgäbe . Jugendpflege
in Kleingemeinden " . Wir wollten dem Rat
auch auf diesem Gebiet fteie Hand lassen, datz er für die Jugend¬
pflege in kleinen Gemeinden das tut , was «rfordersich ist. und
wir wollten den Rat nicht binden , datz er verpflichtet wäre , einem
bestimmten Verein diese 3000 RM . zuzuweisen. Das Schwerge¬
wicht unserer Beschlüsse siegt nach der Richtung , datz au» diesen
3000 RM . nur Kleingemeinden bedacht werden sollen. Titel 8 ist
»nverändett . Bei Kapitel II : „Wohlfahrtspflege " ist Titel 4 Be¬
rufsumschichtung" mit 8000 RM .. gestrichen worden . Diese Summe
ist hineingearbeitet worden kn Zkft. 1 „ Allgemeines " so datz Bedarfniste für di « Berufsumschichtung gedeckt werden können aus dem
groben Topf „ Allgemeines " , der dementsprechend auf 105 000 RM.
also um 10000 RM erhöht worden ist. Kapitel III, IV, V und
VI weisen kein
« Abweichungen auf. Auch Kapitel VII ist unverändert
angenonnnen worden , aber zu einzelnen Punkten mutz ich mitteilen. was der Ausschutz hier für zweckmätzig hält . Bei dem Kapitel

VII

Ziffer

1: „Gehäfter «nd Aufwandsentschädigungen
" erwattet

der Ausschub, datz der Rat ernsthaft die Rationasisierung der Derbandsarbeit überprüft . Der Ausschutz ist davon unterrichtet worden,
datz die 75 000 RM . für GehSlter an sich für den Bedarf , wie
er jetzt besteht, nicht ausretchen würden , so datz der - aushalt hier
überschritten werden mützte. Der Aurschutz erwartet , datz eine Ueberschreitung vermieden wird und datz der Rat nach Mitteln und Wegen sucht, und sie auch finden wird , di« es ermöglichen/ den Haus¬
halt unter keinen Umständen zu überschreiten und , wenn mögliche so¬
gar den zur Verfügung gestellten Betrag nicht ganz zu verbrauchen.
Beim Tttel „ Miete " ist die Anregung erfolgt , mit dem Sauswirt
zu verhandeln , um die Miete her u nterzudrücken. Roch auf einen
Punft möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken. Sie finden unter
Ziffer 8. datz 4000 RM . für « ankunkosten und Zinsen eingesetzt
sind. Da » ist da » erste Mal in einem Hau »halt »plan der Verban¬
des, datz wir Soll -Zinsen einsetzen mutzten. Wir haben bereil » ge¬
stern gehört , datz wir Bankschulden haben : während wir sonst
Bankguthaben hatten , die un » Zinsen gebracht haben , besitzen wir
jetzt eine Bankschuld , für die wir Zinsen bezahlen müssen. Der
Rat hat 4000 RM . Zinsen veranschlagt , wir haben nicht» daran
geändert . Kapitel Vlll bleibt unverändert . Zu Kapitel IX hat der
Ausschutz folgende » beschlossen: Au » den Streichungen , die ich vorhin
vorgettagen habe , und die einen Bettag von 8500 RM . ergeben^
haben wir keine Summe entnommen , sondern da » Kapitel lX auf
15600 RM . erhöht «nd zwar deswegen , well der Landesverband,
«ine Reserve hinter sich haben mutz. Gr mutz für alle Fälle gerüstet
sein. Gin Verband , der über einen Mllsionenhaushalt
verfügt,
kann nicht einen Titel für Unvorhergesehene « mit 7000 RM . be¬
sitzen. Der Landesverband mutz also wenigsten» 15 600 RM für
Unvorhergesehen «»- zur Verfügung haben . Deshalb hat der Aus¬
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schutz den Posten erhöht und nicht ttgendwelchen Wünschen Folg«
geleistet, die die 8500 RM . noch ausgeben wollten , » tt wissen
nicht, wie die Einnahmen eingehen werden , »nd auf jeden Fall ist
es daher angebracht , da » Kapitel Unvorhergesehene « stärker zu
bedenken, als es veranschlagt war . Da » sind die Bemerttmgen , die
ich als Vertteter der Ausschusses zum Haushalt zu machen habe.
Der Rechnungsabschlutz ist Ihnen Wenfalls vorgelegt worden.
Der Ausfchuh hat beanttagt . diesen RechnungsabtzÜuh zu geneh¬
migen und dem Rat Entlastung zu erteilen . Gr hat aber auch be¬
schlossen. datz der Rechnungsabschlutz zukünftig durch Stichproben
geprüft werden soll, um feftzustellen. datz der Abschlutz auch tat¬
sächlich stimmt . Der Ausschutz hat beschlossen, den Rat zu ersuchen,
durch den Revisor der Jüdischen Gemeinde in Berlin den Rech,
nungsabschlutz rechtzeittg prüfen zu lassen «nd den Abschkutz mit dem
Bericht des Revisor » der Versammlung vorzulegen . Da » erhöht un¬
sere Verwaltungsunkosten nicht, da der Revisor keine besonderen
Gebühren für diese Arbeit berechaen wird . Iedenfall » haben wir
geglaubt , uns auch noch dies« Rückendeckungfür «ine Genehmigung
des Rechnungsabschlusses verschaffen zu müssen. Wtt bitten Sie . den
Haushaltsplan gemätz unseren Beschlüssen zu verabschieden.
Präsident Stern
schlägt vor . nunmehr die Wahlen vorzunehmen . Es sind die vier Herren zum Rat nach dem VerhältnisWahlrecht durch Stimmzettel zu wählen . Alsdann sind di« 6 Rab¬
biner und 2 Lehrer zu wählen . Wenn eine Einigung erzielt worden
ist, würden sich die Wahlen fd)n«n vornehmen lassen.
Abg . K a r e s ki : Rach meiner Meinung ist eine Einigung nicht
erzielt worden.
Präsident Stern:
Ich bedaur « das , da dann die Wahlen
lange Zeit in Anspruch nahmen würden , weil wir dann nämlich
zettelmätzig wählen mühten.
Abg . Kareski:
Ich möchte darauf aufmerksam machen, datz
mir der Modus nicht zweckmätzig zu sein scheint. Wir legen Wett
darauf , datz über die Wahl «ine prinzipielle Aussprache stattfindet.
Es sind reichlich Bemühungen aufgewendet worden , um zu einer
Verständigung autzerhalb des Plenums zu kommen. Nachdem diese
VerftändigungÄersuche kein Ergebnis gehabt haben , wünschen wtt,
da es sich hier um die Wahrung unserer grundsätzlichen Rechte
handelt , datz diese Frage im Plenum im Lichte der jüdischen
Oeffentlichkeit eröttett wird . Wtt haben Ansprüche zu stellen, und
wir wünschen, datz wtt diese Ansprüche auch vor der jüdischen
Oeffentlichkeit bekannt .geben.
Präsident Stern:
Ich schlage vor . die Etatsdebatte zu unterbrechen, um die Wahlen vorzunehmen.
Abg . Kollenscher
bittet
um da » Wott zur Sache und
zwar zunächst zu der Frage der Wahlen , die sich auf die Wjahl
von 6 Mttgliedern zum Rat erstrecken, die aus dem Kreis der
Rabbiner der Gemeinden oder der Dozenten an den theologischen
Bildungsanftalten
zu wählen sinh.
Präsident Stern:
E » müssen jetzt 4 Wahlen nach dem Berhältniswahlfyftem vorgenommen werden . Es handelt sich um di«
Wahl von 4 Ratsmitgsiedern nach Att . 21 unserer Bettassimg,
die nur durch Zettelwahl gewählt werden können. Ich bitte . Ihre
Wahlzettel vorzunehmen und entsprechend den 3 Wahlvottchlägen.
die Ihnen vorsiegen . zu stimmen. Der erste Wahlvorschlag ist ein
konservativ - mittelparteisicher Wahlvorschlag Rr . 1. der heitzt Schoyer.
Wahlvoffchlag 2 der Liberalen heitzt Bogelftein . Wahlvorschlag 3
der Volkpattei heitzt Freund . Ich bitte Herrn Kollegen Jarobsohn
und Herrn Dr . Seligsohn die Sfimmzettel einzusammeln und sie
mtt einem konservativen Herrn zu zählen.
Da , Wott hat Herr Dr . Kollenscher zur Wahl der Kulturträger .
'
Abg . RAnw . Dr . Kollenscher:
Ich spreche jetzt zu der Wahl,
die demnächst kommen wird , zur Wahl der Kulturträger . Diese
Wahl ist in Att . 21 Ziff . 2 unserer Bettassung vorgesehen. Danach
sind 6 Kandidaten au » dem Kreise der Rabbiner und 2 Kandidaten
au » dem Kreis der Lehrer zu bestimmen . Auch wo besonder»
Bestimmungen in der Verfassung nicht gegeben sind, war «» bisher
Brauch und entspricht auch dem Brauch in allen Körperschaften
und auch der Rechtslage , datz die Zahl unk» die Stärk der Par¬
teien bei der Wahl «in« Berücksichtigung findet . Wenn Sie da»
nicht annehmen woMen , hätte die Mehrheitrpartei «« in der Hand,
all « Stellen mit ihren Kandidaten zu besetzen, «in Recht, von dem
Sie allerdings unter Bruch der Tradition und de» Recht» Ge¬
brauch machen Knuten . Wtt mützten und werden uns fügen . Wenn
asso die liberale Fraftion jetzt ttast ihre, Mehrheikrechtr » bam
übergehen würde , alle 6 Kandidaten für sich in Anspruch zu neh¬
men und auch die beiden Lehrer zu ernennen , so würden wir »ns
fügen müssen, wenn auch schweren Herzens . Wir werden aber da-

-
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Ich wundere mich darüber, daß Herm Stent
Abg. Kareski:
von aiufltfcn , da kr wir bas als einen Bruch der Rechte und der
Dr . KollmTradition bezeichnen und daß wir Konsequenzen für unser wei- Zweifel gekommen sind, wie die Erklärung des Heim,Fmge
gestellt,
hier eine »rttyipftlle
leies Verhalten riehen « erden. Wir hoffen aber, daß Sie sich nach scher auszulegen ist. Wft haben
. Wft
Parteim
anbeten
der
Erklärung
eine
darauf
erwarten
wir
und
Parteien
die
daß
und
dm bisherigen Grundsätzen richtm wollen,
hkeyu
sie
die
Erklämng.
einzige
die
daß
annehmm.
nicht
können
ihrer Stärke nach »u berücksichtigen sind. Die Stärke der Parteien
abgeben wollm, das Hohngelächter gewefm ist, mtt dem Sie dm
will ich nicht weiter erörtern, aber die Konsequenz, die wir aus
an das Rechtsgefühl begleitet haben, obwohl mich auch
Appell
uns'
für
wir
daß
die.
ist
.
diesem Kräfteverhältnis ziehen müssen,
be¬
ben Anspruch erheben, daß von dm 6 Rabbinern, die zu wählen das nicht wundem würde. Namentlich von dm juristisch stark
Behandlung jede» Appells
sind, »wei von uns bezeichnete Kandidatm gewählt werden müsfm setzten Bänken kommt eine geringschätzige
Horovitz
und von dm 2 Lehrern einer, der von uns bezeichnet wird. Den an rechtliche Empfindung. Es kommt hier nicht auf Herm
Trägerin der Mehrheit, und
Anspruch darauf , daß von dm 6 Kandidatm aus dem Kreis der an. sondem die liberale Partei ist die auf
die Fragm . die wft geRabbiner zwei von uns gewählt werdm müssm. brauche ich nicht wir erwarten von ihr eine Erklämng
Umstellen, daß es
Dmtllchkeft
aller
mit
wollm
Wir
.
habm
stellt
bei
müssen
ftehm,
Verfügung
zur
zu rechtfertigm. Wenn 6 Sitze
ihre Verantwortlichkeit trifft , wenn hier unser Recht mft Füßen
der Stärke unserer Partei 2 davon aus unserem Kreise ernannt
werden. Das ist mathematisch und logisch so gerechtfertigt, wie es getreten wftd.
Wft kommm nunmehr zur Bekanntgabe
parlammtarisch und jüdisch begründet ist. Auch von dm zwei Lehrern
Präsidmt Stern:
beanspruchen wir einm von uns. Bezüglich der Lehrer werdm des Wahlergebnisses. Es sind 114 Stimmm abgegeben, und zwar
mehrere Parteien Ansprüche erheben. Aber eins scheint mir sicher für die Lifte 1 (Schoyer) 14 Stinpnm , für die Lifte 2 (Vogelstein)
zu sein, daß die liberale Partei , wenn sie nicht die krasse Amoew 64 Stimmen, für die Lifte 3 (Freund) 36 Stimmen . Rach den verdung ihrer Mehrheit zutage treten lassen will, nicht beide Sitze in hältniszahlm fallen auf Liste 2 drei Mandate , auf Liste 3 ein
Anspruch nehmm darf. Wenn sie einen Sitz abgibt, fällt dieser Mandat.
Sitz uns zu. Deshalb erhebm wir auch auf dm Lehrersitz An¬
Ich gebe meinem Bedauem AusAbg. RAnw. Horovitz:
spruch. Wir glaubm auch femer. daß wir auf diesen Sitz be- - dmck, daß die Verhandlungen zwifchm dm Parteien . bie hoffnungs¬
gründeten Anspruch erhebm können, selbst wenn etwa dritte Parvoll begonnen ftaben, und die nahe vor ihrem Abschluß geftandm
teien ihn fordern. Es ist nicht möglich, zwei Sitze unter drei habm. gescheitert sind. Es war nicht unsere Schuld, daß dftses
Parteim zu verteilen. Zn der vorigm Periode sind wir mit dem Scheitem eingefteien ist. Was bie Rechtsfrage anlangt , mtt der
zweiten Sitz nicht bedacht worden. Sie haben ihn anders vergeben. sich Herr Kollmscher hier befaßt hat, so sagt nach meiner Ansicht
Daraus folgt für uns der Anspruch, daß wir für diese Periode die Berfasiung des Verbandes llar . daß wohl die Wahlen, die wir
diesen einen Sitz besetzen dürfen. Ich schlage Ihnen deshalb vor,
eben vorgmommen habm , und bei dmm wir leer ausgegangen
daß Sie zwei Rabbiner aus unserm Reihen nach unserer Benmnung
sind, nach den Gmndsätzm der Verhältniswahl ftattfindm . daß
erwählen und schlage Ihnm entsprechmd unseren Vereinbarungen aber für die Wahl der Kulturträger eine solche Bestimmung nicht
die beidm Rabbiner Dr . Levy und Dr . Warschauer-Berlin vor. vorgeschriebenist. Das ersehen Sft aus Att . 21 Abs. 2. Dott
Als Stellvertreter die Serien Dr . Israel Rabin »Breslau,
heißt es, daß sechs in Gemeinden und Rabbinerbilduugsanftalten
Dr . Freier »Berlin . Dr . Zoseph- Stolp und Dr . Wilhelm Lewa- wirkmde Rabbiner sowie zwei Lehrer vom Derbandstag gewählt
Berlin. . Diese Liste, die wir Ihnen oorgefchlagen habm, geht werden, ohne daß ein Znsatz getroffen ist. daß das nach dem Ver¬
davon aus, daß wir unseren Anspruch auf selbständige Ernennung hältniswahlsystem gemacht « erden müßte. Was die Tradttion an¬
von zwei Kandidatm verwirklichen wollen. Ferner schlage ich als
langt. so hat eine solche für die Wahlm nie beftandm. Wft haben
Lehrer vor Herrn Steinhardt -Magdeburg und als Stellvertreter
einm Tagungsabschnitt als Vorbild dieser Tradition und da sind
nur
Reinhardt-Köln und Studienrat Hammerftein-Berlin . Wir üben auch nicht etwa nach dem Derhältniswahlrecht und poch der Stärke
hier nicht nur eine Deklaration aus. sondem wir erwarten von Ihrer
der Parteim diese Plätze vetttttt worden. Rochen»Anderes kommt hin¬
Seite Gerechtigkeit und Pflichtbewußtsein. Sollten Sie nicht ge¬ zu. Der Rat , bei dem es eine feste ftaktionelle Abgrenzung bei emer
willt sein, diesm Ansprüchm zu genügen, werden wir uns aus einem Reihe von Mitglftdern ohnehin nicht gibt, hat eine Reihe von
gewissen Mißtrauen gegm das Gerechtigkeitsgefühl des Hauses Mitgliedern, die keine feste ftaftiouelle Bindung habm . Wft kön¬
genötigt sehen, strengstens darauf zu achten, daß die Geschäftsord¬ nm nicht anerkennm, daß die KultuttrLger in diesem Rat nur als
nung in allm Punktm und Teilm strmg und gewissenhaft ausge¬ Dettreter einer Partei dieses Berbandstages sein sollm, sondern
übt wird, daß alle Kautelen. die die Wahlordnung und die Ver¬ man will sie. und so war es bisher, als Dettreter der drei Rab¬
fassung vorschreibt, auf das gmauefte und prompt durchgeführt binerbildungsanstalten und als Bertteter des Rabbinerverbandes
werden. Sie werden unter diesm Auspizien Ihre Erklärungen abin dm Rat wühlen. 2n dieser Weise ist auch das letzte Mal ge¬
zugebm und die Wahlm oorzunehmm habm.
wählt wordm . Ich kam» also die Rechnung nicht anerkennen» daß.
Präsidmt Stern: Die letztm Bemerkungen des Herrn Dr.
nachdem die Wahlen zum Berbandslag dm Liberalm 73 Mandate,
Kollmscher, der selbst im Präsidium sitzt, kann ich nicht emst neh¬ der « olkspartei 37 Mandate , den Konservativen 14 Manmm. Der Präsidmt ist der Hüter der Geschäftsordnung und dar¬ bäte, der Mittelpattei und der Ueberpattei 6 Mandate
aus. daß die Wahl durch 114 Mitglieder der Versammlung anders
gebracht habm. wft die 6 Rabbiner und 2 Lehrer nach
ausfällt wie eine Partei es erwartet, könnm Sie nicht schließen, diesen Gesichtspunktenauswählm . Das kam» auch nicht der Sinn
daß der Präsident die Geschäftsordnung nicht richtig anwmdet.
der Verfassung gewesm sein. Die Herren, die sich immer darauf
Sie würden damit ein Mißtraum gegm die Anwendung der Ge¬ berufm, daß die Beftimmungm des Verhältnis Wahlrechts eingeschäftsordnung durch dm Präsidentm aussprechm.
holtm werden, solltm vorsichtig sein, diese Beftimmungm dott zu
Abg. Köllen sch er: Es tut mir leid, daß ich vom PrLsi- vettretm , wo sie ihnm bequem sind und sie obzulehnm. wo sie
dmten mißverstandenwordm bin. Zch hoffe, daß das gleiche Miß¬ unbmuem sind. Wir habm gestem hier dm Ständigen Ausschuß
verständnis sich nicht im Hause breitgemacht hat. Was ich gesagt besetzt. Da wurde von einem Herm der Volkspattei gesagt, die
habe, stellt keinerlei Zweifel in die ordnungsmäßige Führung der Konservativen haben einm Sitz, die Liberalm habm ' 9 Sitze, die
Volkspattei 5 Sitze. Wft habm in der Versammlung 14 Sche. dft
Geschäfte durch den Präsidentm dar, sondem ist eine Ankündigung für
unser zukünftiges Verhalten. Es ist gestem davon gesprochm wor¬ Dolkspattei mit der Poale Zion höchstens 38. Wie wollm wft es
den. daß man die Wahlm etwas vereinfachen könnte, daß man rechffettigen, daß Sie im Ständigen Ausschuß das fünffache und
nicht für jede einzelne Wahl, wie es die Satzung vorsieht, einm be¬ die Liberalm das nmnfache habm von uns . Da müßte die Dokkssonderen Att vomimmt. Die Verfassung sieht vor. daß für jedm pattei 70 Sitze und die Liberalm 130 Sitze haben. Hier wäre es
einzelnen Kandidatm und Stellvertreter ein einzelner Wahlakt in
einmal ein Vorrecht von Ihnm gewesm. die Sie immer auf dft
geheimer Wahl zu vollziehen ist. Und ich erkläre, daß wft von Grundsätze der Demoftatte und des Berhättniswahlrechts hlmottsm. uns auch zu unserm Recht kommm zu lassem Es ist nicht bloß
diesem Geschäftsordnungsmittel Gebrauch machm werdm. daß wir
in allm Fällen verlangm werden, daß die Wahlen so, wie sie im btt diesem Ausschuß so. sondem auch btt anderen Ausschüssm. Das
Gesetze vorgeschrieben sind, durchgeführt werden, und daß wir uns
ist ungerecht. Sie brauchen sich nur vorzustellm, daß wir nicht 220
auf Vereinbarungm anderer Art nicht einlassen werden. Das ist Mitglleder. sondem 130 in dieser Versammlung habm ; und wenn
kein Mißtrauen gegen die Geschäftsführung des Präsidentm , son¬ Sie von unserer Zahl von 14 ausgehm, müßtm Sft so viel habm.
dem ein Mißtraum in das Gerechtigkeitsgefühl der Mehrheft des wie ich vorhin angedmftt habe, um in dm Ausschüssen mtt 5 MttSauses.
gliedem vettretm zu sein. Es ist lief bedauerlich, daß es nicht zum
Ich war mir nicht unklar, was Herr Kol¬ Kompromiß gekommen ist. Ich hoffe aber, daß es »»och dazu kommm
Präsidmt Stern:
wird. Wem« Sft hier betonen, daß die Entsendung der Kulturlmscher gemeint hat. Ich kann nicht verftehm, wie man schon vor
ttäger in den Rat nach der Stätte der Frattionm vorgmommen
der Wahl wisien will, wie die Wahlm nachher ausfaklen werdm.
Sie müsien also schon vorher beantragen, daß jede Wahl einzeln werdm muß. so findet sich dafür keine Bestimmung in der Lebftattfindm soll.
fassung und in dem wohrm Lebm. Sie können hmte Rabbiner in

all« Richtung« Hab« , die stch mit dem Paläftinawerk und dem
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£ « «? »r- nistische Rabbiner w
wirt« . 2ch « UI damit nicht die Bedeutung
einer Weltanschauung
vertleinern. 2ch gebe « . daß die »ioniftische EinfteNung einen Rab»i-ur i* - <^ N« . » ich« ng außerordentlich beflügeln kann, « der
damit ist nicht gesagt, daß « «in« »ioniftischm Rabbiner al, sol.
chm gibt. ^ gibt nach der Scheidung, die ein Jahrhundert hier
gebracht hat. konservative und liberale Rabbiner, und « gibt
unter d« Zionisten konservativ gerichtet- und liberal gerichtet«
Rabbiner. Wenn Sie so wettergehen » oll« , « erd« Sie bald ein»
liberale Volkpartei Hab« . Und der Rabbiner wird konservativzionistisch oder liberal »loniftisch sein. (Zuruf Zareski: Da« dürtte
für Ihre Fraktion kein Gegensatz fein).
Wenn « w einer Kampflifte kommt, bei der di« volkrpartri.
wie « «b« gefagt wurde, einen rioniftisch
-konservativen und «inen
rionistisch
-liberal « Rabbiner aufftellen will, so nehmen wtt für uns
in Anspruch, daß wtt dm ein« Lehrer allein bestimmen, und
wenn für die sonstigen Kulturträger durchaus die Trennung sein
muh. so schlag« wir Ihn « als unsere Vertreter Rabbiner Dr . Korootd-Frankfurt. Koffmann-Breslau und Hoffmann^Frankfurt vor.
Als Vertreter bmennm wir Dr . Freund-Lannover. Rosenthal.Köln
und Dr. Altmann-Trier , al, Lehrer die Herren I . B . Levq
und al, Vertreter Mannheim-Osterod«. Nachdem ich nunmehr diese
Ramm genannt Hab«, richte ich nochmal« an da» Ha», die Bitte,
dabei mitruwirt« . daß «ine Lösung möglich ist. bei der eine Wahl
nicht lm Kampf um Nam« ftattiufind« brauchst.
Adg. RAnw. Dr . »r «, lau er: Es gehört schon ein starker
Will« daru. unter all« Umftänd« Sttett mtt der liberal« Fraktion anMfang« und unter all« Umstand« in allem, was geschiebt
, der liberalm Fraktion die Schuld ru geben, dah der Herr
Redner der « olkrpartei ohue die mindeste Veranlassung bei einem
rein intern« Strett »wisch« Konservativ« und Bolk- partei di«
liberale Fraktion, die daran völlig unschuldig ist. angreift. Ich kann
zunächst einmal nur sag« , dah ich mich dem Einigungs-Wunsche
mei¬
ne, Vorredner«, d« wir al« verantwortungsbewußte» Mttglied
der Versammlung seit 6 Jahr « kennen, nur anschlleh
« kann, und
dah wtt kein« Anlah Hab« , dm Strett »wisch« den Konservativ«
und der Volkpartei , » schür« . Wem, sich die Konservativ« !
und die Volkpartei einig« » erden, werden wtt dieser Einigung
(« mn nicht etwa besondere neue Umstände eintteten), unsererseits
kein« Schwierigkeit« machen. Run sind wtt wegen unserer Stellung¬
nahme apostrophiert ward« , und ich möchte nicht, dah uns gesagt
wird, wtt sei« ausgewtch« . Wtt woll« di« Antwort auf di« uns
gestellt« Frag « nicht schuldig bleib« . Es handelt sich hier um kein«
Parteifrag«. sondern um eine Frage , bei der man in all«
tei« rweiseln kann, ob die Wahl derartiger Kulturträger »uPar¬
erfolg« hat nach Grundsätzen der verhältniswcchttechte
» oder unter
ander« Prbqipi « unter Berücksichtigung der Persönlichkett
« , der
Stellung und anderer Momente. Wtt Ihn « nicht unbekannt ist.
war unser« Fraktton gewillt, « tsprechend dem Prinrip . das Sie
(die Volkspartei) hier aufgestellt Hab« , vier Mandate für di«
Rabbiner ,u verlangen. Wenn Sie nach dem Berhältniswahlrecht
rechnen
, Hab« wtt vier Mandate »u beanspruchen
, die Volkpartei
»wei und die Konservattv« gar keine». Da» wäre keineswegs
, wie
es uns gesagt ward« ist. eine Betonung liberal« Machtwillens
oder «in« Vergewaltigung gewesen, sondem die Anwmdung des
von Ihn « proklamier ten Prinrip ». Es (ft wetter gesagt worb« ,
bah. wenn die Liberal « Gewalt gebrauchen wollt« , sie beide Lehrerfitz« verlang« könnt« . Wir hoch
« nie daran gedacht, solche
Gewalt »u ’ gebrauch« . Wenn Sie aber über die Berechtigung zur
Besetzung der Lehrersitze nach dem Proporz sprechen
, kommt
auf «in« Frage an. die mtt Herr Blummfeld nicht beantwort«es
konnte, nämlich, ob die beiden Herr« der Poale Zion Hohn»
tant« der « olkpartei sind. Ist die» der Fall , dann Hab« Sie
A Mandat «, all» « ehr ak die Hälfte unserer 73. und «, ist
nach dem verhältninoabttecht ein Verhältnis von 1:1 gerechtfer¬
tigt: im andern Falle Hab« Sie aber nur 36, all» weniger als
732 = 36,5. In diesem Fall « hätt « wir «in« Anspruch auf beide
Mandate. E, hat sich aber bei «n, die Ansicht durchgefetzt
, bah.
wenn derartig« „ Kulturträger " gewählt « erd« , man unter Berücksichtiguug der »ahlemuähigen Stärke auch auf die Persönlich,
keittn seh« und auf die Tradition acht« muh und nicht schematisch
nach der Zahl »erfahr « kann. Wir Hab« uns in Anbetracht
dieses
Grundsatz
«, Selbstbeschr änkung auferlegt, und von d« vier Rabbi¬
ner-Mandat« . die wtt nach der Zahl nt beanspruchen Hab« , verlang« wir nur drei »ad zeig« damit am best« , wtt wenig e» uns
Bjgt irgend jemanden tu vergewaltig« . Ak» wir »ur Rachmittagssthung lamm, war « wir der Meinung, dah berügllch der anderen
drei Rabbinermandat « «in« Einigung »wischen Konservativen und

Bolkpartei erfolgt sei. Wtt Hab« dann plötzlich gehört, dah diese
Einigung nicht »uftande gekommen ist. Unstrittig war ein konserva¬
tives Mandat . Die Wahl ron Herrn Dr . Horovitz ist nie bestritten
ward« . E« ist fernerhin kein Anlah. der Volkpartei »u bestreit«
,
dah fie auch geeignete Rabbiner in ihr« Kreis« hat. und so
werd« wtt al» fünft« Herrn Dr . Warschauer wählen, lleber den
sechft
« Her« werd« unser« Freund« nach ihrem Gewiss« befind« ,
eine Stellungnahme von Fraktion» weg« ist nicht erfolgt.
Run öleibt noch die Lehrertrage. Hier hat sich unsere Frattion
schlüssig gemacht. Bei der Prüfung überwieg« , so mein« ich di«
sachlich
« Gesichtspuntt« gegenüber den rein rahlenmShig« so bed« t«nd, dah e» gar kein Schwank« geb« kann. Herr Levq
ist
ein Mann , der sich de» ollergröhtm Anseh« » erfreut. der fett
Jahr « -Mttglied de» Rate» ist. Er ist auherdem »»gleich Vertreter
de» Kantorentums. Ferner sind wtt der Meinung, dah di«
konferoattve Richtung bei der Vertretung der Lehrerschaft im Rat « berückstchfigt werd« muh. Wtt werd« asio für Her« Levq stimmen.
Da » ist unsere Stellungnahme. — Sie seh« . dah wtt hier keine
Gewaltpolitik tteib« und unter Abwägung aller Billigkettsmoment«
unsere Wahl vornehm« werd« . — wenn Sie sich nich noch einig«
sollt« , wogeg« wir selbstverständlich nicht» esiquwend« Hab« .
Abg. Blumen seid: E » wäre auherordentllch bedauerlich.
w« n es in dies-r Frage »u unheilvoll« Konsegn« »« kommen
sollte. Ich glaube, bei dieser Angelegenheit kommt e» darauf an,
dah wir uns alle ausfchsiehllch vom Gesichtspuntt des formal«
Rechts leiten lassen. Jeder kann einmal Minorität sein, und wtt
können zusammen nur leben, wenn wtt in dieser Verletzung Klar¬
heit schaff« . Ich würde, wenn wtt nicht die ganze Zeit Strettigttiim hier hätten, glaub« , dah ich au» dem Herz« vieler
und Konservativer red« könnt«. Auf die Dauer wird es Liberaler
sich nur
bewähr« , wenn man solche Frag « ausschttehlich mit dem Rechenftift entscheidet
. Da » Ergebnis kann einmal geg« den «in« sprechen,
ei« ander«. Mal sprichte« gegen d« andern. Di« Verbindung von
Rechtsanspruch und Sentiment ist ab« dar aIlerschiimmste
. Bei
(cm Lage können wtt nur mit einem Proportionalrecht bestehuit»
« :
ander» ist er nicht »u mach« . Wenn Sie etwa» andere« tun. kom¬
men Sie »u der merkwürdig« Sachlage, dah Sie über die Güte
der Gesinnungen and« « entscheid
« . Da» kann man bei
nicht. Ich kann von keinem Liberal« v« langm. dah « ein«Wahl«
, Ver¬
treter d« Vollrpartei od« einem Konservativ« gefällt. Deshalb
tönn« Sie hier kein« Präreden »faN schaff« . Die Lib« al« Hab«
erklärt. sie beanspruchen von den Rabbinern nur 3 statt 4 Sitze. Wenn
da» richtig ist. so ist da, dankmmvert und begrüßenswert. aber
er
muh eins feftstehen, dah Sie wirtlich nur entscheidend bestimmen
über Ihre Sitz«. Denn in Wahrheit hat bei dieser Lag«, wie .sie
Herr Dr . Breslauer darftellt. die liberal« Frattion nicht über 3 Sitze,
sondern üb« 5 entschieden
. Sie verzichtet»war für sich auf 3 Sitz«,
aber sie nomini« t praktisch 5 Kandidat« . Da, ist die wirtliche
Lage. Auch in Ihrem 2nt « esie und sin allgemein« Interesse ist das
nicht »u begrüßen und ich. d« ich alle« tue. um dafür »u sorg« , dah
wir »u einer Austragung unserer Gegensätze si» anständig« Form«
komm« , verstehe. dah man bei einem Bruch de» formal« Rechts
alle Mahnahm« für erlaubt hält . Da» ist da«, wowegeu wtt Juden
uns in der ganz« Welt sträub« . E» könnte Ihnen esirmak leid tun.
wenn Sie in diesem Fall abgehm von dem von Ihn « und uns
proklami« t« Grundsatz der formal« Rechts. Die Lib« alm könn« beftimm« üb« ihre 3 Kandidat« , absolut, ab« st« können
unmöglich mttbeftimmen üb« bi« drei and«« . Auch bei der Frag«
d« Lehrer setz
« Sie das Recht au her Kraft . Er sind in diesem
Gremium konservativ« Vertreter und sib« ake. Aber hier, wo
auch Dr . Breslauer sagt, dah nach der Ausrechnung d« Bolk¬
partei ein Kandidat »ufteht. dürfen Sie nicht für uns über einen
Kandidat« entscheid
« , der Ihnen besser gefällt. Ich habe nicht die
Ehre, den Repräsentant« der Konservativen ,u kenn« . Ab« ich
kenn« den Repräsentant« d« Bolkpartei . Wenn Sie schon den
Gedanken hinesilwerf« bei dies« Frag «, so weih ich aus Erfah¬
rung. dah Steinhardt si, Lehrerkreis« esir große» Anseh« genieht.
Ab« ich halt« diese Argum« t« für unerheblich. Denn ich kann hier
nicht üb« di« Qualltätm eine» Kandidat« diskutier« . Ich bttt«
Sie daher, nicht ,u sag« , dah die Partei « es unter sich ausmach«
soll« . Gerade die Mehrhett ist d« Hüter de» formal« Recht,. Auf
di« Dauer wttd die« für alle Partei « , um Wohl« gereich« , und S«
Hab« hier nur »u prüf« , ob unser Anspruch auf die Besetzung der
»wei Rabbinerftell« gerechtfertigt ist. «b« so die Besetzungd« ein«
Lehrerftelle durch uns. Die Volkpartei könnte stch sofort einig« .
Mau soll Rechtsttagen nicht durch d« Kuhhandel entscheid
« : Sie
«sing« sonst - uhersachllche Momente in unsere Debatten hinein.
Ich habe Her« Dr . Breslau « übel genommen, daß « gesagt hat.
dah « auch für Dr . Warschau« stimm« wird. Da » heißt mtt aud« « Wort « , dah di« Ltb« al« auch da» sechft
« Mandat mttbeftim-
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men « ollen. Das ist unzuläsiig.Stt sollen im» nicht zwingen, m einem
falschen Kompromiß Kandidaten zn wählen. Ich bitte Sie nochmal»,
lassen Sie bei einer solchen Sache, die «ine reine Rechtsfrage ist,
nur das Recht sprechen
, sonst laufen unsere Verhandlungen Gefahr,
schlecht

auszugehen. Wir haben alle «in Interesse daran , das» wir

noch viele, gemeinsam und anständig erledigen. Ich habe hier das

Wort genommen, um einen gefährlichen Präzedenzfall zu ver¬
hindern.
Präsident Stern:
Es ist mir mitgetellt worden, datz wiederum
Verhandlungen über ein Kompromiß im Gange sind. Ich schlag«
vor, datz wir in die Spezialdebatte «inttetrn und datz zu jedem
Puntte di« Redezeit auf 3 Minuten begrenzt wird.
Ab». Kareski zur Geschäftsordnung: Wir sind der Mei¬
nung. daß nach der «igenarttgen Behandlungen des Etat » durch
den Haushaltsausschuh, über die ich schon früh hier gesprochen
habe, die Drei-Minuten-Redezeit bei der Einzelberatung, die sonst
hier geübt wurde, nicht genügt. Wir müsien diesmal doch die Mög¬
lichkeit haben, hier das zu sagen, was zur Wahrung unseres Stand¬
punktes notwendig ist.
Präsident Stern:
Rach dem. was Herr Dr . Chang hier
vorgettagen hat, sind nur zwei Puntte strittig, und zwar han¬
delt es sich zwei Mal um je 3000 Mk. Da» ist eine geringfügige
Sache. Ich habe aber nichts dagegen, wenn die Redezett für diese
strittigen Puntte auf 5 Minuten verlängert wird. Ich schlage
asio vor. den Herren bei diesen strittigen Puntten 5 Minuten Redezett zu geben.
Die Versammlung nimmt einen Anttag an, nur drei Minuten
Redezeit in der Spezialdebatt« zuzulassm.
Präsident Stern:
Wir kommen jetzt zu den Ausgaben Kapi¬
tel I : Beihilfen.
Abg. Kareski:
Zu Titel 1 Puntt 1 habe ich eine Frage
an den Rat zu richten. Die Staatsbeihllfen sind ein« Grundlage
unserer Etatwirtschast. Wir haben in letzter Zeit allerhand ge¬
hört von Dingen, die im Ministerium Vorgehen, nach denen es
zweifelhaft ist, ob die bisherige Ordnung aufrecht erhalten bleiben
wird. Der Rat hat in seinem Bericht nichts darüber gesagt, und
ich möchte daher fragen, ob er nicht bereit wäre, ein« Erklärung dar¬
über abzugeben und unsere Besorgnisse auf diesem Gebiet zu
beruhigen.
Präsident des Rats Kammergerichtsrat Wolff: Heber die
Staatsbeihllfen für 1931 ist im vorigen Jahr und bis ln die
neuest« Zeit mtt dem Ministerium eingehend verhandelt worden.
Dieses hat bereits im vorigen Jahr uns seine Absicht mttgetellt,
die Betteilung der Staatsbeihilfen nicht mehr durch den Landes¬
verband ftattfinden zu lasten, sondern sie unmittelbar an die ein¬
zelnen Gemeinden zu überweisen. Es ist aber damals den Bemü¬
hungen. besonders des Herrn Dr . Freund gelungen, das Ministerium
davon zu überzeugen, datz die Umgehung des Laichesverbandes bei
der Verteilung nicht im Interesse der Gemeinden liegt. Trotzdem ist
die frühere Absicht in diesem Jahr wieder aufgetaucht. Das Kul¬
tusministerium hat hierbei zum Ausdruck gebracht, datz Bedenken
gegen den bisherigen Zustand von dem Finanzministeriumerhoben wor¬
den seien, nach dessen Ansicht es nicht mögllch fei»'« ns die Verteilung
der Beihilfen zu überlasten. Rach den letzten Besprechungen scheint
im Ministerium die Auffassung hervorzutreten, datz di« geäutzerten
Bedenken nach erfolgter Anerkennung des Landesverbandes durch
die Regierung zurückgeftellt werden würden, und datz es vielleicht
nicht sehr zweckmStzig sei, die unmittelbare Verteilung der Bei¬
hilfen nur für die Zwischenzeit
, besonders asio für das Etatsjahr
1931 vorzunehmen. Deswegen sind wir jetzt in der Lag«, annehmen
zu dürfen, datz es zunächst noch einmal zur Verteilung durch uns
kommen wird, an dem bestehenden Zustand asio nichts geändert
wird. Das kann allerdings noch nicht mit Sicherheit gesagt wer¬
den. beruht aber doch auf einer gewisten Wahrscheinlichkeit.
Kapitel I Titel 1 wird angenommen.
Präsident Stern: Wir kommen zu Titel 2: Beamt «. Hierzu
liegt «in Anttag 10 f der Liberalen vor. bei dem er sich um dtt
Schaffung einer Beamtenpensionskassehandelt. Tttel 2 wttd an¬
genommen. ebenso der Anttag der Liberalen.
Präsident Stern: Wir kommen jetzt zu Tttel 3. Dazu liegt
ein konservativer Antrag 12d vor. auf dem stachen Land« und
in den steinen Städten geeignett Unterweisung und Unterrichtung
sowohl in resigiösen wie in allgemeinen jüdischen Fragen ftattfdrden
zu lasten. Ferner, datz insbesondere di« schulentlassene Jugend auf
dem flachen Lande und in den steinen Städten die Möglichkeit hat.
in Winterschulen, in Winterkursen oder in sonstigen Sonderkursen
Belehrung auch in allgemeinen Disziplinen de» öffentlichen und
wirtschaftlichen Leben» etwa in der Weis« zu erhalten, wie di« seitens
der landwtttschastlichen und steingewerblichen Winterschulen mtt Un¬
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terstützung der staatlichen Stellen sett Jahren seiten« hierfür ge«ignettr Organisationen geschieht. Ferner liegt ein Antrag der Liberalen vor zu der Frage der Bezirksrabbinate und znr Schaf¬
fung einer höheren Instanz, an die sich der Lehrer beschwerdoführend « enden hmn.
Ab» Kareski: Ich beantrag«, diese Position um 10000 RM.
herabzusetzen
. Nachdem wir gehört haben, datz sich die Aussichten
für die Uebernahme der Kosten der Bezirksrabbinate durch di«
Regierung wesentsich verbessert haben, glaub« ich, datz wir den
Abstrich von 10000 RM . machen können, ohne die Förderung
von Bezirksrabbinate,, zu gefährden.
Der Anttag Karesst wttd abgelehnt.
Die Anträge 12b und 14 « erden dem Rat zur Schaffung eines
Verbandrbeschlusse
» überwiesen.
Der Anttag bezüglich der Winterschulen wird angenommen.
Der Anttag bezüglich der Schaffung der Beschwerdestellen für
Lehrer bei Errichtung der Bezirksrabbinate wttd angenommen.
Präsident Stern: Wir kommen zu Titel 4 : Theologische Bil¬
dungsanftalten. Hier liegt ein Anttag vor, in dem der Rat er¬
sucht wird, die Wähl der in di« Kuratorien abzuordnenden Per - '
sonen vorzunehmen. Autzerdem spricht sich der Äusschutz für «ine
Rationalisierung der Beihilfen au».
Abg. Dr . Silber ft ein: Mit Bedauern habe ich vernommen,
datz der- Ausschutz von dem ursprüngllch gefotzten Beschlutz
, wie
ihn der Rat vorgelegt hat. inbezug auf die Subventtonspolttik
der theologischen Bildungsanftalten aigewichen ist. Dtt drei An¬
stalten sind notwendig. (Es soll hier über die Differenzierung kein
Mott verloren werden. Ich halte alle drei Anstalten für so wichtig,
datz sie der Unterstützung de» gesamten preutzischen Judentums bedürfen. Darüber hinaus mutz betont werden, datz es bedauerlich
ist, datz man dem Berliner Seminar und dem Seminar ln Breslau
eine geringere Subventton zahlen will, «in Punkt, gegen den mtt
Recht hier von allen Seiten des Kaufes Stellung genommen worden ist. Die Hochschule für die Wisienschaft de« Judentum » ist
auf Grund von Stiftungen in der Lage, eine Summ « von 30000
RM . jährlich für Stipendien zu bewilligen. Ich möchte bitten, es
bei dem ursprünglichen Beschkutz zu belassen, weil das Jüdisch-The»
alogische Seminar in Breslau sein Geld vollkommen ln der Jnstatton verloren hat und im Hinbllck darauf , datz die Hörer de» Ber¬
liner Seminars oft in ärmlichen Verhältnissen wohnen und ihr
Leben kümmerlich fristen. Es wttd asto nicht verantwortet werden
können, wenn 2500 RM . von der Subventton»summe gestrichen
werden. Ich bitte, es beim Beschlutz de» Rate » zu lassen.
Abg. RAnw. H o r o v i tz: Auch ich wollte mich im gleichen Sinn«
aussprechen. Es ist von allen Fraktionen, auch von dm Liberalen,
als der Hauptzweck de» Landesverbandes angesehm und bezeichnet
worden, die grotzen Anstaltm, die « tt haben, zu erhalten . Run ist
aber in den letzten Jahren immer wieder «in weiterer fffifro» dieser
Subventionen an die grotzm Anstaltm «ingetteteN. In den ersten
Jahren waren e» 50000 RM . Subventionen , später 40 und
30000 RM . und jetzt nur noch 27500 und 25000 RM . Die verhältnisi« bei den einrelnm Anstalten sind nicht wesentlich besser.
Das angeblich grotz« Legat für die Hochschule hat dm Etat nicht
balancieren lasim können. E» ist ungerechtferttgt, datz in jedem
Etatsjahr die Grundposittonen de» Haushalt » heruntergesetzt werdm . Gestern ist betont wordm. wtt wichtig di« Wohlfahrttpstege
ist. Di« Wohlfahrtspflege darf aber nicht im Landesverband auf
Koftm der Kulturanftaltm erhöht werden, die uns die BDglichttit
geben, die Lehre und da» Leben de» Judentum » weiterzuerhalten.
Ich möchte daher bittm . datz bei allm Anstatten wieder 30000 RM.
eingesetzt werdm.
Abg. RAnw. Dr . Seligfohn:
Die erste Frage ist, ob di«
Anstaltm gleich zu behandeln sind; die zweite die, ob die Abstriche
de» Ausschusses beibehaltm « erden sollen oder nicht. E» ist nicht
zutreffend, wie e» hier dargeftellt wurde, datz di« Hochschule für di«
Wksimschast de« Judentum » infolge der Hausmannschm Stiftung
nicht auf di« Subvmttonm im gleichm Matz« wie früher ange¬
wiesen sei.
>:
Durch die Sttftung hat dtt Hochschule zwar Mittel erhattm.
dafür ist da» Sammlun gsergebni», von' dem die Hochschutt sonst
gelebt hat . diesmal so katastrophal, datz bereit, im laufenden Rechnungsjahr mtt einem Defizit von 35 000 RM gerechnet wird. Dttse» Defizit mutz gedeckt werdm. Wtt stehm auf dem Standpunkt,
datz «, ganz ungerechtferttgt wäre, dm Ausbau der einzig sibrrattn
Hochschule
, die « tt haben, einzuschränke
» Hier mützte sogar in
verstärkttm Matze im Verhältnis zu dm andern Auftakten ine
«
Sub¬
vention ftattfinden. Was dtt Erhöhung oder Abftretchung für dtt
anderen Jnftitutt anlangt , so werdm ln den orthodoren Seminaren
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peln. dah sie künftig nur noch konservattv denken. Wir müsstm stlange eine and« « MägNchkett nicht besteht, damtt rechnen, dah
Frankfurter Akademie die vom Staat anerkannte Ausdtldungsstätte
stir Lehrer bleibt und « üsien sie daher fördern. Tun wir
JJ
*Snf,S !*ft 'irt I?1!
« j «tete »|k» w£
das nicht, st ist das nicht ein Mihtrauen gegen Herrn Dr . Horooktz.
ober gat ■taW
WWe » «fr tat mitnehm
««. Iin
\o wird bas niemand
mtbr uirtnfkciita, ab wir. Aber dies. Leut, kommen kt gar nid» sonvem ein Mißtrauen -egen den Staat . Wir sind nicht gefragt
'" a-du »
st« werden nicht SchriftfteNer oder Künstler. son- worden, roer in Frankfurt am Main »um Dozenten ernannt wer¬
d^ n
E^ ttdolose sein, nnd in der Erwerstsiosigkorl den soll. D« Staat hat selbständig gewählt: einen könnte « nur
Hilst ihnen anch ihr vobhinifches Wissen nicht
». Wir mühen akko ernennen, und hätte « ein«, anderen ernannt, so wäre eine audeve
dm ^ achwnche wttdem Bedarf in Einklang bringen. Wir können Richtung unrufrieden gewesen. Ich möchte g« abe dk Herren, dk
sonst die Belang« des Staats st sehr betonen, bitten, sich einmal
nicht deswe gen, weil wir drei Anstalten haben, biese immer weiter
hoch
»«« « ' » enn mir in Ge genwart und Zukunst kein« Gelegenhett in dich« Lag« hineinzuversetzen und anznerfrnnen, dah hkr eine StartHab« , die Mensch
» mrterzubringen
. Infolgedessm ist es an fid> wendigkeit des ftaattichen Lebens vorlkegt, und dah es umnüglich ist,
“
*** Haushaltsausschnsses,u lassen und für jede jüdisch« Einrichtung gleich mehrere Richtungen »» organi¬
vorsichtige Abstriche vor»un«hmen.
sieren. tztun wird beantragt , sobald wie möglich eine »wette Do»
eüuurichten. lleb« ihre Notwendigkeit ist im ganzen Haus
Präsident Sterni Der Ausschuh schlägt vor: 27 500 M. für rentur
kein« Meinungsverschiedenheit vorhanden. Es gibt nicht «inen Herrn
die Hochschule und das Seminar in vreslau, 25 000 M für das
auf b«
Sette, der nicht wiederholt »um Ausdruck
Rabbiner^ eminar in Berlin ,u bewiMgen
. Das bedeutet also ein« gebracht konservativen
hätte, dah» sobald eine »weite Dozentur für jüdische
Herabsetzung von 2500 M.
Religion an «in« pädagogischen Akademie eingerichtet
würde,
pU Houshaltsvorlag « wird angenommen
, wonach also das dahh» gestrebt werben müsse. dah dort ein lib« al« werden
Dozent hinRabbinerseminar Derstn 25000 SR, die Hochschule für bk Wiskommt. Dieser Gegenstand des Anftohes kann ab ausgeschattet ange¬
srnschast des Judentums 27500 M. und das Jüdisch
-Theologische sehen « erden: wenn die Resolution »ur Abstimmung kommt, « üb
Seminar Breslau 27500 M. erhält.
nicht einer von den konservativen Herren dagegen stimme«. Aber
Der Antrag der Liberalen, dah mSglichft bald der Lander- vorerst haben wir in Prenhen nur di« Lebreransbildungsstätte
in
verband fein « echt ausübt und seine Vertreter in di« Kuratorien Frankfurt und müssen ste unterstützen. Der Unterricht ststet uns
entsendet, wird «benfald angenommen.
wenig. Wir haben da nur wenig« Stunde « »n berahken. well es
notwendig ist, für di« Ausbildung iy der jüdischen Religion mehr
Präsident Stern: Wir kommen ,u Titel 5: Ausbildung von
Stunden »u' erteilen, als vom 'Staate bezahlt w« den. Wir müssen
Lehrer« und Kantoren . Da»u liegt rin Antrag der Liberalen vor:
ab«
den jungen Leuten, die dort studkren, Stipendien geh«,.
^ver « at wird aufgefordert, dafür »u sorgen, daß im Laus« des
Nun hoben wir da» Ministerium bestürmt, uns über dk jüdische
Ltafrtahres alle Vorbereitungen gekost« , werden, um dk AusQuote hinaus 12 jung« Leute »uzulasien. Das SRiniftertmn hat.
bildung von Lchrem liberaler Richtung »u ermöglichen
." Ferner
obwohl kein Platz in F rankfurt ist. darin etngewstligt. und der
rin Antra« der mtt .Znfpektion" überschrieben ist. in dem es
um
Tatsache- Rechnung getragen, dah nur tn Frankfurt die Ausbildungsdie Schunnfpettion bandest und um die Inspektion des sichReli¬
möglichkett für iüdische Lehr« vorhanden ist. Wenn Sk »ns nun
gionsunterrichts.
di« 10000 RM . streichen
, können wir die jungen Leute tn FronstAbg. Kares ki: Der Ankag wegen der Inspektion des Re. furt nicht unterstützen. Und
es erleben, dah von den
iigionsuntzrrichts kann nicht mehr verbandest werden. Dk Position vom Ministerium »»gelassenenwir12 können
jungen
Leuten nur etwa ob«
Inspektion des Religionsunterrichts" befindet sich unter Kapitel i,
8 nach Frankfurt am Main kommen können. Sie können nun7sage
«.
Titel 3. Diese-Position ist dereifr vercchschkdet.
Sie wollen überhaupt keine Stipendiaten haben. Dam» bekommen
Präsident Stern: Ich kann dksen selbständigen Ankag b«. wir ab« nur SRenschen nach Frankfurt , die aus eigenen Mitteln
studieren können. Ob das irnmer die tüchtigsten fein « erb« ,, weih
liebigen Orts »ur Debatte stell«,. Er ist gau» unabhängig von den
Tttein. Ich habe ihn hier ru Titel 5 genommen, da für ihn kein« ich nicht. Unser« Tradttion dentt anders barüb« . Sk hat den
Geldmittel im Etat vorgesehen sind. Ich Hab« einig« 20 AnkSge Satz ausgestellt: .Habt acht auf dt« Kinder der Armen, denn von
r» katalogstieren, so dah es nicht leicht ist. bkfc immer unter- ihnen geht die Thora aus" . Gerade hervorragend begabt« SRenschen
sind oft arm «nd müsien unterstützt werden. Ich habe bei Aufstellung
,«bringen.
,
l
'ijf - tslM,
Abg. Kareski:
Herr Berger war ta auch ru spät gekommen des Plans der Verteilung von 80000 RM .. dk uns »ur Verfügung
stehen sollen, Frankfurt am Main mtt 10000 RM . in bte Mitte
mtt feinem Ankag.
gestellt und daneben für die liberale und di« konservattv« AusPvästdent Stern: Er hott« sich nicht rechtreitig ru Wotte
bildung Vorsorge getroffen. Jetzt soll hkr «in groher Abstrich
gemeldet.
gemacht « erden. Die Fohre davon würde sein. dah wir- Frankfurt
Plir kommen jetzt rur Beratung von Titel 5 Zister 1 und 2. am Main mtt den anderen konservattven
Anstatt«, »usammenlegen
mühten, so dah nur dann «in gan» gering« Bekag übrig blieb«.
«atsmttglleb Prof . Dr . Elbögen: Ich bitte Sk .bem Antrag
des HaushastsanSsi- Usses von gestern Abend, von dieser Positton Die liberale Berliner Anstatt würde »war den Bekag « Halden, den
ste nach ihrem Etat braucht, aber hkr handelt es sich noch nicht
noch 10000 SR. adrustreichen
. nicht betzutreten. sondern dk vornm eine Lehrerausbildung, sondern nur um «ine Vorbereitung
lag« des Rats wieder Herruftellen
, nach der 80000 SR. bewilligt
werden, die für aste Zwecke der Lehrerbildungsanstalten ausreichen dazu. D« Abstrich brächt« uns in die gröhte Verlegenheit, und ich
möchte 8k deshalb nochmals bitten, sich an Hand der Zahle« klar
sollen: Da ich heute früh mtt einem SRttglkd des « usschnsses über
»« machen, dah wir wirklich 80000 RM brauchen.
diese Frage gesprochen und data erkannt habe, dah Unstarheilen
üb« die Bedürfnisse « rd die Art der Verteilung herrschen
Ratsmitgsied Dr. Lilienthal:
, habe
Der Rat ist nicht d« Auf.
ich mir erlanbt. eine Vufitellung ,u machen
fasinng. dah d« Lehrstuhl ln Frankfurt am SRain ein religiös »eu¬
, die irrtümlich als ein
Ankag anges«- « , worden ist. Ich wist ab« nur »eigen, wofür wir
kal « , ist. In den Erwägungen des Rates hat der Lehrstuhl
das Geld brauchen und wie wir es OASgeben» erden, wenn wir
konservativ figuriert. Der Rat ist der Ansicht, dah es sich um «ab
ine
«000 RM . »ür verfßhung habe«. Ich habe bk « nffWhmg in
konservattv« Einrichtung für jüdische Bokfrschullehrer handelt. G»
Nvei Positionen eiNgeteiit: Stipendien und Unterricht. Unsere
ist
nicht
entscheidend
, welch« Gesinnung dk Schüler sind.
Lag«
ist heute so. dah mit nicht sagen « nnen. hkr liberal.' hi« «aus«»
welch« Gesinnung die ausdtldunggedenden Dozenten sind. sondern
vattv. sondern wtt habest ein besonder« Gebilde. das weder I» eral
Adg. Radd. Dr. La »-arus: Es ist bereits hervorgehohen
»och konservativ ist. nänBch dk Pädagogisch» Akademie in
Frank- worden, dah bk Frankfurter Akademie nicht ab ein« Anstalt
lutt a. Di. Diese Akademie ist heute dk eitag « legitime, own Staate
betrachtet werden kann, die auch den liberalen Interessen dient. IBk
anerkannte Ausbildungsfkätte für iüdische« olksschuklehrrr
. Sk steht haben heute in Deutschland ab Liberale überhaupt keine Stelle
also vollsiLUbtg iensetts 1b« Ssiottekn. Jeder Sude, d« sich heuk
mehr', an d« llderalr Lehrer ausgebildet werden können. Das ist
mm vomMustehr « atMbilden kasstn will, ist g« w»ngen. nach die Lag «. Dle Folae davon ist.
dah lm Ausschuh die Liberal« ,
Frankfurt am Main »n gehen. And die meisten gehen dortbin, sich mtt aller Energie dafür eingesetzt haben,
dah hkr Wandel ge»
San, gleich, ob sie konservativ ob« «b« al sind. Staat haben Sie
schaffen wird. Dah« die Resolution, di« » orgekgt wurd«. Des wette,
recht. «enn Sie sagen. dah d« vom Staat « nannte DvMt der ren kommt dazu, daß es ungerechtferttgtist. wen« hingegen
für die
konservativ
« , Richtststa angehvrt . Das Wicht ab« nicht a«s. dah konservative Seite ein« Reihe von Anstatten da find, div
tat
« liberale Hör« salafMfe muh und auch »uläht. Ichkmm mir Lehrerbildung oder deren Borderettung
dienen, und dies« Anstatt«
nicht denk«, »ah er st viel Kickst besitzt
, die Menschen. »k «beral in « hebllchem « usmckh unterstützt « « den. Sowohl dk Anstalt
emgestestt zu ihm kommen und lange einem liberalen Unterricht ge¬
in Frankfurt alt auch dk« in Köln und WÜnbnrg wnd dk .^ awne"
nossen haben, während der 2 oder 3 Ausbkldnngssthre st »
mzufrem- find Einrichtungen, di« den liberalen Bedürfnissen nicht dienen. In-
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fofoeb«ffen Hai man im Ausschust mit allen gegen «in« Stimme vor¬ Zuruf entsprechend der von den Fraftionsführern unterschriebenen
Lifte vornehmen.
. die Position de» Rats von 85000 auf 70000 RM.
geschlagen
kön¬
Der Antrag lautet also dahin :
Präsident Stern:
Berliner
liberale»
der
zwischen
Betrag
«
diese
herabzufetzen und
Vorbereitungsanftalt und den konservativen Anstalten »» teilen. nen durch einstimmige« Beschlust auch Wahlen durch Zuruf rrfolDie Verminderungen für die einzelnen konservativen Anstalten sind gen. wen» kein Widerspruch erfolgt." — Erhebt sich dage^ n Wi¬
ganz klein. Frankfurt Würde ungefähr 3100 RM . weniger erhalten, derspruch, dast hier die Wahlen durch Zuruf ftattfinden? — Das
Köln 1800 M « «Niger. Würzburg 3400 RM . und die „3a «me" ist nicht der Fall . —
3700 RM . weniger. Ich bitte dringend, um der Gerecht igkeit willen,
Ich bin gebeten worden, feftzuftellen. dast in einigen Frakttonen
den liberalen Auschauunge« Rechnung zu tragen und die Resolution Meinungsverschiedenheiten über dies« Wahlen waren, dast diese aber
und den Beschlust der Haushaltsausschusses anznnehmen.
im Interesse der Sache zurückgeftellt worden sind. —
Sie habe« gehört, dast e»
Hiernach werden zu Mitgliedern des Rats gewählt:
Abg. Rabb . Dr . Rosenthal:
kaum einen Titel im ganzen Haushaltsplan gibt, an den so viel
1. Dr . Horovitz. Frankfurt : zu seinen Stellverttetern Dr . Hoffernst« Aufgaben herantreten, wie gerade die Lehrerausbildung. Si.
mann, Breslau , und Dr . Blnm, Emden;
haben aehött . dast ein Antrag der liberale« Fraktion vorliegt,
. Hoffman», Frankfurt a. M : zu seinen Stellvettretern
Dr
2.
durch Errichtung einer Dozrntur liberaler Richtung für jüdische
. Freund, Hannover, und Dr . Rosenthal. Köln:
Dr
Religionswissenschaft an einer zweiten pädagogischen Akademie dafür
. Emil Levq. Berlin : zu Stellvertretern Dr . Warschauer.
Dr
3.
gleichartiger
in
zu sorgen, dast die Ausbildung der liberalen Lehrer
Berlin , und Dr . Rabin . Breslau:
Form vor sich gehen kann, wie es jetzt schon— durch Verhältnisse,
Dr . Baeck. Berlin ; zu Stellverttetern Dr . Weql. Berlin , und
4.
die wir nicht geschaffen haben — bei der konservativen Lehreraus¬
Dr . Lazarus. Frankfutt:
neue
derartig«
wo
,
bildung der Fall . ist. Unter diesen Umständen
. Seligmann. Frankfurt ; zu Stellvertretern Dr . Blumen¬
Dr
5.
Aufgaben gerad« auch im Interesse der liberal« » Richtung an di«
Berlin, und Dr . Norde». Elberfeld:
thal.
Lehrerausbildung herantreten, versteh« ich nicht, hast die bescheidene
, Breslau : zu seinen Stellverttetern Dr . Wild«,
Dogelftein
.
Dr
8.
abgestri¬
.
RM
20000
bereits
Summe von 80000 RM .. an der
. Breslau.
Dr. Lewkowitz
und
Magdeburg,
chen sind, nochmals um 10000 RM . gekürzt »oerden soll. Ich
Als Lehrer werd«« gewählt: 2 . B . Levq. Frankfutt:
bitte die Herren von der liberalen Partei , damit auch die liberal«
zu Stellverttetern Reinhardt. Köln, und Hannnerftein. Ber¬
Lehrerausbildung mit Kraft in die Hand genoinmen u»«rd«n kann,
lin: ferner Dq. Stern . Berlin ; zu Stellvertretern Abraham,
wiederum den Titel von 80000 RM . herzustellerr.
und Dr . Braun . Köln.
Berlin,
Es gibt in der Gegenwart liberal«
Abg. RAnw. Foerder:
Stern stellt fest, dast Dr . Dogelftein hier gePräsident
wird
Ebenso
wird.
werden
Lehrer, was von niemand angezweifelt
Lifte verzichtet. —
nicht bezweifelt werden, dast er bisher «in liberale, Lehrerseminar wählt ist und als Kandidat auf einer anderen
Dann möchte ich die Ausschustwahlen vornehmen. G« sind über¬
nicht gab. Wenn es nun liberale Lehrer gibt, obwohl bisher nur
paritätisch« Ausbildungsanftalten da waren, so malt man hier den all S Mitglieder zu wählen. Für den Kultus - «nd den Unterricht»
ausschust wählt nur der Verbandstag . für den Rechtsausschust und
schwarzen Teufel an die Wand und verquickt die Forderungen mit
emer gewissen Dogmatik, wenn man sagt: da der jetzig« Dozent den Wohlfahttsaurschust haben wir nach den gestrigen Beschlüssen
m Frankfurt am Main der konservativen Richtung angehört, so 7 Mitglieder zu wählen.
Abg. RAnw. Dr . K o l l e n sche r fragt , wann dir Debatte
könne er nur konservativ« Lehrer produziere«. Der Mensch ent¬
wickelt sich nicht nur in den drei Jahren semer Ausbildung, sonder» für den dntten Unterrichtsausschuh stattfinden soll.
Wenn wir di« Ausschüsse bilden, müssen
Präsident Stern:
jeder Lehrer entwickelt sich dauernd. Es wird keinem Dozenten ein¬
fallen. bei seinen Schülern ein« Gesinnungsunchildungzu »ersuchen. wir di« Debatte über den dtttten Unierttchisausschust hier emfügen.
Die Persönlichkeit de, Herr« Dr . Horovitz ist gegen jeden Verdacht Dann würde ich für ein« kurze Beratung sein. Die Debatte ist
ja auch nicht neu. Der Vorschlag ist verfasfnngsändemd und bedatt
gefeit, dast er irgendwelche Bekehrungsversucheunternimmt. Wir
brauchen uns da nicht zu sorgen. Ich fürOe , dast, wenn beschlossen für seine Annahme der Zweidrittelmehrheit.
wird, „liberale" Lehrer auszubildrn, wir es eines Tage« erleben
Gegen den Antrag auf Einsetzung
Abg. RAnw. Iacobsohn:
werden, dast z. B . ein liberaler Lehrer aus der Verletzung des Sab"
» ist bei einer früheren Beratung mit
eines dntten Unterrichtsausschusse
bathgefetzes eine Forderung des liberalen -Judentums herleiten wird.
dem Hinweis argumentiert worden, dast der Preustisch« Landes¬
Präsident Stern unterbricht den Redner: Dies« Ausführun¬ verband jüdischer Gemeinden nach Art 1 seiner Satzung «ine
gen haben nichts mit dem Etat zu tun.
Religionsgesellschastist. Man hat gesagt, dast e» innerhalb, dieser
zwei Richtungen, nämlich di« konservative und
Religionsgesellschast
fortfahrend : Doch! Diese Forderungen
Abg. RAnw. Foerder
-religiSs« Richtuna
der ertremrn Liberalen halte ich für eine grösterr Gefahr für die die liberale, gibt dast es aber keine zioniftisch
gäbe. Wenn man durchaus formal« Einwendungen erheben will,
Kultur des Iudentunrs als den jetzigen Zustand.
findtt man sie auch. Ich glaube aber, dast man sie nicht zu finden
Rach dem ganz eindeuttgen Gang der Vor¬ braucht, wenn man guten Willen» ist. Die ganze Debatte des heu¬
Abg. Kareski:
, an dem Beschiust de« Aus¬ tige« Vormittags , d. h. «in Drittel dieser Tagung , war ««»gefüllt
verhandlungen sind wir entschlossen
schusses festzuhalten. Wir haben in der Generaldebatte darauf hin¬
von einer Angelegenhett, die nicht auf religiösem Gebiete liegt
gewiesen. dast wir in Bezug auf die Aurbilduug»Möglichkeit.für
nämlich von der Frage der Wirtschaftshilfe. Und die Fraftion.
Lehrer uns den vorhandenen Bedürfnissen und den wirtschaftliche» die mtt Vorliebe den rein religiösen Tharatter de» Verbandes
Möglichkeiten anzupassen verpflichtet sind. In Konsequenz dieser besonder» betont, nämlich die liberale Fraktion, hat ja «ine R«
« Ab- solutto« zur Frag « der Einbürgerung eingebracht von der man .nicht
Anschauung haben wir uns erlaubt , im Ausschust entsprechend
strichanttäg« zu stelle«. Mtt eiserner Konsequenz sind diese Abstrich behaupten kann, dast sie auf religiösem Gebiet liegt Darum meine
anträg« abgelehnt worden. Die Ratsvorlag « hat sich die Vorschläge ich. dast wir mitten drin sind» «n» mtt Anliegenheiten zn befassen,
dev Haushaftsausschusies zu eigen gemacht. Gestern Abend über¬ di« nicht rein religiLsen Tharatter » sind, und cmznerkrnne
«. dast es
brachte im Ausschust ein Briefträger die liberalen Fraftionsbeschlüsse. jüdisch« Aufgaben und Bestrebungen gibt die antzerhalb de» rein
die plötzlich einen Abstrich verlangten. Run muhten wir in Konse
religiösen Gebiete» liege«. Erkennt man da» an . so must man auch
auen; unseres Standpunftes , da wir von Anfang an die Abstrich, die Daseinsb«rechtignng und Leb«»»berechttgung einer Richtung anfür notwendig gehalten haben, für die liberalen Anttäg « stimmen. «ttennen, die sich von anderen Richtungen nicht nach religiöse» Mo¬
Sie werden sehen, dast wir uns beinüht haben. Konsequenz zu zei- menten, sondern nach anderen. Mom« tten untettcheidet Ich höre
gen. Wir würden wünschen, dast diese» Beispiel auch bei anderen ferner vorweg de« Einwand, au» der Fasiung de» Art 28 unserer
Patteien Schule machen würde.
Vettasiuag. der besagt dast für den Kultus , »nd rwar für jede
Präsident Stern lästt nunmehr abstim men über Titel 5
religiöse Richtung des»»der», ein Kultusausschust ebrgesetzt wird,
Ziffer 1 und 2. Der Antrag , 70000 RM zur Häkfte für die Li¬ dast also bei de« Kultusausschüssennur von « ÜgiSse» Richtungen
beralen und Konservativen für beide Diel emzusetzen statt 80000
di« Rede ist, und wo e» dann « etter heistt für dcm llnterrichtsau ».
RM .. wie im Etat vorgesehen, wird angenommen.
schust wird nach den Grundsätze« z» 1 verfahren. Daran » ist bei
Rachdem nunmehr ein«
Abg. RAnw. Dr . Breslauer:
einer früberen Aussprache herllettet worden. dast für de» Unter¬
Einigung wegen der Rabbiner und Lehrer als Ratsmitglieder
richt nur Ausschüsse für jede besondere religtös« Richtung in Frag«
, dast wir. da man ein kommen. Was «in« besonder« religiös« Richtnng ist, ist vom Ler»
zuftandegekommen ist, möchte ich vorschlagen
. E» Hecht in Att . 2S u. «. „ für den Kultus
gutes Werk gleich tun soll, jetzt diese Punkt« erledige«. Dazu ist bandstag selbstz» entscheiden
notwendig, dast wir in der Wahlordnung den Zusatz «rachen: ..so» >mzd.fLr jede religiöse Richtung besonder», so wett da» »o« verband »wett nicht Wahlen durch Zuruf erfolgen'*. Der Rat wird diesem lag für «rfordettich gehalten wttd." Der B«rband»tag hat es all»
Zusatz wohl denmächft bettreten, und wir können di« Wahlen durch in der Hand, einen dritten Unterrichtsaussihust»ach den Pttnzipien
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der Jüdisch« , Holkpartei p gründen. Deshalb wird di« ferffdieidnng. dte hier p trefßrn ist. Mit Rokemdigkit ein« materiell«
und nicht «mr dm fop » te (MWdkui „ fek. Datz «•
d«mr arnArt. 3
« ersafiunG » » e, heitzt. das, der verband
die Unterstütz» * d« prmtzifch« arme» Gemeindm nnd all« ihrer
Interessen IwjOi
«Ikn Jnkreff « der S »na, »pngpwi »d«n
a«hür«n M « tüdiich rn Inkreisen
der Spupopnpmeindm . Ein
besonderes sachliche
» Interesse besteht für die Errichtnna «irn» drit¬
te Unterrichkan»schnsse
» in der Tat . Wir haben kU tfa «, dritten
«ultusansschnh bemffprucht
. weil e« einen besondere» Luitn » für
nn, nicht gibt, « ohl ab« habe» wir besonder« « nfgghp auf dem
Gebiet de» Unterricht» nn» d«r Lrchehnng. wir fehrnn in Ünte"
richt nnd Erziehung »nnüchst «in« Trenn»», ab. ans der dieser
prmtzijche Landesverband leid« aufgebant ist, nLmttch die Trennnng nach pmi verschiedenen jüdischen Lonsessionm. ein« liberalen
nnd ein« tonservattoe». 2ch erinnere « ich. bah ei» Redner der
Konservative« he»1e von der Zweiteilung gesprochen hat. die ihm
genügt, »ad die er nicht « setzt wissen will. Wir lehn«, auch die
Teil»»« in p »ei Lonfesftonm ab. Wir « oll«, uns« « Unterricht
nnd n»s« e Erziehung anfgebaut wissen auf dem Gedanken, dah er
nur ei » Judentum gibt, da, nnr «in Gesetz und «ine Lehr, hat.
Man kann p diesem Gesetz und p dieser Lehre in der praktischen
Ausübung eine verschiedene Stellung einnehmen, ab« wir
wollen
dies« Trennung nicht im Unterricht nnd in der Erziehung durchs«,
fühtt wissen, sonder« wir « olle« einen einheitlichen Unterricht und
ein« einheitliche Erziehung, und zwar mit dem Ziel, datz e» in
erst« Reihe darauf an kommt, dem Lind jüdische
» wisse» zu verschaffen
, nicht nur von einem vergangenen, verstorbenen und ver¬
staubten. sonder« von einem lebendigen Judentum (Höndeklatschm
bei d« Volkpartei -. Diese» lebendige Judentum erblicken « fr
darin, datz wir «ine Pflege de» Hebräischen in lebendigem Seifte
verlange«. Wir « olle« hebräisch nicht nur als eine tote Sprache
der Vergangenheit, al» eine Sprach«, in der da» jüdische Bo» gesoroche
« Hai. lerne«, sondern wir » ollen im Unterricht da. He¬
bräische pflegen ok «ine Sprach«, die noch lebt. Wir verlangen ein«
Seschichtrdarstellung
. die »eigt. datz da« Judentum nicht einmal
gehandelt hat und später nur Objekt der Geschichte geworden ist.
sondern wir wollen Subjekt der Geschichte» erden »nd ihr Schicksal
selbst geftallen. Wir verlangen, datz im Religiornnnterricht den
Lindern beigebracht wird, datz dmtsche Juden mit den Juden der
ganzen Weit empfinde«, nnd datz «* nicht nur Aufgaben der dmtschm
, englischen und französischen Juden gibt, sondern Aufgaben
der. gesamten Juden in der Welt.
Und wenn man auf diesen Prinzipien ausbaut, dann ist es
möglich
, einen einheitlich«» Religionsunterricht zu habm . Datz es so
geht, haben wir durch praktische Veispiele bewiesen. Wir haben in
einig« Städten jüdische Schulen begründet, in denen tatsächlich die
religiösen Unterschiede
, die es innerhalb der Bolkpartei selbstver¬
ständlich gibt, kein» Roll « spielen, sondern in denm wirklich eine
einheitlich
«, poslttv«. jüdisch gerichtete Erziehung der Linder mög¬
lich gewesen ist. wir haben in der Tal von dem Religion»
unterrtch1
«in« besondere Vorstellung und Auffassung «nd unser besonderes
<kr
»iehung»id«al für unsere Jugend , »nd ich glaub«. «« hat niemand
da» Recht, »n» die Möglichkeit einer Verwirklichung diese» Erziehunptdeak vorzuenthalten. Wenn Sie sich in dieser Debatte auf
dm Standpunkt stellen wollen, diesen Unt«njicht»aü»schntz deswegen
abplehne«. well Ehe da» Judentum nur für eine Religion hakten,
so könne
« Sie ebenso gut tat diesem Standpunkt noch weiter gehen,
indem die liberale Richtnng
» . « klärt, datz sie nnr ein liberales
Judentum arnrkunt nd«
dem konservativen die Echtheit seiner
jüdisch
«, Art bestreitet; mit dem gleichen Recht könnte da» konfervattaw Judentum sagen, datz e« nur rin konservative» Judentum
gibt. Niemand in diese« Laus« hat da» » echt, von einer anderm
Richtnng p behaupten, datz sie nicht Judentum sei. sondern jede
Richtung bestimmt selbst darüber , « a, sie für jüdisch hält «nd war
ihr da, wesentlich« an dem Judentum scheint. Und wevubie peit
«rützt« Fraktion diese» Kaufe» auf dem Standpunkt steht. , batz « r
i» murren Ideale » und Bestrebungen da» wirkliche Wesen de, I ».
dmtum» erblickt». so hat niemand da» Recht, uns diesen Stanknrnkt
streitig p machen. (Beifall .)
. « bg. Fra » O . Schönewald:
or»
einigen Jechre» hatte
K bereit» die « nk - hg. rnn dieser Stelle au» de» Ansprüchm der
volkpärtei ans den dritte» Unterrichkmmschntz mtgmenpkekn.
T» pt wie die Begründung der Bolkpattej dieselbe geblieben
ist. stnd üuch di, Voraussetzungen für unser« Stellungnahme d,eselben gebliehe». Ich möchte nur ooraulschickeü
. datz e, nicht anoanBia ist. am gut« willen einer Partei zu zweifeln. wem, fie fich
»« wnngetz ftcht. die Ansprüche einer anderm Parle , abplehnm.
iSchr ' richtig!) Ich meiue. von vornherein mützte tnan den gutm
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Wlllm ch, gegeben mtfehm «nd pgestehm . datz wir hier Entscheldunam treffe«, wie unser jüdische
» Gewissen sie un» vorschroibt.
Der Herr Vorredner hat geglanbt, di« Frag « der
um p zeigen. datz unser Standpunkt falsch'
(* *, Sttt Unrecht! Wir « erd« p benachteiligt in der Einbürgerung,
well wir 2 »den stnd. weil wir der jüdischen Religion angeh- ren nnd
ihr Km bleidm. (Widerspruch.). Der Herr Borredner sagte, wir
sollm mm nicht nach Formeln, sondern nach materiell« Gründen
richtm. »nd da. In» « K. Ein solcher Grund ist gegeben im « *
tikel 26 unserer Verfassung, der «an, klar und denllich sagt, datz
für dm Unterricht, nnd zwar für jede religös« Richtung besonder»,
oweit die» vom Berbandstag für erforderlich „ hallm wird. An»,
schüss
« «« gesetzt werdm solle«. Da » ist «ine Richtlinie, die für un»
nuchg^ md ist. Wir sind nicht in der Lage. Bestimmungen unserer
Verfassung einfach al» formale Bestimmungen abzutuu. Damit
hört jede Rechtsordnung innerhalb unserer Reihm ans. Mein Herr
Vorredner lehnt ein, Teilung de« Unterrichte» nach religiösm Richtungm ab. Wa» Sie aber wollen, ist ja nichk andere» al» noch«in«
dritte Tellnn, hinzuzufügen, »nd zwar einm zioniftffchen oder voll,,
parteilichen Unterricht. Wir « ollen, wie Sie. lebendiges Judentum.
Da» ist gegeben in dm ewigen Wahrheitm von Thora und Bibel.
Und Sie dürfen da» Berkaum habm. datz nicht» Ander«, das
Bestrebm der gewähltm « «»schüsse sein « Kd. al» diese Lemttnissfe
in unserer jüdischm Jugend p wecken»nd zu erhalten. Tin Unterricht,
der alle Gegensätze der religiösm Weltanschauungen ausschaltet,
kann ich mk nicht dmken, aber ich kann mir wohl denke«, datz gerade
dies« Gegensätzep einer fruchtbaren Spannung »mgewandeü
« erdm könnm, indem jede Richtung die Werte, di« in ihrer Weltan¬
schauung lieg« , mitpteilm versucht. WK sollt« also nicht be¬
strebt fein, diese Spannungen aurpschalten. sondern nur. in Ach¬
tung vor dm Anschauungm Anderer unser Beste» herzugeben. Dap
bietet sich innerhalb- der Unterrichtsausschüssr auch der BokKparKi
Gelegmheit durch die Bestimmung, datz jeder Abgeordnete, der
sich p einer dieser religiösm Richtung« bekennt, das Recht hat,
mitzuwählm und mitpwirken. Es kann gar keine Rede davon fein,
datz di« Bolkpartei ausgefchlosfm ist.
Herr Larerki hat gesaüt. datz die Uederspannung der jüdischm
Organisationsgedaukens aus «in vernünftiges Matz zurückgeführt
werden mutz, und wir all« habm ihm datin zugestimmt. Wir wür¬
den von diesem Gedanken abweichen, wmn wir bei dem Aebermatz
von Organisation nur. « eil ein« Fraftion es wünscht, dazu übergehm würden, noch einm dritten UnterrichKausschutzp bilden, dm
wir nicht ak berechtigt und notwendig anerkennen können. Au»
diesm sachlichen Gesichtspunkten sind wir nicht in der Lage, dem
Antrag pzustimmm.
Adg. Dr . Silberfteiu:
Meine Damm und Herrml Di«
Ausführungen der letzten Rednern, oeranlassm mich, nochmal» auf
dm Punv unserer Forderung einer Einsetzung eine» drittm . voll»,
vartellichm Ausfchusse
» prückpgehm . Ich kann nitfri sage«, datz
di« Vorredneri« die Argumente unsere» Referenten wirklich aufgegriffm hat und auf sie «ingegangm ist. Aber ich glaube, datz auch
in ihr« Reihm noch nicht so recht die Erkenntnis desfen durchgedrun.
gm ist. wa» un» veranlabt. diese Einsetzung zu fordern. E» ist
richttg, « mn « an sagt, datz in dm Reihm der jüdischen BoK»vartei Anhänger verschiedmer religiöser Anschauungm vorhandm
sind. Da , ist kein Geheimni». E» gibt in unferm Reihm rekigiö»
gerichtete Mmfchm. die eine liberale Synagoge aufsuchm wolle»,
die «in« Orgel verlangen, und e» gibt einm grotzm Teil solches
die dm konfervatioM. all überliefert« Gebet»ritu, für sich wün¬
sch« . E, handelt sich ja auch gar nicht »m die Einsetzung«in«,
voikparteilich« Lullu »au»schnsfe
». Worauf «, ankommt. ist. datz
wir in unseren Reih« keine disfentiermd« Meinung, sondern «im
ganz bestinuntt Anschauung haben von dem. war historische
» Ju¬
dentum ist, vor allem da» Judentum, da» « K unverfälscht unseren
Lindem überliefern müssen, datz «s vor all« Ding« Werte gibt,
von den« unsere Linder etwa, « issm müsfen. And nun mutz gesagt « erden, datz sowohl in dm liberal« llnkrrichkanstaltm als
auch, p einem Teil « migftm». an denen, die sich konservativ nennen,
es Dinge gibt, die wir « einem anderm Geist« unseren Lindern
übermitteln wolle«. Ich matze mk nicht an. datz e, mir geling« « Kd.
Sie von dem Besteh« dieser Unterschiedep überzeugen. (Zwischenmf bei dm Lons.: Davon könnm Sie un» nicht überzeug« !) Da»
«etzd« ich au einer anderm Stelle tun. « der wmn Mmfchm. die
fich pf dem religiö- national« » odm gefunden habm . diese
Forderuug von Jahr p Jahr wieder «tfebcn, dann mutz ich sag« :
L, ist ein Unrecht von dm anderm Partei « , « mn sie dieser Fordem», nicht entsprechm. Man sollte nicht vorarnsetznngen schaff« ,
di« nachher auch von anderm Richtnng« bedauert würden. Deshalb bitte ich Sie . nnferm AnKag anzunehmen.

Abg . RAnw . Dr . Epstein

beantragt

namentliche Abstimmung.

E , wird abgeftimmt über de» Antrag
Präs . Rolleuscher:
auf Einsetzung eine» dritten . volkdpatteilichen Unttrricht »au »Ichusse». Hat der Antrag die erforderlich « Unterstütznng ? 20 Stimmen
müssen dafür sein. Die Unterstützung reicht au». Dann nehmen wtt
'
namentliche Abstimmung vor . —
den
für
Er haben ihre Stimmen abgegeben : 32 Abgeordnete
Antrag und 68 gegen den Antrag bei 5 Stimmenthaltungen . Der
Antrag ist abgelehnt.
Damen und Herren , da die Krag«
Meine
Präs . Stern:
der Befetzung der Ausschüsse noch nicht geklärt ist. Mächte ich erst
mit dem Etat forfahren . Wir haben Titel 5 Ziffer 1 angenommen.
Titel 2 : „Fortbildungskurse für Lehrer und Rantoren " ist unver¬
ändert mit 2000 Mk .- « ein Widerspruch . Titel 3 : ,Hilf »kantoren
und Schächter ."
E » handelt sich um eine schlicht« Position,
Abg . Wiener:
sie hat aber doch ihre Wichtigkeit für da » jüdische Gemeindeleben
im Lande . Gestern abend wurden wertvoll « Ausführungen »ach der
Richtung hin gemacht, war noch Rot tut . Hier ist eine klein« Ergän¬
zung dazu . Die Ausbildung von Hilfskantoren und Schächtern in
kleinen Gemeinden ist «ine Angelegenheit , der wir un » annehmen
mühten . 2m Etat sind 2500 äRl dafür ausgeworfen . Schon seit
7 Jahren ist dieser Posten vorgesehen, aber niemal » v«rau »gabt wor¬
im Landesver¬
ist eben ein Ladenhüter
den. Die Position
band «. Dabei hätte sie eigentlich von besonderer Wichtigkeit sein
känne«. Eben wird mir seitens des Büro » gesagt , e» wäre doch in
dieser Beziehung schon etwa » geschehen. Ru », so sollte es so deutlich
geschehen, dah man im Lande auch etwa » davon merkt. Wäre folge¬
richtig nach dem Etatsansatz verfahren worden , dann hätte man in
den letzten 7 Jahren schon 35 bi » 40 Htlfskantore » und Schächter
für kleine Gemeinden ausbilden kämen . Dam hätte an so md so
vielen Orten , wo ein ständiger Beamter nicht grhalten werden kann,
doch ein regelmähiger Gottesdienst aufgenommen « erde» kännen.
Schon das Vorhandensein von Bale -Battim und jungen Leuten,
die eine Ausbildung als Hilfskantor erfahren haben , könnten in der
tleinen Gemeinde eine Anziehungskraft ' md «in Antrieb sein, das
Zustandekommen des Gottesdienste » zu schaffen. E » ist also ein nicht
kehr kostspielige» und doch wirksames Mittel , um die religiäsen Fak¬
toren im Lande zu kräftigen md zu stärken. Und darum , meine
Damen und Herren , möchte ich mterftretchen , dah mehr auf diesem
Felde geschehen sollte . 2n Oberschlesien sind «ine Anzahl junger
Leute vorhanden , die sich danach sehnen, «ine Ausbildung als Hilfs¬
kantoren zu erfahren . Wem Sie die Etatssumme aus jährlich ö
Stipendien verteilen , dam geben Sie die Möglichkeit, dah 5 jü¬
disch produktive Menschen neu erstehen, die «inen Mittelpunkt des
religiösen Lebens in de« kleinen Gemeinden abgeben . Au » diesem
Grunde md weil ich der Meimng bin , dah in der religiösen Er¬
ziehung Genügendes nicht geleistet wird , möchte ich bitten , dah der
Rat in Zukunst Sichtbares in diesem Bezirke tut.
Wir haben da » Geld nicht
Ratsnntglied Prof . Dr . Elbogen:
nur ausgegeben , sondern den Bettag sogar überschritten . Wir habendemtragt . den Beittag zu erhöhen , damtt wir mehr »ach dieser Rich¬
tung tun kämen . Wir sind im Prinzip mit Herrn Wiener einig.
Der Rat ist bestrebt , in dieser Richtung möglichst viel z» leisten.
E» handelt sich darum , dah . wenn in einer Gemeind «, kn der mr
wentge Familien leben, zu den hohen Feiertag «« Gottesdienst
ftattfinden soll. «» nicht notwendig ist, irgendeinen hergelaufenen
Menschen kommen zu lassen, sondern dah «in Gemeindemttglied
e» übernehmen kmn vorzubeten , dah e» dafür richtig ausgebildet
wird md einen würdigen Gottesdienst abhält.
2ch nehme mnmehr an , dah der Titel
Präsident Stern:
von Lehrern und Ranloren " angenommen ist. —
„Ausbildmg
liberal « Antrag bezügsich der pädagogischen
Dann tommt der
Akademie:
„Der Rat wttd
Laufe des Etatsjahre
die Ausbildmg von
Jnsbesmdere soll er

aufgefordert , dafür zu sorgen, dah im
» alle Borbereitmgen getroffen find, um
Lehrern liberaler Richtung zu ermögllchen.
l
alle » tun . um

1. die Errichtung «ine» Lehrstuhl » für jüdische Religi ««»wisienschast an einer zweiten pädagogischen Akademie und die
Berufung eines Dozenten liberaler Richtmg zu betteiben.
2 . eine jut Ausbildung von Religionslehrern
Richtung erforderlich « Anstalt zu schaffen."
Heb« diesen Antrag

liberaler

wttd abgeftimmt . er wird angenommen.

" ' .l. uül . -r -.v
_ .
Der Antrag :
„Die Liberale Fraktion kann der Positiv « nur zusttinme«.
wen» » ach folgende » Richtlinien » erfahren » irdr,
1. Die Inspektion - de» Religionsunterrichte » wird grmd»
sätzkich svwohst Rabbiner » wtt auch Sehr « » üde «tra « n md
zwar , solchen, die sich im -Lehramt bewährt Hab« ,.
2 . Der Inspektion »bericht soll in - jedem Falke auch- den
In spiziert «« mitgeteilt werden ."
t
wird angenommen .
kommen wir zu dem Titel ,Hür die
Damtt
Präs . Stern:
Wissenschast der Judentum, " . Geselkschast pw Förderung der Wissenschast des Judentums 3000RM ., Jüdische Akademie 5000 RM -,
Gesamtarchiv der deutsche» Juden 5000 RM .. Jeschlwa erhöht auf
4000 RM .. Tttel 5 ist gestrichen. Statt Pmttt « -sollen » ach der
Ratsvorkage 3000 RM . für da , Gedenkbuch des ' Reichobmdes
jüdisch« Frontsoldaten gegeben « erden.
Ratsmttglied RAn « . Dr . Klee : - An dieser Stelle ist- das
'
bestimmt nicht beschlossen.
kömen nicht da » Gefallenengedenkbuch
Sie
Abg . Rareski:
mtt d« Etikette Wissenschaft der Judentum » versrhen . Ich bitte zu
,
diesem . Pmtt um » Wort .
nehme an . dah Tllel 1—5 angenommen sind.
:
Ich
' Präs . Stern
Ich bin genötigt . mich « gen diele» Antrag
Abg . Rareski;
zu wenden : ersten» au » formelle » Gründen , weil auch hi« wjed«
sich etwa » gezeigt hat . « a » bisher in »*fa «x gotiM« Bestand »*
geschäftsführung nicht vorgekommen ist< Auch hier , sind am. Freitag
in den Beratungen de» Haushaltsausschusses bestimmte . Beschlüsse
gefaht worden und gesteru abend ist prompt auf Befehl der liberalen
Fraktion «ine völlige Umänderung der gefahten Beschlüsse vorgenom¬
men worden . Da » ist nur da» Formal « und wärg nicht so wichtig
Wir sind aber auch sachlich gezwungen. un» gegen dies« Foxdepmg
zu wenden . Ich will üb« den Wert dttser Leistung nicht» lagen.
(Zuruf ) vielmehr ich darf darüb « nicht» sagen. Wtt sind- getzötigt.
gegen die Form der Propaganda in diesem Fall . Ei » spx»ch zu er¬
hebe«. weil ste mtt unseren Begriffen von der Wahrung jüdische»
Würde nicht zu vereinbare » ist. (Sehr richtig ! Hört , hört !) Wer
sind nicht der Meinung , dah unser Anspruch auf staatsbürgerliche
Gleichberechtigung damit begründet werden muh, dah .» » eine ge¬
wisse Anzahl von Tote » gewissermaßen zu liefern . haben . (Sehr
ttchtigl ) Und wenn Stt vielleicht gegen diese» Ausdruck ofnige . Bedenken haben — . ich Hab« sie auch — so habe ich' diese» Ausdruck
mtt Bedacht gewählt , weil ich damtt die Veröffentlich ««» geiheln
wlll , die un» vorgelegt worden ist, in der da » geschmackvolle Wort
steht, dah 12000 Gefallen « bereit » gesichert sind. Wtt Erheben Ein¬
spruch »egen da » System , und infolgedessen können wtt dle Mittel,
die für eine derartige Arbeit verlangt werden, ' ohne dah wir un»
im gegenwärtigen Moment üb« ihren Wert LUhetn wollen , nicht
bewilllgen . Wir beanttagen auch hierfür namentliche Abstimmung.
Abg . RAnw . Dr . Elkele » : Meine Damen Und Kerreirl Seit
üb« z«hn Jahre » steht der Reichsbund jüdischer Frosttso ^ aten in
schärfstem Abwehrkampf . Er hat er sich imm « zur befandet «» Ehr«
angerechnet , dah « bei dttsem Abwehrkampf sich auf alle Teile
des Judentums ohne Unterschied der Richtung stütze» konnte . ^und
dah auch di« Rameraden , welche auf zionistischem Standpunkt stan¬
den. seine Abwehttätsgkttt nicht nur gebilligt , sondern tatkräftig
unterstützt haben . (Lravol ) Er hat ferner die Freude gehabt , zu
sehen, dah auch von Seiten der jüdischen Und der nichtjüdischen veffentllchkeii seinen Bestrebungen «röhte » Wohlwollen entgegemkebrachi
worden ist. Und da » bezieht sich besonder», auf da » Werk , für dessen
Unterstützung der Reichebnnd jüdischer Frontsoldaten ' diesen Antrag
an da » hohe Hau » gerichtet hat . Meine Damen und Herren , « 'wäre
aufrichtig « , e» wäre ehrsicher, e» wäre anständig « gewettu , wenn
Herr Rareski «rllärt hätte (lebhafte Unruh «)': Ich wM o«N Wert
sachlich widerlegt,
dieses Buche» nicht anerkennen . Dann hätte .
was er gemeint hat . Ls ist ünt « alle « Umstände » pettverfsich zu
sagen: Ich darf mich darüber nicht äußern . um hinten herum anzudeulen . dah man de» Wett einer AbwehkbewegUstg nicht anerkennt.
Da , heiht . sich rnsammenzntun mit de« schärfste» Fttndea ' VeS' Judentum ». (Zuruf : Wieso ?) Dtt R «lch»b»»d § jüdischer Frontsdldaten ist an diese» Wett herangegangen , nachdem von ' antisemitischer
Sette die Behauptung ausgestellt worden ist. «, sei nicht wahr , dah
12 000 Juden gefallen fett» , sondern höÄten » -4500.
Wenn Herr Raresll meint, es vertrage sich nicht mtt brr Würde
de» Judentums , diese Agttalion zu treiben , so darfich darauf Hin¬
weisen, dah nicht nur der gröhte Teil d« Gemeinden und der jü¬
dischen Organisationen , sondern auch nichtjüdischer Organisationen es
wiederhott betont haben , wie wichtig im Interesse de» konfessio¬
nellen Frieden » die AuUellnng einer solchen Staffs » stt . Pü » ist
mlr z. B . von dem Borfitzenden eine« Rrietzsbeschüdigirnverbastde»

45 -r
gcjoatjwrt « » d« « ,» bem 6tasWt
bet 3entrum»patUi hebt
S»
Va»». b«l «www Seite « bet Miuisteriwhsowohl vim
Neich
»ministarium de» 2m « » al» auch vom Preutzischen MttZterium
de, Innere . a«»drEch .K^ rt worden ist. es werde begrübt «erden,
A «e folche SfftAik erfchemt. »«b datz bie Ministerien
dem 3M »fomb WdiM Frönttol ^ tenihre Archive «ebffnet ha¬
ben, um eine möglichst lückenlos Statistik zu schaffe
«.
Herr Äaw *ti f »We boch. ba | bet Vorstand bet Jüdischen Ge¬
meinde « atli » nach seht wnauer Prüf ««« bet Angelegenheit biete»
«ÄenÜmch unterstützt hat . Ich bitte Sie dringend/de ^ Antch!
der Bollspartei avWlehnen.
Präs . Stern:
Ich ^bitte bie Dame « «nb Herren , bie für die
Bewilligung de» GedenRnche » sind, bie Hand pe erheben . — Ich
habe keinen Zweifel , bah bie überwiegende Mehrheit dafür stimmt
,,d dranche jettm Gegennrobe.
E» folgt Ttttt 7 : «Gemeinnützige Anstalten «nd Einrichtungen' '
Mer 1 nnb 2 werben angenommen.
«bg . Berger:
Meine
Damen und Herren ! Der « usschub
hat beschlossen
, pel dem Punkt Jugendpflege 11000 und 3000 AM.
z, bewilligen « nd hat leider in der pveiten Sitzung des Haushaltsauschnsse» den vefchlutz der ersten Sitzung dahingehend revidiert,
datz die 3000 NM ., die kn der ersten Sitzung ziemlich einmütig für
den neutralen jüdischen Jugendverbond . und »war gerade für des.
|en Tätigkeit in den kleinen Gemeinden beschlossen worden waren,
umgewandelt werben sollen in 3000 NM . zur Förderung der Ju¬
gendpflege in de« Seinen Gemeinden . Wir halten diesen Beschlutz
für unglücklich. Ich freche deshalb zur Sache, weil ich sie au» den
kleinen'Orten der Nheinlande » genau kenne und weih, datz der
Lettin in vielen kleinen Orten die einzige jüdische Jugend ^ lle tzt
Ich kann versichern, datz e« keine Parteiorganisation ist. Ulktet den
3000 RM .. die Sie aNgemein geben « ollen. kann ich mir garnicht»
Sachliche; vorstellem « ährend Sie damit in den kleinen Gemeinden
bei der Jugendpflege und Jugendbewegung etwa , erreichen können.
Ich stelle den Antrag , bie 3000 RR „ die zu den 11000 hingu,
lonuuen. dem uentralen Jugeeedverein zu bewilligen und den Beschlutz
des Haurhaltsausschusses i» diesem Seinen Punkt abzuändern.
Rat,mit » lied De . Alte:
Die Herren haben uns in der LomMission gesagt, datz die Verwendung der Geldes dem Rat überlassen
bleibt. Er soll 'dafür sorgen , datz e* zweckmätzig lediglich Verwendung
findet für die Erhalt »« jüdischen Leben» in kleinen Gemeinden.
Sollte der Not zu der Ueberzeugung kommen, datz der «« träte
Jugendbnnd hierzu ,geeignet ist, so habe ich den Eindruck, datz durch
diesen Beschlutz die Möglichkeit , ihn in den Dienst dieser Arbeit zu
stellen, nicht genommen ist.
Präs . Stern:
Wir schreiten zur Abstimmung . Wer für den
Antrag ist. wie ihn Herr Lollege Llee formuliert hat , den bitte ich.
die Hand zu erheben . Der Antrag ist angenommen . Der nächste
Punkt: Sportbewegung.
Abg . Berger:
Wir bitten Sie erneut , für die Sportbewe¬
gung nicht 3000 , sondern 6000 NM . einruschen. Un» ist nicht
ganz verständlich, » «h alb der Hau »hait »au»sch»tz in seiner letzten
Tagung 'den Beschlutz der ersten Tagung in diesem Punkte geän¬
dert hat . E » handelt sich darum , datz verschiedenen Sportbewegun¬
gen in Deutschland die Möglichkeit » ntraler Arbeit gegeben werden
soll. Ich will auf frühere Debatten nicht eingehe«. E» kommt un,
darauf an. der lebenden jüdischen Jugend die Möglichkeit der Sportausbildung zu gebe« und die jüdische Jugend auf diesem Gebiet
zu fördern . Auch dieser Antrag hat nicht» mit Parteibewegung zu
tun. (Doch!) Ja . ich habe gemutzt. datz von einigen von Ihnen bie
Antwort
Doch. Aber ich wäre denen unter Ihne », die die
Lerhältniste 'genau kenne« , dankbar , wenn sie diese 8000 RM . be¬
willige« würden , die für die Jugend sind. E» ist ganz unnötig . Er¬
bitterung wegen eine» so Seinen Betrage » zu schaffen. Warum wollen Sie den Menschen, die chrenamtsich ihr Best«» für die Sache
binoeben, die Arbeit erschweren, indem Sie best kleinen Betrag
vermindern? Ich bitte Sie nochmal », diesen kleinen Betrag ta bewilligen und damit der jüdischen Jugend den Antrieb iu geben, den
sie erwarte « darf.
Ratsmttglied Dr . Älee: Ich bin in der Lage , unterstreichen
»u dürft », wo, Herr Berger gesagt hat . datz die absolut parteilose
Verwendung dieser Gelder , die allen Richtungen snteil ««worden
isi. durch de» Rat garantiert ist.
^ Präs . LoNenscher:
Wir
stimmen dann über dm Titel 7.
Sportbewegung ab ; zunächst für den Zufatzantrag von Herrn » erB«r, autzer den 3000 wettere 3000 RM . zu bewilligen . Wer ist
für diesen Zusatzantrag?
^ Dia Awmählung ergibt 40 Stimme « dafür . 41 dagegen. Die
Absttnmumg wird von der volk »partei angepoeifelt und soll wied« h»tt wnrda». ^

. . ^ dg> ^ ^ ow- Werthotm:
Ich mache darauf aufmerksam,
datz dieser Zweifel Kiiith
worden ist. alo eine» der « ttglioder
der Lolkspartei nach Schlütz der Abstimmung in de» Saal kam.
Präs . Löllenscher:
Wtt
waren tm Büro an sich der
Meinung , datz wir die Abstimmung wiederhole « lasten wollt « , nachdem wir feftgefteNt halten , datz hier nnd dott eim Stimme nicht
gezählt worden war . Nachdem da. Kan , indetz jetzt ander , besetzt
ist. würde da» eine erneute Abstimmung bedeuten . Ich nehme
deshalb von einer Wiederholung Abstand . Dan « halten wir es bei
dem Titel so. wie er vorgeschlagen ist. also 3000 NM.
E» kommt der nächste Punkt : „Arbeiterkutturvereine ." Hierfür
sind 2000 NM . eingesetzt. Erhebt sich gegen diese Etat »positivn
Widerspruch ? Da » ist nicht der Fall . Der Antrag ist angenommen.
Wir kommen zum Lapiiel II : Wohlfahrtspflege . Position 1:
Allgemeine » 105000 « M.
Ratrmitglied LGN . Dr . Lilienthal:
Gestatten
Sie mir»
ein paar Watte über die sachliche Arbeit de» Landesverband »»
auf dem Gebiet der Wöhlfahtt »pfle»e tu sagen. E» hat sich verfchirdeutlich gezeigt, datz darüber kein ganz klare» Blld besteht. Ich
will mit der FeftfteNung beginnen, datz der Wohlfahrtsetot nicht
von 140000 auf 108000 NR . herabgesetzt worben $ , sondern von
120000 RM . Bon den 140000 » M . waren 20000 für bestimmte
einmalige Zwectt feftgelegt, 10000 für die Tuberkuloseheilstätte
für Männer «nb 10 000 für die Arbeiterkolonie . Die Ermä ^ gung
um 15 000 NM . ist schmerzlich. Ich mutz aber anerkennen , datz der
Berband zu Mehr nicht in der Lage ist. Wo » « kr mit dem
un» zur Verfügung stehenden Betrag gemacht hoben , ist zweierlei.
Wir hoben Subventtvnrpvsittk gettteden mtt folgenden Nichttinien:
Wir haben ersten» diejenigen jenttalen Wohlfochrtrftellen de» jü¬
dischen Wohlfahttrleben » subventioniett . denen eigene Geldquellen
nicht zur Verfügung stehen, also die Zentralwohlsahttrstelle . die
jüdische Wanderfürsorge und Tuberkulosenfürsorge , daneben den
jüdischen Frauenbund für seine Anstalten . Daneben sind aber von
«n» eine Reihe voü Anstalten « rd Vereinen unterstützt worden , die
eine überlokale Bedeut »»« haben , sodatz man nicht verlangen kann,
datz gerade die Gemeinde , an der sie ihren Sitz haben , diese An¬
stalten unterhält : E» hat sich allmählich ein feste» System der Subventtonrpolittk heransgebildet , innerhalb dessen wtt auch bemtcht sind,
in notwendigen Fällen einen gewissen sachlichen Einflutz zu gewinnen.
Die Tätigkeit de, verbände » trägt wesentlich dop , hei. datz not¬
wendige Anstalten auch wirklich bestehen können. Ich darf besonders
auf die Aarburger Anstatt für psychopathische Linder Hinweisen,
für die es un« gelungen ist. die finanzielle Grundlage dad« rch wiederherprfteklen . datz wtt die jüdischen Lanidgemeindeverbände und
die Gemeinde -Berlin an der Erhalorn « beteisigen , wofür diesen öf¬
fentlichen Stellen ein starker Einflutz auf die Verwaltung eingeräumt
ist. Zum »wetten hoben wir Stipendien gegeben und zwar für die
soziale Ausbildung 5000 RM .. für Ausbildung von Handwerkrlehttingen 4000 RM . für Studienbeihilfen 3500 RM . E, wttd
sichersich in der Verteilung dieser Stipendien auf die eben en
Berufsausbildungen eine gewisse Verschiebung nötig sein. Im groben
glaube ich. datz wir diese Arbeit fottsetzen sollten . Da » sind die bei¬
den wesentlichsten Gkbiete , auf denen sich die Wohlfahrtsardett de«
Verbände » abgespielt hat . Ich zweifle nickst, datz Sse »ns die Mit¬
tel. die zur Weilerführung dieser Arbeit notwendig sind, bewilligen
werden .
■’* I : '
Präs . Stern:
Hierzu liegen zwei Anträge vor . Der liberale:
„Der Verbandstag beauftragt den Rat «nd die Wohlfahttskommisiion. neben der materiellen Unterstützung auch der feelischen und geistige« Fürsorge für die jüdischen Erwerbslosen
erhöhte Aufmerksamkeit | i widmen . E » soll darauf hingewirkt
werden , datz die von staatlichen «nd kommunale « Stellen auf¬
gebenden Veranstaltungen unterhaltender »nd bildender Att
auch den jüdischen Erwerbslose « in »ollem Matze zugute kom¬
men. Darüber hinan » sollen besondere ettrzurichtend« Lehran¬
stalten . Vortragsreihen ns» , der Beruftnmschichtnng . der gei¬
stigen Fottbildung nnd der Unterhaltung der jüdischen Grwerbslofen diene«, wobei der Einführung anrländsicher Juden
in da , deutsche Geistesleben besonderer Wett gewidmet werden soll."
Ich glaube , dieser Antrag ist einstimmiger Zustim mung sicher.
)annist da derAnttag derLonfervativen . Meine Dame « jm b Herren,
a bitte ich noch eine» « »genblick um Ihre Aufmerksamkett . Der ist
raterieller Natur , d. h. auch nur eine Anregung an den Rat.
„Der Berdandstag
wolle deschsietzen:
»ei aller Anerkennung der Gründe , die zur Herabsetzung
de» Etatsposten » „ Unootherg ^ ehene»" ««fthtt hadw^ nndber
^llem
Berft ^
.« iter .für die »mm
ftw « hje
ka «r bi dqr sich mchestrettbar hpc.Lan »« » ichgnd besuch wich

der Rat ersucht, im neuen Etatsjahr die im Vorjahr in Höhe
von 1500 RM . ausgeschüttet« Subvention an den
Weltverband
Schomr « Schabbo»
rum mindeste«
in derselben Höhe, wenn irgend möglich, aber
in Höh« von 2000 RM m gewähren . Der ungeheuer schwer«
Kamps de» sabbathtreuen Judentums in Deutschland verlangt
mehr denn je die finanziell« und moralische Unterstützung der
Organisation des deutsche» Judentums und die Förderung durch
alle Parteien de» Verbandes ."
Wird dagegen Einspruch erhoben? Da » ist nidjt der Fall , dann
ist ditzfer Antrag auch angenommen. Dann ist noch der Antrag
der
Dollspartei 11b . der ja auch bereits angenommen ist. für di«
Zwecke der Einrichtung der WanderarbeitsftLtte als weiter« Rat«
5000 RM . in den Etat einznfetzen und zu überweisen. Ist jemand
gegen Kapitel II: Wohlfahrtspflege mit den Zusatzanträgen? Das
ist nicht der Fall . Dann ist Kantel U angenommen.
Für besondere rituelle Zwecke Kapitel Ul ; 4000 RM . Ange¬
nommen. Sammelanleihe : angenommen. Berwaltungsblatt : 3000
RM . angenommen. Verbandstag und Rat wird mit 21500 RM.
angenommen. Me Anträge zur Wirtfchaftsdebatl« werden im Anschlutz an den Etat besprochen. Dann kommt die Verwaltung .
Hierzu wolltz Kolleg« Victor das Wort.
Abg . RSnw . Dr . Victor:
Es könnte stundenlang darüber
gesprochen werden, wie di« Verwaltung vereinfacht » erden kann.
Er ist untragbar, das» wir für Berwaltungskoften mindestens 10 ®
ro
unserer Einnahmen verwenden. Ich wollt « nur darauf Hinweisen,
datz sich mit der Vereinfachung dieser Verwaltung auch di«
Organisa¬
tion der preutzischea Provinzialverbändr befahl hat. und in diesem
Gremium, das von Breslau au» geleitet wird, verschieden« Anregungen
erfolgt sind, namentlich bezüglich der Verwaltung der Staatrbeihilfen. Und es ist dort angeregt, allerdings noch nicht »um Beschlutz
erhoben worden, datz die Verwaltung der Staatsbeihilfen durch
die Provinzialverbände erfolgt , bzw. durch Provinzialftellen des
Landesverbandes . Denn Sie müssen sich vorstellen, datz zentral
von Berlin mit jeder der 700 Gemeinden wegen der
fen verhandelt werden mutz, dadurch mindestens Staatsbejhil5 Beamt«
beschäftigt werden und «in autzerordenlliches Schreibwerk entsteht.
Es wäre autzerordeutlich wünschenswert, wenn es gelänge, durch
Schaf¬
fung von Provinzialftellen . die auch mit anderen wi«Äigen Aufgaben
befatzt werden könnte», die Verteilung der Staatsbeihilfen vorzunehmen und dadurch «ine autzerordentliche Kostenersparnis ftattfinden zu lassen. E» ist dann noch in dem Gremium der Provinzialverbänd« über andere Punkt« »erhandelt worden. Es wurde eine
Resolution gefatzt. wonach di« Provinzialverbände in der Verfassung
de» preutzischen Landesverbandes oerankert werden sollen. Der
An¬
trag ist angenommen und dem Rat übermittelt worden, und ich
möchte mir die Frage erlauben, welch« Stellung der Rat zu diesem
Antrag genommen hat. E» hat bisher aus dem Bericht de« Herrn
Vorsitzenden darüber nicht» verlautet, und ich glaube, di« Provinzialverbände . können nach ihrer Bedeutung verlangen, datz auf
diesen wichtigen Antrag , der lange beraten wurde, ein« Antwort
erteilt wird.
Präsident Stern:
Kapitel VII: 103 000 RM . angenommen.
Reichsverband: angenommen. Hier ist ein gewisser Zweifel , ob
15 600 RM . Unvorhergesehenes genau und richtig
ausgerechnet
ist. (Ganz siHer!) 15600 RM . angenommen.
Jetzt kommen di« Einnahmen. Herr Dr . Freund. Sie wollten
zu den Staatsbeihilfen sprechen.
Abg . Dr . Freund:
Meine
Damen und Herren! In den
neuen Etat sind 330000 RM . für Staatsbeihilfen eingestellt wor¬
den. Bei der zentralen Bedeutung dieser Position für die gesanrto
finanzielle Geschäftsgebarung des Landesverbandes ist begreiflicher¬
weise die Frage gestellt worden, wie « eit damit gerechnet werden
kann, datz diese Position auch in Zukunft dem Landesverband
erhalten bleibt. Ich halte es für mein« Pflicht, bei der Wichtig¬
keit dieser Position keine optimtztischen Erwartungen wecken zu las¬
sen. ohne datz für diesen Optimismus eine genügende Grund¬
lage vorhanden ist. Di « Dinge liegen so. datz da» Ministerium uns
in aller Form bereits vor Monaten mitgeteilt hat. datz nicht
die
Absicht bestehe, diesen Betrag auch weiterhin an di« Landesver¬
bände auszusihütten. Trotz dieser Festlegung durch da» Ministerium
ist es gelungen, im verflossenen Jahre noch einmal di«
Ausschüttung
zu erwirken. (Da grotz« Unruhe herrscht, macht der Vorsitzende
auf
die Wichtigkeit der Ausführungen aufmerksam.) Ich nehme an. datz.
«ährend wir verhandeln, die Rnweifung des Ministerium» bereits
eingegangen ist. wenn dar nicht de« Fall ist, nehme ich an. sie wird
morgen eingeh« , durch welch« für da, Jahr 1930 di« Ausschüttung
an den Landesverband erfolgt . Für da» Jahr 1931 besagt dies
jedoch nicht». Im Gegenteil, bisher häst nicht nur da»
FAmnzmi-

nisterium. sondern auch di« geistliche Abteilung de« Kultusminlfterium» an der Forderung fest, datz die Ausschüttung nicht mehr an
die Landesverbände erfolgt . Die Abteilung glaubt auf diese Weis«,
die Dirparität befestigen zu sollen, die bisher darin besteht) datz
die
Beihilfen für di« Rabbiner von dem Ministerium direkt au dir
Gemeinden geleitet wurden, die Position von 330000 RM . für
den Unterricht aber an die Verbände überwiesen wird . Immerhin
liegen di« Dinge so. datz ich «» nach den Erfahrungen de» letzten
Jahres , wo die Lag« zunächst die gleiche war. nicht für aus - »
schlossen halte, datz «* gelingt, eine Ausschüttung an den
Landesverband auch für das Jahr 1931 zu erwirken. Sollte da» nicht d«
Fall sein, dann würde eine Katastrophe eintreten . Denn von den
etwa 330 Gemeinden, die von un» unterstützt werde«, sind di« mei¬
st« solche, bei den« diese Beihif « taafmfc sind. Am 1.
April
müssen dies« Beihilfm weitergehen. Erfolgt die Ausschüttung der
Staatsbeihilfen nicht weiler an de« Landesverband , fobatz dieser
sein« Zahlungen einstellm mutz, dann sind Hunderte von Gemein¬
den am 1. April vor ein Vakuum gestellt. Ich habe Gelege nhest ge¬
habt, den Herren de, Ministerium» diese Situation klar zu « ach« ,
und ich habe die Hoffnung, datz dem Landesverband keine Schwierig¬
keit« erwachsen werden, wenn er wie bisher o « 1. April dies«
fällig « Beträge verauslagt . Ich würde deshalb glaub« , datz der
Landesverband nicht unverantwvrtlich handelt, wenn er am 1. April
d« Gemeinden, die er unterstützt hat. diese. ,Unterstützung
weiter
gewährt und an das Ministerium mit der Forderung h« antritt.
zum mindesten dies« verauslagten Beträge weiter zu zahlen. Nichts¬
destoweniger bleibt die Situation ernst. Di « Position A für un» »in
Vulkan. Es vergeht keine Landtagssesston. ohne datz der Antdag
auf gänzlich« Streichung gestellt wird. Aber immerhin werden wir
damit rechnen können, datz wir — jedenfalls für da» Jahr 1931 —
die Gelder bekonnnm, fobatz unser Etat nicht gefLhrdet ist.
Bei den 200000 RM . für di« Rabbiner , die das Ministerium
ausschüttet, liegen die Ding « aus Grund der in der Zwischmzeit
geführten Verhandlung« wesentstch günstiger al» bisher . Di « Schwie
rigkeit« dürsten durch die mit dem Minister perfönlich geführten
Verhandlungen in der Hauptsache al» behob« angesehen « erde»
können. Unter diesem Gesicht spunkt« habe ich kein« Beb « !« , wen»
beantragt worden ist. die Zuschüsse de» Landesserbande , für dir
Bezirksrabbinat« herabzufetwu. E« wird sich damit rechtfertigen
last« , datz in dieser Frage eine grundsätzliche Entscheidung des
Ministerium» zu unser« Gunst« und die Bewllliguug erheblicher
Beträge aus den Staatrbeihilf « für di« Bertrksrabbiuat« zu er¬
wart« ist. (Beifall ).
Präs . Stern:
Zum Titel Einnahmen ist das Wort sonst nicht
gewünscht. Dann ist dieser Titel angenommen. Hierzu gehört aber
folgmder Antrag de» Haushaltsausfchusses:
,fS» ist unerträglich für das preutzifche Jud« tum
, datz
ein Teil der Verbandsgemeinden ihr« Umlageverpflichtung«
nicht nachkommt. Der Berbandstag beauftragt d« Rat . mit
Rücksicht auf die schwierig« Lage des Landesverbandes mit al¬
len Mitteln für Einziehung der rückständig« Lerdandsbeiträge — notfalls auch auf dem Klagewege — zu sorgen."
Wer ist dagegen ? — Lr ist einstimmig angenommen . —
Damit ist der Etat in seinen einzeln« Position « angenomm « . Ich
laste nun noch über di« Ueberschrist abftimmen. — Sie ist eben¬
falls angenommen. —
Ich laste nun über den Gesamtetat abstimmen. Wer ist für
d« Etat ? — Das ist einstimmig. Dann müst« wir noch die
Quote
annehm« . */io °A>. Ich konstatiere einstimmig« Annahme. Ich bitte
zu protokollieren, datz der Etat und die Umlagequole
einstimmig
angmommen ist.
Wir müst« noch den Rechnungsabschlutz annehmm und dem
Rat « dem Antrag gemätz Entlastung erteil« . — Dg » ist dann
ebenfalls angenomm« .
Meine Dam « »nd Herr« ! Damit ist Etat und Rechnungs¬
abschlutz zu Ende, und wir komme» jetzt «och zu einer Reih«
von
Antrüg « , die zusammenhäng« mit der Wirtschaft»debatt«. Ich
bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden mir zugeb« , datz ich
etwa, Ihr « Unterstütz« »» brauche, damit wir nichts vergest« . Also
der Antrag 11a der Volkspartei:
„Der Rat wird beauftragt , d« Ausbau und die Siche»
rnng des jüdisch« Arbeitsnachweiswesens mit all « Kräften
zu betreib« ."
Ist jemand dagegen? — Das ist nicht der Fall.
Dann der Antrag der Volkspartei 11 f:
„Für die wirtschaftlich gefLhrdet« Klein- nutz Mtttelgemeind« und für di« auf dem Laude »erftreut wohnend« 3ak«
sind in vom Rat zu bestimmend« örtlich abgegrenzt« Lsztw
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Iw Darlehnrkassen zu errichten. Der Preuhische Lmdmver.
band ergreift di« Initiative für die Gründung Md kontrolliert
die Auiführung.
^ ^ ^ ^ cheLandmoerlmud jüdischer Gemeinden stellt
zumZweckder Zd« »erbMigMg der von diesen Rassm ausgegebenen Darlehen für da» Jahr 1931 AM . 20000 zur Der-

—
Ab, . Dr . «re,lauer:
Ich beantrag , beide Sätze -dkk»
Antrag« getrennt abzustimmen
, well der pveite Satz unserer Auf>MMg nach mihverftändlichen Mb gefährlichen AMkegMgen Raum

Aach Zustimmung zu dem Antrag« Breslauer wirb der erst«
Satz einstimmig angenommen.
Den zweiten Satz bitte ich zu strejEin ähnlicher Antrag der konservativen liegt vor. Empfiehlt . Abg Dr. Breslauer:
chen. Wem ein solcher Ausschuh zusammentritt. so ist e» klar' bah.
es sich nicht» die Heid«« Anträge zur Berücksichtigung dem Aat bzw
w«m er seine Aufgabe erfüllt, er W— » licke nicht an den Grenzen
dem wohlfahrt »au,schuh zu überweisen?
«nl»«n läht. sondern dah er alle», wa, möglich ist. in seiner ForAbg. Berger:
Mir f&imen so verfahren. Aber wir haben schnng umfahl. Insofern bestehen keine Bedenken. E» karm aber i»
inzwischen bereit, beschIosKn
. Zin»ruschüss
« für Darkhnrkasim zu “«fotfabt werden, als ob damit gemeint
man überlegt sich Möggewähren. Wir müsfen dt« Anträge dem Aat zur Durchführung lichkeiten in andern Ländern, und da»ist.möchten
wir vermeiden
übergeben.
Deshalb bringen Sie e« doch nicht erst zur Abstimmung, lassen
Präs . Stern:
Ich schlage vor, dah wir im Prinzip annehmen, Sie den zweiten Satz fallen. Der erst« Satz genügl doch volldah der Aat derartig « Darlehenskassen schafft. und dah wir die bei¬ komm« .
den Anträge 11f und 12«. de« konservativen und den volksparteiliPräsident Stern: E » versteht sich, bah die wissenschaftlich«
chen
, dem Aate per Durchführung übergeben.
Forschnng auch auherdeutsch
« Verhältnisse beranzieht. Der Antrag
«hg . »er,er:
Ich glaub«, wir wnnen nicht sagen, das, der ist im ersten Satz angenommen, im zweiten zurückgezogen.
Rat Rasse« schaffen soll. Er soll Organisationen beauftragen, sie
Dann liegt der Antrag vor. 500 AM . für die Förderung de,
i» schaffen.
Genosseuschastsg
«danken» unter den deutschen Juden zu bewilligen.
Präs . Stern:
Wir fdtmtn nur einen Antrag annehmen, das, Da» ist kein Etatrposten mehr.
der Aat alle» tun soll, um dem Gedanken der Darkehenskassnn!
Aatrmitglied Dr . Rle «: Ich habe natürlich nicht bk Möglich¬
zur Durchführung zu verhelfen, und al» Material werden ihm dies, keit. Ihnen «inen Aat»beschlnh mitznteilen. aber ich darf «ach RenntAnträge übergeben.
ni» der Stimmung im Aat sagen, dah für dkk Dinge «in« ganz
Dann, meine Damen Md Herren, kommt der Antrag der libe. au herordentlich warme Sympathie vorhanden ist Md dah au» dem
Rapttel „Unvorhergesehen«»" dkse 500 AM . flüssig zu mache« sind.
raken Traktion, den eigentlichen Wirtfchaft- aurschuh zu bilden. Da»
ist wichtig. E» handelt sich hier um «inen neuen Au»fchuh gemäh
Abg. Dr . Br er lau «r : E, bestehen zunächst Bedenken. UeberArtikel 28 der Verfassung. Da, ist also ein richtiger Auslasien Sk es dem Aat , Herr Rle«.
schuh
, nicht dieser Versammlung. sondern ein Aurschuh wie Rultu».
Präsident Stern: Wir woflen es dem Rat zur Prüftmg.
und Unterrichtraurfchuh.
eventuell zur Berücksichtigung überweisen.
Abg. Berger:
Ich Hab« der Rede des Antragstellers ent¬
Meine Damen und Herren! Jetzt muh ich bk beiden Anträge
nommen. dah es sich nicht darum handeln sollt«, dah ein Wirtschaft», zur Abftinmmng bringen, von denen der
ei« «in gemeinschaftlicher
aurschuh geschaffen wird, der genau so zusammengesetzt ist wie die aller Fraftionen , der Mdere ei» solcher der Liberale» ist. bk sich
anderen, also. 7 und 2. . Vielmehr wollen wir doch wahrscheinlich mit der Abwehr de» Anttfemiflrmu» befassen. Ich bitte um Auf¬
all«, dah in diesen Wirtschaftsausschuhunabhängig von der Partei¬ merksamkeit
. Ich verlese den gemeinschaftlichen Antrag der drei
zugehörigkeit«in paar Menschen hineknkommen
, die sich um diese Fravione «:
Sache bemühen wollen. Ich glaub«, wir sollten «in besondere» Gre¬
„Der Preuhisch« Landesverband jüdischer Gemeinden «rmium schaffen, da» nicht mit den anderen Aurschüssen identisch
Närt:
zu sein braucht. Ich bin für einen allgemeinen Aurschuh, der di«
Die mahlos« Hetze gegen Juden Md Judentum , di« in fteiWirtfchastsfragen im ganzen behandeln soll.
gen dem Mähe da» öflentliche Leben vergiftet, da» Leben der
Präs . Stern:
Wir können vielleicht zusetzen
, dah ihm auch
Juden Md dk Ehr« de, Judentums in unerträglicher Weis«be¬
die übrigen Wirtschastrsragen überwiesen werden. Ich höre, dah
droht. bereit» vielfach Menschenkben vernichtet hat Md nicht «inin dem Antrag «:
mal vor den Grabmälern auf jüdischen Friedhöfen Halt macht,
erweckt in wetten Rreisen de» deutschen Bolle» den Eindruck,
.Für di« Wirtschaftshilfe gemäh Art . 28 der Verfassung
dah der Jude recht- Md schutzlos« ch kein Vollbürgrr fei. E»
einen Sonderm »sihuh einzusetzen
. welcher beauftragt wird, unhandelt sich nicht mehr um politische
. mit geistigen Waffen ans«
ter Zuziehung Sachverständiger die GründMg einer gemeingefachten« Rümpfe, sondern um «in« »an Tag zu Tag zuneh¬
nützigen Rreditgenosienschaft jüdischer Gemeinden mit beschränk¬
mende Verwilderung der politisch« Sitte « in Deutschland, die
ter Haftpfllcht p> erwägen Md mit den Beteiligten über ihre
in allen Ländern der Welt aufmerksam beobachtet wird Mb
Wirkung, » verhandeln.
da« Ansehen Deutschland, sichtlich schädigt.
Beteiligt « erden sollen:
Der Preuhisch« Landesverband jüdischer Gemeinden glaubt,
Der Preuhisch« LM de»verband, die grohen Md mittleren
auf
die Zustimmung weiter Streife de» deutschen Volke, rechnen
Gemeinden. Bezirkrverbänd«, Bezirtsdarlehenrlassen oder sonzu können. wenn er zum Rampf gegen diese Barbarei aufrust.
ftig« jüdisch« Institutionen iLehranstalten) wie Privatpersonen
Er macht di« Reich»- und Staatsbehörden auf diese
und besondere Beamte ."
wachsend
« Gefahr aufmerksam und fordert sie auf. wirksam«
der Antragsteller die Worte „ jüdischer Gemeinden" gestrichen hat.
Ma
^
mhme«
»um Schutze der jüdische
« Bevölkerung zu ergreifen.
sodah K jetzt heiht: „edier gemeinnützigen
" . Ich glaub«, e» soll
Der Landesverband erwartet mm allen Jude « «ine stolz«
rin wirtschaftlicher Sonderaurschuh gegründet werden. Wie der zu¬
und aufrechte Verteidigung ihrer Ehr« Md ihrer Rechte."
sammengesetzt wird, muh demnach dem Aat überlassen bleiben.
»Gemth Artikel 28" wird gestrichen
. Ich würde schreiben
: Für
Dieser Antrag ist untrrfchrieben von alle« drei Fraftionen . Ich
di« Wirtschaftshilfe «ine» Sonderaurschuh". Also angenommen.
glaub«. dah ich ihn nicht zur Abstimmung stellen muh, sondern
Aatrmftglted Dr . Ale « : Ich
versteh« da» so. dah di« annehinen km«, dah er einstimmig angenommen ist. Ich möchte nur
Rttgli ^ er diese» Gremium», di« in den Wirtschaft»«urschuh ein» erwarten nnd Höften« dah er nicht kn den Wänden dkse» Saale»
verklingt, sondern all denen, dk noch belehrbar und guten Willen,
treten sollen, vom Ständigen Au»schuh bestimmt werden sollen.
find, unaufhörlich und dringend in dk Ohren und Herren
Präs . Stern:
Vom Aat in Gemeinschaft mtt dem Ständig«
Ningen möge.
« »»schuh. — Jetzt kommt der Antrag:
E» folgt nunmehr der Antrag der liberale« Fraktion:
»Mir beantragen, der Verband»tag wolle beschliehen
. den
„Der Preuhisch« Landesverband jüdischer Gemeinden danft
Aat m ersuchen
, mit tunlichster veschleunigMg emm Aurschuh
dm zu« Bekämpfung de» Antisemitirmu» berufenen Organiemzusetzen
. der die Frag « prüft, welche Berufe in Deutschland
sationm für ihr« tatkräftige Arbeit und fordert fk Md all«
Mögllchkrften wachsender Betätigung für südliche« rbebkftäste
Fremd « der Vaterland«, auf. all« morallscheu und maaufweisen. Aufgabe dies«« Ausschüsse
» soll «* auch sei», bk ®nt»
terielkn Rräfte aufzubieten, um den verbrecherisch
« Anschlägen
wicklung
»linien kn den auherbeuischev
Ländern und bk
auf
Ehre.
Freiheit.
Leben
und
Bürgerrecht
«
I»
begegnm."
«trtschastllche
» « eugestaltMgeu innerha» Deutschland daraufhi» zu prüfen.inwieweit sk solche Mögllchketten aursicht- rncher
«hg . Blumenfeld:
Ich bitte Sk . nicht ungeduldig zu sei»,
well ich beauftragt worden hin. zu dieser Frag » noch einmal da»
wirtschaftlicher Betätigung bieten."
Reine Damen Md Herren, da» kann derselbe Aurschuh machen. Wott zu nehmen. Wir hatten uns in gemeinsamer Besprechung dar-

fügMg."

—
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ftbtr o««öiigt . einen Antrag su stellen, den Sie einstimmig ange¬
«endigkett . um die Situation zu bereinigen , dl« sich daraus « gibt,
nommen haben , »nd «inen Teil , der an » einem Antrag der Lide»
dah — übrigen » mch in « deren Anträgen , di« hier von mancher¬
lei Seit « unterbreitet werden — d« Versuch gemacht wird , den Lan¬
rulen stammt , als besonderen Antrag znr Abstimmung p, bringen.
2ch bitte Sie . diesen Antrag abzulehnen oder zurückzuziehen oder
desverband in die Stellung d« Abwehrorganisattqn hinttnzuhetzen.
Aber ihn zur Tusesordnung überzngehen -an » folgende « Gründen:
ums ich für meine Person für ein Unglück hakte. Und wer nchh
Ich verstehe lehr gut . dah Sie selbst da» Bedürfnis haben . Ihrer
kennt, weih, dah diese Meinung nicht etwa daran » rtfuTHafc bc$
eigene» Arbeit den Dank « »zusprechen. Ader ich halt « «in solches ich den Vorzug habe , an der Spitze der gröhten Abwehrvereknigmg
Vorgehen einer Partei für falsch. Der Prenhische Landerverband,
zu stehen. Wir wollen nicht Komplimente »« Ihne « . Dies « Anin dem dieselbe Gruppe . der man de» Dank « »spricht, di« Ma¬
trag hat ein« bestimmt« fachsiche Tendenz . Ich bitte ; de» Antrag
jorität hat . sollte nicht «inen Antrag annehmen , dem «in Teil
zuzuftimmen. (Beifall .).
*
von Ihnen an » vollem Herzen zrrstimmt. der aber «inen « deren
Präsident Stern:
Wer für den Antrag ist. den bitte - ich, die
Teil in unzulässiger Weise vergewaltigt . Wir können nicht darüber
Hmd zu « heben. — Der Anttag ist mit Mehrheit « genommen.
dirkntieren . Aber Sie wissen genau , dah wir aus innerfter lleber
E» folgt der Anttag d« Dolkspattei:
zeng« g di« Arbeit de» Eenttal -Lerein » für unrichtig halten oder
„Der Prenhische Landesverband jüdischer Gemeinden hat
zum mindesten grohe Teile dieser Arbeit . Ich glaube , dah dies«
di« Rechte der in Preuhen lebenden Juden zu schützen und deren
Arbeit ersten» nicht di« Erfolge hat , die uns mit Befriedigung ergesamte Interessen gegenüb « den Organen der Gesetzgebung.
füllen können, zweiten» sollen auch Sie zugeben oder jedenfalls
Verwaltung und R « htfprechang wahrzmehmen . Der Preuhisch«
wissen, dah wir überzeugt sind, dah Sie nicht in der Lage sind,
Landesverband hat den Wtttschaft »mtisemitt »mu » zu bekämpfen
mit diesen Methoden ein« Arbeit zu führen , di « politisch in der
und demgemäh die sozialpvsittschen Arbetten in allen ihren For¬
richtig« Weis« unsere Interessen vertritt . Sie müssen zwei Armen « szubauen und di« jüdische Wirtschaftshilfe zu fördern ."
beitrgebiet « trennen . Er mag «in Streit sein über den Rechtsschutz
Ich glaube . hier werden wtt getrennt abstimmen müssen.
der deutschen Juden , d. h. über einen sehr grohen Teil der Arbeit
de» Eentral -Berein ». Ich glaub «. dah ein sehr groher Teil dieser
Abg .. Blumen
selb: Ich
möchte «ine Aufklärung geben.
Arbeit gut gemacht wird , aber ich glaube auch dah e» sich bei
E» h« delt sich bei diesem Antrag nicht darum , dah die Alnvehvdiesem Antrag nicht um eine Würdigung diese» TLtigleitrgebietr
arbeit dem Preuhisch« , Lande »v« b« V Übertragen wird , sondern
handelt . Der Prenhische Landesverband nimmt «in« rein politische darum , dah es sich bei ihm um die polstische Repräsentanz der
Resolution « . Er tritt hier al » politischer Repräsentant der deut¬
deutschen Juden gegenüber den Behörden , der Auhenwelt Ikmbelt.
schen Juden « f, und ich glaub «, dah der politische Teil der Arbeit
Präs . Stern:
Ich lasse abftinnnen und zwar zunächst ab«
de» Eentral -Verein » in seinem Wert so sehr umstritten ist, dah
den ersten Satz.
man unter keinen Umständen diese» Forum benutzen sollte, um
Abg . Dr . Breslauer:
Es kann nur getrennt abgestimmt
mit einer eigenen Majorität
sich di« Güte seiner anherhalb des
werden, wenn getrennt « Abstimmung beanttagt ist.
Landesverbandes
liegenden Arbeit zu attestieren und einen BePräs . Stern:
Dann
bitte ich. wer für den Anttag ist, di«
schluh zu ertrahieren , der quasi auch Dissentierend « bindet . Wir
Hand zu « heben. — Gegen den Antrag ? — Der Anttag ist
haben all « ein Interesse « einer offenen Aurtragung der Ge¬
abgelehnt .
gensätze: ums hier geschieht, scheint mir jedoch damit nichts zu
'
tun zu haben . Man sucht sich ein Forum aus , in dem man eine
Dann habe ich leider «ine Nein« Unterlassungssünde Vegangen
dissentierend« Minderheit zwingen will , etwa » an zu er kennen, was
bei der Wtrtschafttdebatte . Ich habe vergessen, über den Anttag
fi« ihrer Natur nach nicht anerkennen kann. Ist dem Eentral -Verein
der Frauen abstimmen zu lassen, d« die Gefährdetenfürsorg « be¬
«rnstsich dar « gelegen eine Entscheidung herbeizuführen . dann mühte
trifft - Er lautet «
'
!'
wenig sten» Gelegenheit zu gründlicher Auseinandersetzung gegeben
„3m Interesse der durch die Erwerbslosigkeit mehr de« je
werden . Ich muh mich « f eine Anmerkung beschränke« . Di « po¬
gefährdeten weibsichen jüdischen Jugend - «« tragen wir Frauen.
litisch« Vertretung der deutschen Judeuheit k« n nicht von einem
Mitglieder de» Preuhisch«» Lanbesverbanbe » jüdischer Ge¬
deutschen Sesinmmg »ft« dpunkt aus geführt werden , sondern nur
meinden,
durch Einsetzung aller objektiv vorhandenen Faktoren i« Zusammen¬
1. die Gemeinden « ftufordern , Beittäg « zur hauswirlhang mit dem Welljudentum . Sie haben , hier in sehr interessanter
schafttichen und berufsichen Ausblldnng erwerbsloser jüdischer
Weise unserem Standpunkt Rechnung getragen : Sie sage» aus¬
Mädchen bereitruftellen.
drücklich. dah da» Entscheidend« für nusere Stell « g die Wirkung
2. di« staatlichen und städtischen Behörden zu ver « lassen.
auf dt« well ist. weil überall Juden sitzen, und well «in« Welt un¬
bei der ver «itstell« g von Mittel » « d Einrichtungen der proter ihrem Druck und Einfluh « dem Sieg mm Recht und Ge¬
dukttven Erwerbslosenfürsorge auch den besonderen jüdischen Be¬
rechtigkeit und am Schutz der jüdischen Interessen interessiert ist.
dürfnissen R«ch« ng zu ttagen ."
Al» objektiver Beobachter kam m« jedenfalls nicht sagen, dah
mm die Erfolge der Tentralverein -Arbeit begrützt. Man kam höch¬ Wird da » Wort gewünscht? — Rein . — Ist jemand gegen den
Antrag ? Da » ist nicht der Fall , er ist einstimmig « genommen.
sten» sagen, diese Arbeit hat keine Schuld daran , dah «s tat» po¬
iBeifall ).
- ,
litisch so schlecht gegmgen ist. E » macht einen merkwürdigen Ein¬
druck. dah man nach der gxöhten politischen Niederlage , di« wir
Dann möchte ich die Anträge ; die gestern auch sch« besprochen
erlebt haben , jetzt dieser Arbeit di« Güte attestiert . Oder sosi di«
worden sind, bezüglich der Einbürgerung , die ja auch »ollbommen
Resolution etwa sagen, der Tenttal -Berem hat fleihig gearbeilet ? An
nnftrettig find, gleich vornehmen . Ich habe hi « nur den ursprüng¬
ein solche» Fleihzeugnis ist doch nicht gedacht. Ich würde schon lichen Antrag , der Anttag war modifiziert . € s müh Heiden: „er¬
ans diesem Grund « die Resolution für fehl am Ort halten . Und
sucht" den Rat . dafür zu sarge«. Also St « können de« Anttag.
ich glaub «; sie wird Ihnen auch nicht» nützen, mch wenn Sie sie der einmütig begrüht worden ist, nur in der folgenden gemilderten
mit Mehrheit hier « zwingen , well «aturgemäh da », wa » Sie er¬ Form « nehmen :
< •• f
f* p
warten . «ine Aenderung der öffentlichen Stimmung - nämlich, doch
„Der Verbands tag bittet , dafür Sorge zu ttagen . dah bei
nicht eintritt . Es bleibt mch nach einem Befchluh alle » beim
Einbürgerung von Personen , die mtt d« deutschen Äultui durch
alten . Rur die innenpolitische Polemik wird gefördert » « den. Sie
Jahrzehnte lange » Elnleben verwurzelt find, nicht st « « aus
wissen sehr gut , dah Ihr Antrag nicht die Beendig « «, soudern
Gründen der Indenfeindschaft Schwierigkeiten gemacht werden ."
einen neuen Anfmg der Diskusiim bedeutet . Wir sind bedroht,
Ist jemand gegen den Anttag ? Der Antrag ist « genommen.
und ich behaupte , dah nur «ine anders geartete Methode , die wir
Dann:
hoffentlich all « zusammen anwenden « erden , di« nicht ei« Patent
„Der Landesverband möge beim Auswärtige « Amt da¬
einer Gruppe sein kam . uns weit« bringt als alle », wa» » kr bisher
hin vorstellig werden . dah da » Deutsche Reich im Blsiketzbnnd
get« haben . Deshalb bitte ich Sie . « f Ihren Antrag zu ver¬
auf eine rnternational « Regel « « de» Recht«» der Staatenlosen
zichten und gemeinsam mit ms über ihn zur Tagesordnung
im
Sinn « der Beseitigung der tellweisen furchtbaren Rechtüb«rzu gehen.
lofigkett der Staatenlosen nachdrücksichvorstellig wird ."
Abg . IR . Dr . Brodnitz:
Ich will nur folgend «» bemerken:
Abg . Berger:
Meine Dame « «nd Herren ! W « m dieser An¬
Das Problem , wa » man al » letzt« Redner logalerweye sagen darf,
trag nicht eine leere Demonstratio « sei« soll, bamt briftUfet er.
ist nicht gm , einfach, aber d« verehrte Herr Blumenfeld hat
dah der Preuhisch « Landesverb « d eben hie posiMch« Ary « t keiften
hier eine Rede gehalten , wie man sie in keinem Fall zu dies«
muh. die Sie vor wenigen Minute « abgekehnt h- m^ .Ich .sW mm
Stund « in einer solchen L « sammlung halten darf . Wir mühten
wissen. « a » Sie mit diesem Anttag kn Wahrheit meinen - Voll er
nn» ftmdenlmg unterhalten , wem wir auf all da » antworten woll¬ reine Agitatt « sein oder « ollen Sie . dah der Rat etwas 1ut ? .W «nn
ten . Ich « erd« der Berfuchmg nicht untersiegen . Mein « Damen
es kein« Aaitatton sein soll, da« beschsiehen Sie da » Gegenttll von
und Herren ! Dieser Anttag . wie er hier vorliegt , ist rin« Rvtdem, um» Sie eben beschlossen haben , al » Sie unseren Anttag «f
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politische Nrbest adlehnten. Ich « iN mit diesen wenigenfBötten
mrr Mstesien. wie namenlos Unsachlich von Ihnen hier nigefthniwt

Md. ischr tm *>.

rg^ Herr Äerger hat durch seine Worte tftAbg, Falkenhe
aeigt, dqh chm bet, Segtm . bet südlichen Religion. wie wir sie aäf.
^ fühle ich mich nach
fass« . ÄchvSllh , ^ « nd ist. Das festzustellen
' . '
.
vxrpfllchtet
letzt
sein«« HtasWhrungen
StRefne Damen tutb Herren, ob Sie aus vLkPrüf . Stern;
kW«» «wer religiüse» Erwüguuge« für die Fremden Sorge tragen,
scheint mir gleichgültig zu^ sein. . und es wird auch den Staatenlosenglekfaflttig sein. — Der Antrag ist angenommen.
Dann ist hier «in konservativer Antrag , unterschrieben Horovitz:
„Der Breuhtsche Landesverband jüdischer Gemeinden wolle
- an den » ständigen Stetten eintreten für eine Erleichterung für
ausländische und staatenlose Juden , damit dem Uebel der staat¬
lich illegitimen - Ehen und Geburten in diesem. Lreise ge*
' steuert werde."
Das M eine Sache, die nach meinem Dafürhalten autzerotdentlich
wichtig ist und feiner Begründung bedarf. Wird das Wort
gewünscht? Nein. — Der Antrag ist einstimmig angenommen.
' Dann ein Antrag , der den Not ersticht, in Sachen der Laienderreform die^ notwendigen Mahnahmen zu ergreistm. Der Antrag
liegt Ähueu ebenfalls vor : .
„Wir bitten den Not des Landesverbandes, all« Schritte
p» unternehmen die geeignet find, ln Sachen der Lalenderrv. form die Einführung eines Blanko tage» zu verhindern und den
jüdisch«« Stnndvun » in dieser Richtung, d«, » ständigen Stellen
g«ge»über mit Rachdwut »u vertteieu, sowie die in Bettacht
kommenden jüdische» . Stellen zu einer dahingehenden weiteren
intensiven Mitarbeit tu veranlassen."
- Lein« Bedenken? — Angenommen.
Meine Damen und Herren) Wir haben jetzt Etat , Juden,efefc
Wirtschaftsdebatt» und Linbürgerungsfrogen zu Ende geführt. Ich
muh aber ober leider noch einmal nuidlommen auf We Krage
, fonft sind wir nicht aktionsfähig. Ich bitte Herrn
der Ausschüsse
ftoHegen Lolienhher. mich » unterstützen bet den Ausschnhwahlen.
die sind noch nicht glatt unter Dach und Fach. Ich müchtt den
, damit keine formalen Fehler ent¬
Wahlmodus genau feststellen
stehen. Der liberale Lultnsausschnh ist » wähl« von der liberalen
Fraktion und denjenigen Abgeordneten , welche sich tu ihr rechnen.
Ls siegt ein Antrag der Volkspartei vor. Hierüber ist eine Einigung
bereits « folgt.
Der liberal« Luitasausfchuh ist daher wie folgt zusammen«chetzt:
Mitglieder:
Ordentliche
Rabbiner Dr . Selig mann - Frankfurt a . M.
Prof . Dr . Eldogen - B « iin
Oberkantor Z i » i . Merfeld
- Beriin
Rabbiner X* . Warschauer
*8etlm
Hermann gfalfenbetg
>
Dortmund
Äonteftor Goldfchmidt
Rabbfiwr Dr . La tarus» Wiesbaden
Dr . Gach . Berlin
Rabbtn« Dr . Lehmann - Berlin

Stellvertreter:

-

» -«!

.
.
» Stellvertreter:
Robb. Dr - 2at » bovits - v « tin
Robb. Dr . La a tz- HiNdenburg
Dr. S . Fromm - Fvankfurt a. ALantor Groh ^Fvankfutt a. M.
-Äegnitz
Seidenberg
Dr . Wechf ^ lmann . Berlin
Landradb. Dr . Blnm . Emden
Dr .'"Tü st endreich . B « lin ^
RAnw. Dr . LSh . « « sin -

Dann kommt der liberale- Ilnterrichtsausschuh. Der ist wie folgt
gewühlt:
Mitglieder:
Ordentliche
»
Rabb. D». Vogel stein Breslau
»
Dr . Heine manu Eiern Berlin
»B « lm
Rabb . Dr . Galliner
Potsdam
. Obexfantor Guttmann»
. ..
»
° Stab . Dir . Dr . Gut mann Berlin
RAnw. Dr. Mer,bach . Fronkfutt a . M.
Hamburg er» Berlin
Frau Blänra
- Bresiau
RAnw. Iaröbfohn
^
- Berlin
RAnw. Dr . Breslauer
(Die Wahl des RAnw. Äacodsohn erfolgte nachttüglich-in einfacher
Abstimmung gegen den urfprüngsichen Vorschlag der liberalen FrakD. Red.)
tton.
Stellvertreter.
- Münster
SteiNlhal
.
Dr
Rabb.
Frau Stern - Rheydt
- Bresla«
Dr . Davidsohn
Michael Abraham - Berlin
Frg» Tohn - Ddrn - Hannov«
S . L a tz- Gelsenkirchen
Dr . H erlitz - Berlin
,
Dann der konservativ« llnterrichtrau^ chuh:
Mitglieder:
Ordentliche
- LLln
Rabb . Dr. Rosenthal
Rabb . Dr. Horovitz - Frankfutt a . M.
- Rabb . Dr. S imon so hn - Breslau
. Breslau
Prof . Dr . Heinemann
- LLta
Dir . Dr. Llibansky
. Dozent Dr . Radin- Breslau
- Berlin
Dr . Sllberftein
Stabienrat Levy Wolff - Löln
Lehr« 2 . v . Levy - Frankfurt a. M.
Stellvertreter:
RANw. Horovitz - Frankfutt a. M.
Lchrer Ruhbaum - Bochoit
Dr . H Sri er - Fronkfutt a. M.
- Wandsbek
Robb. Dr . Vamberger
Oberrabb. Dr . Altmann . Trier '
Robb. Dr . Wilhelm Le « y »Berlin
Prof . Dr . Pick - » « sin
RAnw. Dr. Lüb» Berlin
Dr . Wolfsb erg . Berlin

—

Robb. Dr . Wiener - Berlin
- Berlin
. Dr . 2 . Friedlünder
f Prof
Dann kommt der Wohlfahrtsausschuß. Meine Damen und Her¬
- v « Iin
Dr . Wen Littmann
r r ;- '
ren, da find 7 Mitglieder zu benennen. Rach den Dorfchlügen der
RAnw. Stern . Berlin
Fraktion sind als gewühlt anzusehen:
Dr . Alfr^ Taro- verlin
Oberkantor Alt- Aachen
Mitglieder:
Ordentliche
Robb. Dr . R 0 l «n r w e i g - SchneidemLhl
lin
«
L
Berger
Georg« G ö tz. Berlin
A d l e r. R u d e l. v « lin
Rabb . Dr . Joseph »Stolp
-Breslau
Dr. Schlefinger
Damit ist dieser Anoschuh erledigt. Ebenso liegt es mit dem konfer. Breslau
Fron vllendorff
vativen Lultusausschuh. Ich nehme an. dah da ebenfalls eme ge- Frankfutt a . M.
San . Rat Dr . Ettiinger
medchrme List« »« liegt:
Louis Wolff - Berlin
Mitglieder:
Ordentliche
Gustav Zamory »B« lin
»Fronkfutt a . M.
Robb. Dr . Hoffmann
Stellvertreter:
Robb. Dr . H offmann . Breslau
Beuthen
Wiener
. B« lm
Robb. Dr . Freimann
»v « lin
Taubes
.
Dr
Berlin
.
Levy
Emil
.
Dr
Robb .
. B« lin
Wechfelmann
.
Dr
!
'
>
Robb . Dr . Freier . Berlin
. Rat Dr. Peyser - Berlin
San
Hannover
Levifohn
Lehrer
RAnw. Dr. Manfred Meyer - Berlin
- Osterode
Lehrer u. Lantor Mannheim
Mar Llein - Beriin Robb. Dr . Atthur Levy - verlin
Almander Szanto - Berlin.
RAnw . Dr . A. Wiener - Berlin

so «:
D« m kommt der 9!«d)lMti,toufe. Für ihn sind »orgeschlage

Ordentliche Mitglieder:
Dir . Marr . 5iönig»b« g
- Halle
«Am ». Dr . Felirbrodt
Lanbg« icht»rat Ra » - Berlin
- Bochum
Kran Schvenewald
XAn« . Dr . Elkeler - Berld»
An»t»s« icht»rat Goidman » - B « ü»
A»«t»g« ich1»rat E old schm idt» Berlin

Stellvertreter:
- Trstr
Oberradb . Dr . Altmann
XL «» . Dr . G er so n «Berlin
- Wanbrbek
XLn « . Dr . Lirtor
- Kökn
XL«» . Dr . Kanfmann
»^
Kamm« gericht»rat Taro Berlin
Damit sind die Ansschüsse konstituiert.
E» ist 9 Ahr . Ich schlage vor. das» wir dar Rormalstatut und das
Beamtenrecht »och zu Ende bringe«. Der Xrichrverband ist »»«mög¬
lich, ist in ertenso nicht z» mache«. Ich schlage vor. dem Xat und dem
Ständigen Ausstich die Anträge, die ja nicht so ohne » eitere» zu
erörtern sind, al» Material z» übergeben und da» nächst« Mal
ein« Vorlage zu machen.
Präsident de, Xat », Kammergerichtsrat Wolfs: Kein Wort
über den Xeichsverband und die Notwendigkeit feiner Begründung.
Was darüber zu sagen » ar. ist Ihnen gedruckt vorgelegt » orden.
E» hat ein« kleine Kommission bestanden au» 5 Ratsmitgliedern.
(Nicht übertreiben!) Einer hat nicht mttgearbettet, der »weite ist
, wir sind noch drei. Ich möchte vorschlagen, mindestens
cm»geschieden
drei Mitglieder vom Berbandrtag hrnzuzuwählen. Dann machen
wir einen Entwurf fertig und beraten ihn. fowest möglich, mit
!) Wir
Vertretern der anderen Landesverbände. (Sehr optimistisch
werden all« Mühe aufwenden, « erden dann den Entwurf dem
Rat und auch dem Berbandrtag vorlegen, aber wir müssen die
Möglichkeit haben, weiter »u arbeiten. Da» können wir nur. wenn
wir nicht nur ein Xatsaurschuß sind, sondern auch Mitglieder de»
Berbandrtages zu ihm gehören.
Herr Kannnergerichtrrat Wolfs bittet, in den
Präs . Stern:
Ausschuh für den Xeichsverband drei Herren »u wählen.
mache» den Vorschlag, vier
Wir
Abg. Dr . Breslauer:
Herren da»u »u delegieren. 2 Liberal«. 1 von der Bolkspartei und
l Konservativen. Ich würde von uns Herrn Dr . Hölländer und
mich stlbft vorschlagen.
Dann ist der Punkt Reichsverband auch erledigt.
Präs . Stern:
Wird »ur Beamtenordnung da» Wort gewünscht?
hatte den Anttag gestellt, die
Ich
Abg. Blumenfeld:
Sach« dem Xechtsausschuß wieder zu überweisen.
Der llberake Antrag lautet wie folgt:
Präs . Stern:
„Der Xat wird ersucht, de« Entwurf der Beamtenordnung
binnen »wei Monaten »u veröffentlichen, und er ersucht und er¬
mächtigt den Rat und den Ständigen Ausschuß, bi» Ablauf
des Kalenderjahres 1931 auf der Grundlage de, vorliegenden
Entwurfes und unter Berücksichtigung der Ausführungen die¬
ser Versammlung und der Oeffentlichkeit den Entwurf zu ver¬
."
abschieden
Der Anttag auf Zurückverweisung ist weitergehend, er muh
zurrst abgestimmt werden. Wer ist für den Antrag ? Herr Dr.
Freund hatte sich vorhin gemeldet. Ich hatte geglaubt, er meldet
sich »um Normalstatut . Er hatte sich aber $u beiden Punkten ge¬
meldet.
Di « Frag « eine» Beamtenrrchtes. da¬
Ab, . Dr . Freund:
rüber wttd in diestm Haust nur eine Meinung fei«, gehött insofern
zu den wichtigsten Fragen de» Landesverbände», weil die Eriften»
der Gemeinden nicht zuletzt von ihren Funttionären abhängt . Dies
find die Beamten, sind insbesondere bst kleine« Beamten, dst Kul¬
tusbeamten. Solang « Sst diesen Kultusbeamten nicht Eriftenzgarantieen geben, dst dst Arbeitsfreudigkeit « halten und ein Ziel für
fähige Menschen darstellen, ist e» um dst Triften» unser« Genwin¬
den schlecht bestellt. Die Frag « ist stdigsich: Wa, muh unttr die¬
sem Gesichtspunkt gefordert, und » a» kann geleistet w« den? Dst
Garantien sind dreifach« Att . ersten» «fit« Garantst in Bezug
auf da» Gehalt, »wetten» ein« Garantst für dst Gewährung «in«
Pension, drittens eine Garantst in bezug auf bst Höh«d« Pension. Um
Ihnen klar zu machen, wa» da» ziffernm äßig bedeutet, greife ich
ein« Zahl heraus, dst wir übersehen können. Wenn wir dst geyrn«ärtigen Kulturbeamten und ihre wirtschastsiche Lage zugrunde
legen, st « gibt sich, dah wtt. nur um allein dst staatlichen Gehälter
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bewilligen »» können— «ine selbstverständlich
X9L Mttich «ufbringen müßten. Wem» Sst sich wett« klar mache«,
dah bi« Pwisio«. dst wir bi,h« bezahle«. 175 XM . im Mmmt
beträgt, st bitte ich Sie . sich aurzurechnen. » st viel Suuderttausende wir notwendig habe«, um eine Pension von durchfchnttüich
300 RM . | tt gewahre«. Dst Frage ist also: Sind » st im Augrnbsick
in d« Lage, ein Beamtenrecht mtt diesen Mindest garantst«« zu
finanzieren? Bon den 900 Gemeinden sind 700 Gemeinden mtt
einer Seestnzahl von 100 und danmttr . Kein« einzige dieser Ge¬
meinden ist in der Lage, ihren » «amten «in Gehalt »» zahlen, dar
nach den staatlichen Sätzen bemessen wird, keine einzig« in .d« Lage,
ein« Verpflichtung einzugehen. ihr« Beamten nach det gleichen
Arbettrzeit wie der Staat zu Pension stren und ihnen «in Ruhegeholt nach staatlichen Grundsätzen ,» gewähren. Bleibt nur der Lan¬
derverband. Ich warne auf da» nachdrücklichste davor, falsche
«. E» wird st häufig «m der mangelnden
Hoffnungen zu erwecke
. Dstst wird gewiß nicht
Popularität de» Landesverbände» gesprochen
dadurch behoben, dah man zu allem noch dst Autorität de» Landes¬
verband«, auf» Spiel setzt. Wen« der Lande,v « band mit stdenrwichttgen Fragen auf den Plan tritt und Hoffnungen « weckt,
die er nicht « füllen kann, dam» nutzt « damit niemandem. Im
Gegenstll: Sst gefährden nur dst Autorität de» Landesverband«
und schaffen schwerste Konflittr zwischen den G«n»einden und den
Beamten. Wir haben nur dann ein Recht, «in derarttge» Beamtenrecht hinaurgehen zu lasst«. wenn wtt gewillt und in d« Lag« find,
e» durchzuführen. wenn wtt dst Berpflichtung übernehinen oder
den Gemeinden dst Mittel an dst Hand geben, sst zu « fülle»».
Sst haben auf Bayern verwiesen. In Bayern hat der Verband
dst Verpflichtungen übernommen, und « romist bst», »veil « 3<*
» al» Steuer erhebt. Ohne solche Grundlagen
der Reichseinkommen
erwecken Sst lediglich Hoffnu»»g«n draußen, di« zu den größten
Enttäuschungen führen n»üsfen. (Sehr ttchtig!).
Wir haben Fäll «, in denen Gemeinden einen Penfiousanspruch
gewähtt haben, und der Beamte jetzt zu un» kommt und sagt: Vom
nächsten Jahre an kann dst Gemeind« nicht mehr da» Gehall be¬
zahlen. geschweige denn die Pension. Ist der Landesverband ge¬
willt. dst Pensionsverpflichtung zu übernehmen? Wtt haben andere
Fäll «, in denen dst Genreinden dem Beamten kündigen, well sie dst
Pensionsverpflichtung nicht «inttestn lassen wollen und könne«.
Um mm nicht zu sagen: Wir kündigen Dst. well wtt keine Pestsionrverpfsichtung übernehinen « ollen, schikaniett»na» den Beamten,
sucht nach Vorwänden, sagt, man fei mtt den Leistungen nicht zufrieden. Drei Instanzen suchen zu vermitteln, und der Fall ist trotzdem nicht beizustgen. Mit einer Beamtenordnung, für deren Durc^
führung Sst »richt dst « forderllche» Mittel zur Verfügung stellen,
würden Sst nur Unfrieden in die Gemeinden tragen . Der Beamte
braucht Garantteen. Diese» Stück Papstr ist keine Sicherung seiner
Lriftenz.
In der Beamtenordimng sieht d« Beamt« «in Versprechen,
für desstn Enthaltung der Landerverband, d« sst « läßt, dst moralische Verantwortung trägt . Und » eil e, gefährsich ist, in so lebenswichttgen Fragen dst Autotttät des Lande«verband«» zu ge¬
fährden. warne ich davor, dstst Beamstnordmmg zu erlasst«. Nicht,
weil der Nechtsausschuß versagt hat. ist die Sache fünf Jahre nicht
wettergekonnnen.Das Material lag fettig da. Aber wtt haben nach
reiflichft« lleb« leg«ng und im Bewußtsein unstrer Verantwortung
den Beschluß gefaßt, aus den .bargelegten Gründen dem Landes¬
verband zu empfehlen, von dem Erlaß der Beamtenordnung abzufehen. solange «r für ihre Durchführung nicht dst Gewähr über¬
nehmen kann.
Ich bitte weiter, auch die Frage de« Rormalstatut » zu vertagen.
Ein Rormalstatut soll den Gemeinden gegeben werden, damtt wtt
ihnen helfen, nicht damtt wtt sst in KonsiMe mtt der Regstritng
. Dst gegeben« Rechtsgrundlage ist bsth« da, Gesttz
hineinhetzen
von 1847. Da» entworfene Rormalstatut ab« verstößt in allen we¬
sentlichen Puntten gegen diese» Gesetz. Sst können den Gemeinden
nicht ein Rormalstatut in die Hand geben, durch da» sst in Schwstttgketten konnnen müssen. Der Xegstrnngrpräsident lehnt e» och,
dem Oberpräfidenten dst Genehmigung p» « npsthstn. Für das
Rormalstatut ist also so lange der Zettpwrkt nicht gekommen, al»
ein neues Iudengesttz nicht voristgt. Di« Sache drängt auch nicht.
Denn wa» den Gemeinden in erster Linst fehlt, da, ist ein vernünfttges Steuerrecht. Ein Steuernonnativ aber ist feit langem
fertiggestellt, und ich hoffe, daß nachdem bereits zahlreiche Be¬
sprechungen ftattgefuuden haben, er in weiteren vstr Woche« so
wett, sein wird, daß da» Ministerium diese» Normativ anerkennt.
Dann haben dst Gemeinden da» in Händen, womit sie arbeiten kön¬
nen. Wen« sie ihr Statut entsprechend gestatte»», wttd e» vom
Oberpräfidenten genehmigt. Aber sttzt «in Statut hinaurzuschicken.
da» keine Rechtsgrundlage hat. das bedeutet stdigsich eine Gaste
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« heran», sondern
bring« fl*-*l (fc»«ttr *« Schmierigkeit

schaffe» chv« ledjgsich Kouftlkte , die » ir nicht schaffen » ollen
«nd nicht schaff« Wtfen . <MNft
Abg . RAnw . Dr . »r « » lan « r: Hier haben Sie einmal in
nuce gesehen » ora » dar Landesverband gekrankt hat . Wen « » ir
nicht » eiter . Wir » oll«
bnndert vedei G« haben , kommen ir »
Sie nicht zu einer Uebereilnng bestimmen . Aber unser Antrag
b««» «<tt allerdingr , daß . nachdem die Sache fitnf Jahre an » dem
Rechtsausschuß nicht hera ««gekommen ist. nunmehr die beruf « ««
Gremien , und »war möglichst kleinere, di « Sache verabschieden.
Die Beamtenschaft im Lande « artet darauf.

Di « konservative Fraktion , hat , dazu beantragt , uns bi, zur
nächst« Tagung «in« neu« . Entwurf vorzulegen . Ich stimme
pmächft über denjenigen Antra » der » Mich der nähe « ffh, de» der
Liberal « , ab . Wer dafür ist. ihn bi, « ade 1831 zu verabschied« ,
bitte ich, dt« Hand zu erheb« . (Das könn« « ir ja gar nicht!) Ultra
pofse nemo obllgatur . — Der Antrag ist mit Mehrheit angmommm.

Wer Ist für di» Veröffentlichung Ser Satzung ? — Der Antra»
ist angenomm « . Und für ihre Verabschiedung bi, End « 1831 ? (Die
Abstimmung wird wiederholt und die Stimmen gchählt . Dafür
sind 28 , dageg « 24) Ich hoffe, daß Sie un» in die Lag « versetzen
»erd « . Ihr « Beschluß wahr zu mach« , indem Sie mit der nö¬
tig « Energie daran arhett « werden.
Worauf?
Abg . Dr . Freunde
Jetzt Hab« « ir noch^ die Verfassungsänderung « . Meine D.
da » Veamtenrecht.
Auf
Abg . Dr . Breslauer:
». H.! Ich schlag« vor . dm Antrag auf Verfasfungsändernn»
der hier »« liegt , gmau wie die Anträge für dm Reich,verbarrv
Aber nicht auf «in Stick Papier.
Abg . Dr . Freund:
dem Rat al » Material m überweis « . — Da » ist angenommen
Meine Damen und Herren ! Gegen'
Abg . Dr . Breslauer:
Die Anträge betr . Judengesetz und Amderung der Wahlord¬
di« praktische Verwertbarkeit de» Beamtenrecht » sind finanzielle
« erd« gleichfall» dem Rat al » Material übmwies« .
nung
Bedenk« geltend gemacht. Selbstverständlich wird man auch darMeine Dam « und Herr « ! Wir Hab« jetzt
Präs . Stern:
über nicht leichtfertig hiuroeggeh« können. 2ch darf auf «nser«
fast 12 Stunden gearbeitet , wollm Sie mir noch 2 MrmÜen zum
Antrag weg« der Beamtenpensionskasf « verweis« . Auch da » ist
Schluß gönn « . Zu sag« , daß die Tagung in all « Punkt « «rein« Aufgabe , die nicht « eitergeführt » erd « ist. (Zuruf : Irrtum !)
sreullch war . würde der historisch« Wahrheit nicht ganz « tJawohl , sie befindet sich seit Jahr « im Stadium der Erwägungen
spreche». Daß aber recht erhebliche Arbeit geleistet « ord « ist.
und Verhandlungen . Und hinsichtlich de» St « «raormativ » hat zwar
sowohl »um Punkt Etat wie ln der Aussprach«. die « kr heute Vor¬
der Rechtsausschmß «in« Entwurf vera bschiedet, der ist »n» aber
mittag über di» Wirtschaftshilfe hattm , daß neben manch« Er¬
nicht einmal ncktgeteilt ward « . Die Verhandlung « dehnen sich regungen . die auf die Temperament « der Herr « Kolleg« zuin. Uferlose . Ich bitte Sie nachdrückliche mach« Sie durch Annahme
rückplfü- r« find, auch allerlei gesagt und beschlossen worb « ist. war
unsere Anträge wenigst« » ein« Anfang , — e» wird damit nicht» zu gemeinsamem Nutz« unserer Sach « dient , da», glaube ich werd«
übereilt — um die Aufgab « de» Landesverband «» auf d« Ge¬ Sie alle mit Befriedigung
feststen« . Wünschenswert scheint
biet« des Beamt « r«cht» und Rormalftatut » zu erfüll « !
mir allerding » doch zu sei«, daß die Versammlung nicht wieder vor
E » wäre mehr al « Selbftentgestellt wird , welche
Abg . Rabb . Dr . Rosenthal:
ein« derartig unübersehbare Tagesordnung
zu bewältig « selbst bei beste« Will « unmögltch ist. sodaß der¬
äußerung , wenn ich in dieser Stunde nicht al » B « mt «r da » Wort
artig « Tagesordnungen , bei dmm die eingesetzte Vorarbeit »nd
ermkifse. um m sagen, daß die Bedenken de» Herrn Dr . Freund,
mögen sie juristisch noch so gut fundiert sein, der Sache nicht ent¬ unsere Arbeit nicht im Derhäktni » zum Erreicht « steht, uns ftdrftig nicht mehr unterbreitet werden.
sprich« . Die jüdische Beamtenschaft wartet darauf , daß ihrem
Verhältnis zu den Gemeind « eia « moralisch« Grundlage gegeben
Wichtiger al » alles andere scheint mir aber zu sein, daß ich dem
wird . Sie « artet darauf , daß di« Gemeickdevorftüstd« darauf hinAusdruck gebe, daß die schwere wirtschaftliche und see¬
Wunsche
viichung
definitive
«ine
Form
d«tner
irg«
gewies« » erden , daß in
tat deutschen Judentum », dir ihr« Schott « auch in
Rot
«
lisch
rwisch« Beamt « und Gemeinde entsteh«. E» handelt sich zunächst
unsere Versammlung geworfm hat . mit Gotte » Hilfe recht bald
nicht um die Pfllcht der Gemeind « , diese» Statut anzunehmen:
abgelöst « erd « von einem kräftigen Auftrieb de» deutschen Jud « aber jede einzeln« Gemeind « soll e» bekomm« , jeder Beamte
» und de» deutschen Vaterlandes . Ich hoffe, daß , wenn wir uns
tum
soll es bekomm« : jeder Gemeindevo -rstand soll wissen, daß e» «in
da » nächste Mal zusämmenfinden , Verständnis für die Würde der
Normativ gibt , hervorgegangen au » einer Körperschaft wie der de»
Religion , überhaupt Verständnis und gegenseitig« Duldung in un¬
Preußisch« Landesverband «» jüdischer Gemeind « . Und darum bitte
« Vaterland « wieder eingekehrt sein werden, damit wir
ich Sie im Ram « der Beamte «, die Angeleg « heit weitergeh « zu serem te»
hier nicht da » Gefühl habe», etwa « zu schaff« , wa» nur für «in«
bearbeizu
Materie
die
die
,
«
übergeb
»u
«
Gremi
d«
sie
und
lass«
klein« Teil der Unseren von Nutz« sein kann. Denn di« meist»
t« Hab« , damit in einem der « ichtigst« Punkte de» Bestandes
leb« unter einem solch« seelisch« und wirtschaftlichen Druck, daß
der preußisch« Judenhett und der preußisch« Gemeind « endlich
treueste Bruderhilfe ihn« kaum «ine Aufrichtung sein kann.
selbst
wird!
geschaff«
Basis
gesunde
einmal eine
Hoff « wir . daß di« gemeinsame Arbeit aller , vor allem auf dem
Ich stelle den Antrag zur BeamAbg . RAnw . Horovitz:
sozial« Gebiet , die un» eint und di« heute vormittag in der Wirttmordnuna und der Muftersatzung . daß der erste Teil de» An¬ schaftsdebatt « in weitgeh« dft« Punkten volle Einigkeit erbracht,
trages ang « omm « wird , nämlich der Antrag , dies« Entwurf zu zu einem stet« Aufwärtsgehen unserer Glaubensgemeinschaft «nd
veröffentllch« . und daß weiterhin auch angenommen wird , daß
de, deutsch« Vairrlande « führen möge. In diesem Sinne , mein«
der Rat in Gemeinschaft mit dem Ständig « Ausschuß über diese Dam « und Herr « , danke ich dm « , di« so lange ausgehalten ho¬
Frage dem nächst« Berbandstag «ine Vorlage macht. Ein Mttglied
hen. für ihre Arhett.
der liberal « Fraktion hat mir gesagt, daß man die mittlmn und
all « Hab« uns gefreut . daß der Herr
Mr
Abg . Wiener:
klein« Gemeind « zu w« lg zu diesen Anträg « gehört hat . Da¬
Präsident . der Leiter de» vorjährig « Verwaltungsabschnitte, , auch
mit doch ein Anfang gema <Ä ist. bitte ich zu sag« : Diese Entwürfe
diesmal auf d« hob« Sitz al » Leiter dieser »eehrt« Körperschaft
soll« veröffentlicht wert »« . Da » ist kein Begräbnis , sondern da»
ermöallcht «ine Durchberatung , verhindert aber ein« Durchveit - . gelaugt ist. Wie immer , so auch diesmal , hat er di« Tagung nett
großer Gewandtheit geleitet und mit Gerechtigkeitsgefühl , mtt Hu¬
schung
mor , mit großer Geschicklichkeit in der Behandlung de» BeratungSE » ist Schluß der Debatte b« ntragt worden.
Präs . Stern:
wie in der Behandlung der Menschen fein Amt geführt . Wie
ftoffe».
den
über
ab
nun
stimm«
Ich
Der Antrag wird angenomm « . —
der Herr Präsident schon selbst erwähnt «, war « die Beratung«
westestgeh« d« Antrag . Wer dafür ist. di« » « mtenordnung dem
zeitweise getrübt «nd von einem unfriedlich« Geiste erfüllt , aber
Recht,ausschuß zurückzugeb« . d« bitte ich die Hand zu erheb « . —
Herr Präsident ist ja ein Pontif « . d. h. «in « rückmbauer . und
der
Der Antrag auf Rückverweisung ist abgelehnt.
verstanden, die Lage wieder herznstrllm . sodaß wir di« Be¬
hat
wurde.
angezweifelt
sie
Die Abstimmung wird wiederholt , da
friedigung haben , in Harmonie und in Eintracht dies« Saal
Der Antrag : Der Rat wird ersucht, d« Entwurf binn « zwei zu verlass« . Im Ram « aller Partei « diese» Hause» habe ich
Monat « zu veröffentlich « «sw. wird mit großer Mehrheit andie Ehr «, dem Hem , Präsident « unser« Dank und unsere warme
»Mo mm« .
Anerkennung auszusprech« .
(Es folgt nun der Antrag wegen der Muftersatzung « :
danke herzlichst für die anerkenn« »«
Ich
Präs . Stern:
„Der Rat wird ersucht, dm Entwurf der Muftersatzung«
Worte , die ich nur zum Teil für mich ln Anspruch nehmm kann
für Klein - und Mittelgemeind « binn « r» ei Monaten zu und di« ich bitte , auch mein« Herr « Kolleg « , d« Schriftfüheern
veröffmtlich « . und er ersucht und ermächtigt den Rat »nd d«
und den ander « Damm und Herr « de» Büro » auszusprech« , dem
Ständig « Ausschuß bi» Ablauf de» Kalenderjahre » 1831 auf
die Hauptarbeit zugefall « ist.
der Grundlage de» vorliegend « Entwurf «» «nd unter Berückstchtigun« der Ausführung « dieser Versammlung und der
Schluß y«10 Uhr.
Oesfentlichkett d« Entwurf zu verabschied« ."
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Gntwurf einer Dearntenordnung und eines Dormalstatuts.
I.

c

Jur Einleitung
von Dr. Arthur
Die dem Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
angehörenden Synagogengemeinden sind in der Regelung ihrer
eigenen AngelegenheUen völlig selbständig. Der Landesverband
hat nicht das Recht, ihnen irgend etwas aufzuzwingen . Das
schließt aber nicht aus , daß der Landesverband den Gemeinden
behilflich ist und ihnen mit seinem Rat zur Verfügung steht.
Vielfach treten auch die Gemeinden selbst mit der Anstage an
ihn heran , wie gewisie Dinge zweckmäßig geordnet werden
könnten . Da andererseits bei aller Verschiedenheit der Verhältnisse
in den einzelnen Gemeinden doch viele Dinge im wesentlichen
gleich liegen, so erscheint es zweckmäßig, für gewisie Regelungen
Normalentwürfe austustellen , die von den Gemeinden , die das
wünschen, als Gemeinderegelung eingeführt werden können . Ts
werden den Gemeinden damit juristisch geprüfte, sorgfältig
formulierte, auf einer gewisien allgemeinen Erfahrung beruhende
Regelungen zur Verfügung gestellt. Wenn dabei die Buntscheckigkett der Satzungen und sonstigen Regelungen in den ein¬
zelnen Gemeinden etwas vermindert wird , und wir zu einer
etwas einheitlicheren Regelung der Dinge kommen , so wäre
das gewiß ebenfalls zu begrüßen.
A.

Lilienthal.
kommt , der Anstellung ihrer Beamten die Beamtenordnung des
Landesverbandes zugrunde zu legen. Es wäre aber außer¬
ordentlich begrüßenswert , wenn tatsächlich die Uebung sich einbürgem würde , dies zu tun.
, eine
Es ist uns klar , daß die Aussicht, sich durchzusetzen
derartige Ordnung nur dann hat, wenn den beteiligten Kreisen
die genügende Möglichkeit gegeben worden ist, ihren Wünschen
Ausdruck zu geben. Wir stellen deshalb hiermit den Entwurf
des Rates zur Diskusiion . Auf Gmnd der Aeußerungen. die
eingeheN, werden wir den Entwurf erforderlichenfalls ergänzen
und im Laufe des Jahres durch Rat und Ständigen Ausschuß
des Derbandstages endgültig zur Verabschiedung bringen.
Im einzelnen soll hier der Debatte möglichst wenig vor¬
gegriffen werden. Es sei nur auf wenige Punkte hingewiesen:

a) Auf dem Derbandstag ist bereits die Besttmmung des
8 4 des Entwurfs Gegenstand eingehender Erörterung gewesen,
die besagt : jeder Beamte wird nach siebenjähriger Anwärterzeit,
die vom Tage des ersten Dienstantritts an gerechnet wird , auf
Lebenszeit angestellt. Es hat sich eine gewisie Klämng dieser
Frage beretts auf dem Derbandstag ergeben. Einersetts ist von
fetten der dem Derbandstag angehörenden Lehrer erklärt worden,
Wir veröffentlichen in der vorliegenden Nummer des Ver¬ daß das WesenÜiche, woran ihnen liege, die Sichemng der An¬
waltungsblattes zunächst den Entwurf einer Beamteuordnuug
stellung auf Lebenszett für diejenigen Beamten sei, die sieben
mit dem dazu gehörigen Entwurf eines Derbandsgesetzes über Jahre lang in einer Gemeinde tättg seien. Anderersetts
die Errichtung von Disziplinargerichten . In der Regelung der haben die Vertreter der Gemeinden , welche die Besttmmung des
der Gemeindebeamten liegen besondere 8 4 in seiner jetzigen Fasiung entschieden bekämpft haben, er¬
Rechtsverhältnisie
Schwierigkeiten immer wieder darin , daß die naturgemäß ein¬ klärt . dieser Regelung nähertteten zu können. Es dürfte also
ander gegenüberstehenden Interesien von Gemeinden und Beamten eine Einigung prinzipiell in dieser Richtung zu erzielen sein.
ausgeglichen werden müsien. Ts ist klar , daß es außerordent¬
b) Der Entwurf sieht bewußt davon ab. eine Regelung für
lich schwer, wenn nicht gar unmöglich ist. zu einem befriedigenden
Handhabung der Kasualien der Kultusbeamten zu geben.
die
Zustand zu kommen , wenn die Regelung , d. h. der Ausgleich
haben geglaubt , daß die Derhältnisie zu verschieden liegen,
Wk
ausgehandelt
neuem
von
der Interesien , in jedem einzelnen Falle
werden muß . Es muß aber vor allem auch von seiten der als daß hier eine einheitliche Regelung erreicht werden könnte.
Gemeinden aneckannt werden , daß die Beamten ein berechtigtes Wünschenswert schiene uns eine Entwickelung in der Richtung
Interesse an einer allgemeinen Regelung ihrer Anstellungsver- der Ablösung der Kasualien , d. h. dahin , daß die Gemeindehältnisie haben , die ihnen eine Sicherheit für die -Berück¬ Mitglieder Zahlungen lediglich an die Gemeinden leisten, die
sichtigung ihrer wichtigsten Interesien gibt und sie davor Gemeinden ihrerseits aber den Kultusbeamten die Kasualeinschützt, im einzelnen Falle immer wieder um die Durchsetzung nahmen durch einen Zuschlag zum Gehalt ablösen. Aeußerungen
ihrer Interessen Kämpfen zu müsien. Wir wiederholen, daß darüber , inwiefern die Aufnahme einer Bestimmung in die Be¬
amtenordnung erstrebenswert fei, wären uns besonders erwünscht.
elbftverftändlich keinerlei Zwang auf die Gemeinden in Frage

t

c ) Es sind seit einiger Zeit auch Bestrebungen im Gange,
Schiedsgerichte für Streitigkeiten von Gemeinden und Gemeinde¬
verbänden untereinander zu errichten. In einigen Provinzialverbänden bestehen bereits derartige Schiedsgerichte. Es fragt
sich, ob es möglich und zweckmäßig ist, diese Schiedsgerichte
mit den Disziplinargerichten für die Beamten zusammenzulegen.
Auch hierüber wäre eine Aussprache erwünscht. Bemerkt sei
jedoch, daß für die Disziplinargerichte dir völlig steie Auswahl
der Schiedsrichter durch die Parteien in jedem einzelnen Falle,
wie sie bei den sonstigen Schiedsgerichten durchaus möglich ist,
nicht tragbar erscheint.
6) Der Landesverband ist bemüht, den Gemeinden die Ein¬
führung der Beamtenordnung dadurch zu erleichtern, daß er die
Regelung der Ruhegehaltsversorgung einer Lösung zuführt.
B.
Ferner unterbreiten wir den Gemeinden den Entwurf eines
Normalstatuts , den die Liberale Fraktion des Verbandstages
auf dem letzten Verbaudstag vorgelegt hat. Genauer gesagt,
handelt es sich nicht um einen Entwurf , sondern um zwei Ent¬
würfe, nämlich um einen für mittlere Gemeinden und einen für
kleinere Gemeinden . Die beiden Entwürfe unterscheiden sich da¬
durch, daß als wesentliche Gemeind «organe in den mittleren
Gemeinden Vorstand und Repräsentantenversammlung , in den
kleineren Gemeinden Vorstand und Gemeindeversammlung
vorgesehen sind. Die Entwürfe sind so ausgestellt, daß auch,
solange als die bestehenden Iudengefetze nicht durch ein neues
ersetzt sind, was aber hoffenttich in absehbarer Zeit geschehen
wird , nach den bisherigen Erfahrungen mit einer Genehmigung
durch die Behörden gerechnet werden kann . Die Entwürfe gehen
davon aus , daß zu einem Gemeindebeschluß ein übereinstimmender
Beschluß von Vorstand und Repräsentantenoersammlung oder
Gemeindeversammlung erforderlich ist. Als Wahlrecht für d e
Repräsentantenoersammlung ist das Verhältniswahlrecht vor¬
gesehen.
Das Normalstatut bedarf der Ergänzung durch einige
weitere Ordnungen : zunächst durch eine Wahlordnung , die die
Einzelheiten der Wahl zur Repräsentantenversammlung regelt,
sowie eine Geschäftsordnung für Vorstand und Repräsentanten¬
versammlung bezw. Gemeindeversammlung . Diese Ordnungen
werden wir ausarbeiten , sobald der endgülttge Inhalt des
Normalstatuts feststeht. Ferner ist in Vorbereitung ein Entwurf
für eine Normalsteuerordnung . Den Entwurf dieser Muster¬
steuersatzung hoffen wir , ebenfalls im Laufe des Jahres noch
veröffentlichen zu können . Allerdings dürste der § 32 bezw. 29
des Normalstatuts dahin zu ändern sein, daß die Art der
Steuererhebung grundsätzlich im Normalstatut vorgeschrieben
wird und lediglich die nähere Ausgestastung der Steuererhebung
der Steuerordnung Vorbehalten bleibt. Wir beabsichttgen, Normalstattit und Steuerordnung so zu fasten, daß die Gemeinden die
Möglichkeit der Erhebung von Zuschlägen zur Einkommen¬
steuer und Vermögenssteuer sowie von Kopfbettägen haben
C.
Wir bitten, die Aeußerungen zu den Entwürfen uns möglichst
bald zugehen zu lasten. Selbstverständlich werden wir auch die
Aeußerungen der Preste zu den Entwürfen beachten Wir werden
die Diskustion am 15. Oktober 193 ! als geschloffen bettachten.
Wtt hoffen, daß sich alle interestierten Kreise an der Aussprache
eingehend beteiligen werden.

II.
Die Entwürfe.

Dearntenordnnng.
§ i.

Beamte sind alle Personen , die in ihrer Anstellungs¬
urkunde als Beamte im Sinne dieser Ordnung bezeichnet
sind.

i 2.
(1) Borbedingungen für die Anstellungsfähigkeit sind:
1. Geistige und körperliche Gesundheit, die durch das
Zeugnis eines von der Gemeinde zu besttmmenden Arztes
nachzuweisen ist,
2. bet Nachweis der beruflichen Eignung.
(2) Für den in Ziffer 2 geforderten Nachweis ist im
einzelnen erforderlich:
а) bei Rabbinern:
das Abgangszeugnis einer an¬
erkannten jüdisch-theologischen Lehranstalt oder das Prü¬
fungszeugnis einer von einem Rabbinerverdand eingesetzten
und von dem Preußischen Landesverband jüdischer Gemein¬
den anerkannten Kommission:
d) bei L e h r e r n : die Erfüllung der vom Staate für
die gleichen Stellungen vorgeschriebenen Bedingungen;
c) bei Religionslehrern:
das Zeugnis einer von
dem Landesverband anerkannten Religionslehrer -Bildungsanstalt:
б) bei Kantoren:
das Zeugnis einer vom Landes¬
verband anerkannten Bildungsanstalt oder einer von ihm
eingesetzten Prüfungskommiffion.
Für die Lehrer -Kantoren gelten daneben die Bestim¬
mungen unter c.
e) bei S chä cht b e a m t e n : der von einem anerkann¬
ten Rabbiner erteilte Befähigungsnachweis.
k) Ueber die Voraussetzung der Eignung der übrigen
B e a m ten entscheidet die anstellende Gemeinde.
$ 3(1) Jedem Beamten ist eine Ernennungsurkunde aus¬
zuhändigen , die außer den Personalien des Berufenen enthalten muß : den Zeitpunkt, von dem an die Ernennung
wirksam sein soll, die Amtsbezeichnung, das Besoldungs - und
das Pensionsdienstatter sowie die Gehaltsgruppe.
(2) Ferner ist jedem Beamten bei der Anstellung eine
schriftliche Dienstanweisung auszuhändigen.
§ *•

Jeder Beamte wird nach einer siebenjährigen Anwär¬
terzeit, die vom Tage des ersten Dienstantritts an gerechnet
wird, auf Lebenszeit angestellt. Während der Anwärterzeit
ist das Dienstverhältnis unter Einhaltung einer halbjährigen
Kündigungsfrist widerrufbar ; jedoch darf kein Vertrag auf
weniger als 3 Jahre lauten . Ist der Beamte länger als
3 Jahre in einer Stelle tättg , so ist eine Kündigung währe.ck der Anwärterzeit nur mit Zusttmmung des Schieds¬
gerichts des Landesverbandes (§ 24) zulässig.
§ 5.
(1) Dem Beamten steht das Recht zu, unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von -6 Monaten sein Dienstverhältnis
zur Gemeinde zu lösen.
l2) Mit dem Dienstaustritt verliert der Beamte seine
Ansprüche auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung
sowie die Dienstbezeichnung.
!

6.

(1) Bor seinem Dienstantritt wird der Beamte zur getteuen und gewistenhasten Erfüllung seiner Dienstobliegen¬
heiten verpflichtet. Hierüber wird eine Niederschrift ausge¬
nommen.
(2) Der Beamte hat alle Obliegenheiten seines Amtes
gewiffenhast wahrzunehmen und sich durch fein Verhallen in
und außer dem Amte der Achtung, die dieses erfordert , wür¬
dig zu erweisen.
(3) Im Rahmen seiner Dienftverpslichtungen ist der Be¬
amte gehalten , den Anordnungen der Gemeindeverwaltung
Folge zu leisten.
(4) Soweit der Beamte nach seiner Dienstanweisung
nicht voll beschäftigt werden kann, darf ihm die Gemeinde
eine seiner Borbildung entsprechende anderweittge Betäti¬
gung in der eigenen oder in einer mit ihr verbundenen Ge¬
meinde zuweisen. Die dem Beamten dadurch enfftehenden Kosten sind ihm zu erstatten.
! 7.
Der Beamt « hat über die ihm kraft seines Amtes be¬
kanntgewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung
ihrer Natur nach erforderlich oder chm vorgeschrieben ist.
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Verschwiegenheit zu beobachten. Diese Pflicht besteht auch
nach LSsung des Dienstverhältnisses.

r ».
(1) Der Beamte darf ein besoldetes Nebenamt oder
eine Nebenbeschäftigung (wozu auch jede Ausübung eines
Gewerbe » gehört) nur mit Genehmigung des Gemeindevor¬
standes übernehmen.
(2) Diese Genehmigung ist grundsätzlich auch zur Annähme eine» unbesoldeten Ehrenamtes mit Ausnahme von
Ehrenämtern in Gemeinden oder Gemeindeverbänden erforderlich. Die Genehmigung darf jedoch nur dann versagt
werden, wenn das Ehrenamt mit dem Hauptamt nicht ver¬
träglich ist oder den Beamten an der gewissenhaften Erfüllung seiner Amtspflichten wesentlich hindert.

! 9.
(1) Dem Beamten ist alljährlich ein angemessener Ur¬
laub zu bewilstgen.
(2) Die Dauer des Urlaubs beträgt mindestens 4 Wo¬
chen. Nicht anzurechnen sind Dienstbefteiungen aus beson¬
deren Anlässen.
(3) Schulferien werden auf den Urlaub angerechnet.
(4) Die Kosten der Stellvertretung trägt die Gemeinde.
(5) Ein Beamter , der sich ohne den erforderlichen Ur¬
laub und ohne ausreichende Gründe von seinem Amte fernhält oder den Urlaub überschreitet, geht unbeschadet dienststrafrechtlichen Einschreitens für die § eit des unerlaubten
Fernbleibens vom Amte seines Dienstemkommens verlustig.
Dem Beamten steht die Berufung an das Disziplinargericht
1. Instanz des Landesverbandes (ii 22, 23) frei.

8 io.

Der Beamte hat im Falle seiner Erkrankung der Gemeindeverwalmng unverzüglich Anzeige zu erstatten. Dauert
die Dienstunfähiakeit länger als eine Woche, so hat der Beamte
auf Verlangen der Gemeinde ein Zeugnis des behandelnden
Arztes über di« Art und die voraussichtliche Dauer der Krank¬
heit oorzulegen. Erholungsurlaub wird auf den ordentlichen
Jahresurlaub angerechnet, es sei denn, daß ein amtsärztliches
Zeugnis den ungekürzten Urlaub für erforderlich hält.
§ 11.

(1) Das Gehalt eines Beamten besteht aus den in der
staatlichen Besoldungsordnung festgesetzten Teilen (zur Zeit
Grundgehast, Ortszuschlag, Alterszulage und Kinderzu¬
schläge).
(2) Für die Bemessung des Grundgehaltes ist die im
Hauptamt übertragene Stelle maßgebend . Welche Dienst¬
aufgaben im einzelnen Fall zu dieser Stelle gehören, besttmmt die Dienstanweisung der Gemeinde.
(3) Der Beamte ist bei seiner Berufung grundsätzlich in
die Stufe der Gehaltsgruppe einzureihen, die seinem Dienstalter entspricht.
(4) Dem Beamten wird auf sein Dienstatter die Zeit an¬
gerechnet, die er in gleichem oder ähnlichem Dienste inner¬
halb des Deutschen Reiches tättg war . Besonderen Verhält¬
nissen kann durch besondere Vereinbarung Rechnung getra»
gen werden.
(5) Die Entschädigung für etwaigen Dienstaufwand bleibt
besonderer Regelung Vorbehalten.
(6) Umzugskosten finfe nach staatlichen Grundsätzen zu
ersetzen.
I 12.
Di« Ausrückung innerhalb der vorgesehenen Gehalts¬
gruppen erfolgt sinngemäß nach den für di« preußischen
Staatsbeamten geltenden Vorschriften.
» 13.
Solange gegen einen Beamten ein Dienstversahren oder
wegen Verbrechen» oder Vergehen» eine Voruntersuchung
oder ein Hauptoerfahren anhängig ist, bleibt die Vorrückung
im Gehaü ausgesetzt. Sie bleibt auch ausgesetzt, solange der
Beamte mtt der Wirkung der Einbehaltung eine» Teiles des
Gehatte » vom Amte vorläufig enthoben ist.

;
(1) Der Anspruch des Beamten auf Gehatt beginnt mtt
dem in der Urkunde bezeichneten Tage der Ernennung ober
Beförderung . Die Dienstalterszulagen werden vom 1. de«
Monats an bewilligt, in welchen der Eintritt in eine neue
Dienstastersftufe fällt. Das gleiche gilt entsprechend für
Kinderzuschläge.
(2) Der Anspruch des Beamten auf Gehast erlischt im
Falle des Ablebens mit Ablauf de» Monats , in dem das Ab¬
leben erfolgt ist. Den Hinterbliebenen wird da» bisherige
Einkommen für drei Monate weitergewährt . Im Falle der
Versetzung eines Beamten in den Ruhestand erlischt die Gehastszahlung mtt dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf
Zahlung de» Ruhegehaltes beginnt, im übrigen mit der Be¬
endigung der Dienstleistung.
r 15.

‘

(1) Im Falle einer Erkrankung des Beamten zähst die
Gemeinde das volle Gehalt und trägt die Kosten der Stell¬
vertretung.
(2) Wenn der Beamte mehr als ein Jahr krank ist, hat
die Gemeinde das Recht, durch einen Amtsarzt feststellen zu
lassen, ob eine Pensionierung in Frage kommt, und evtl, die
Pensionierung auszusprechen.
$ 16 .

(1) Für den Genuß einer Dienstwohnung hat der Be¬
amte, falls ihm nicht zufolge eines besonderen Dienstvertrages eine freie Dienstwohnung zusteht, eine Mietsentschädi¬
gung zu enttichten. Für die Anrechnung einer Dienstwoh¬
nung auf das Gehalt finden die preußischen staatlichen Be¬
stimmungen Anwendung.
(2) Der Beamte ist nicht berechttgt, die Annahme und
Dienstwohnung zu
die Benutzung einer angemessenen
verweigern . Dabei ist jedoch auf die besonderen Verhältnisse
des Beamten , insbesondere seinen Familienstand , Rücksicht
zu nehmen. Die Dienstwohnung kann von der Gemeinde
unter Einhaltung einer dreimonattgen Kündigungsfrist durch
eine andere ersetzt oder entzogen werden. Nach dem Aus¬
scheiden aus dem Amte ist die Dienstwohnung innerhalb
einer von der Gemeindeverwaltung zu bestimmenden Frist
—
zu räumen .
(3) Umrugskosten müssen vergütet werden, wenn die
Dienstwohnung auf Veranlassung der Gemeinde gewechselt
oder aufgegeben oder auch von dem Gemeindevorstand als
nicht mehr angemessen anerkannt werden muß.
$ 17.
Für die Versetzung der Beamten in den Ruhestand, die
Berechnung des Ruhegehalts , die Fürsorge für die Hinter¬
bliebenen der Beamten und die Unfallfürsorge finden die für
die preußischen Staatsbeamten geltenden Besttmmungen
sinngemäß Anwendung.
; 18.

Ist die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Pflichten aus dem
Vertrage nicht mehr fähig und können die fehlenden Mittel
von anderer Seite nicht mehr aufgebracht werden, so kann
der Vertrag durch Spruch des Schiedsgerichts des Preußi»
sechsmonatlicher
mit
jederzeit
tjen
rist aufgelöst werden.
! 19.
Die Gemeindeverwaltung ist befugt, ihren Beamten
nach vorheriger Anhörung mündlich oder schriftlich Ermah¬
nungen über ihre Amtsführung zu erteilen.
j 20.
(1) Ein Beamter , der die ihm obliegenden Pflichten
schuldhaft verletzt, macht sich eines Dienstvergehens schuldig,
das durch folgende Dienfsstrafen geahndet werden kann:

)
(§24
g Landesverbandes
a) Warnung

oder Verweis,

i>) Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsgehatts,
c) Androhung der Dienstentlassung,
6) Versetzung in ein andere» Amt,
e) Dienstentlassung.
(2) Die Strafen zu b und 6 können auch miteinander
verbunden werden.
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(3) Äuf die Strafen zu >1 und « finden i 18 Ziffer 1 Ab¬
satz 1, Ziffer 2 de» preußischen Gesetze» über di« Dienstver¬
gehen der nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juki 1852 ent¬
sprechend« Anwendung.
f 21.

(1) Die Strafen a bis c können der Gemeindeoorstand
oder eine durch Gemeindebeschlutz eingerichtete besondere
Disziplinarbehörde nach Anhörung de» Beamten selbst ver¬
hängen, die Versetzung in ein anderes Amt und die Dienst¬
entlassung können nur auf Grund des Urteil» des Diszipli¬
nargericht» de» Landesverbandes (ff 22, 23) erfolgen.
(2) Der Beamte , gegen den der Gemeindeoorstand eine
Strafe verhängt hat, kann innerhalb von zwei Wochen nach
Mitteilung der Strafe durch Erklärung gegenüber dem Ge¬
meindevorstand oder dem Präsidenten de» Landesverbandes
Entscheidung durch das Disziplinargericht de« Landesverban¬
des verlangen . Die Anrufung des Disziplinargerichts hat
auffchiebende Wirkung.
(3) Der Beamte hat das Recht, in jedem Stadium des
Verfahrens einen Rechtsbeistand jüdischen Glaubens zuzuziehen.
I 22.
(1) Die Disziplinargerichte 1. und 2. Instanz werden auf
Grund eines besonderen Verbandsgesetzes de« Landesver¬
bandes errichtet und entscheiden nach Matzgabe dieses Derbandsgefetzes.
(2) Jede Partei ist berechttgt, innerhalb von zwei Wo¬
chen nach Mitteilung der Entscheidung der 1. Instanz da«
Disziplinargericht 2. Instanz durch Einreichung einer Be¬
rufungsschrift beim Präsidenten des Landesverbandes an¬
zurufen.

I 23.

Auf das Verfahren vor den Disziplinargerichten und die
vorläufige Dienstenthebung finden die Besttmmungen für die
preutzischen Staatsbeamten
entsprechende Anwendung mit
folgender Matzgabe:
1. Die Anrufung des Disziplinargerichts erfolgt autzer in
den Fällen der H 9 Abs. 5,21 Abs. 2 durch Einreichung einer
Änschuldigungsschristbeim Präsidenten des Landesverban¬
des seitens de» Gemeindevorstandes.

2. An die Stelle de» Beamten der 6taat »anwaltschaft
tritt der Beauftragte de» beteiligten Gemeindeoorstand «».
3. Der Borfitzende kann die ihist erforderlich erscheinenden Erhebungen bereits vor der mündlichen Verhandlung
veranlassen.
4. Das Disziplinargericht 2. Instanz kann eine mündliche
Verhandlung anordnen . In diesem Falle finden die Bor¬
schriften für das Verfahren 1. Instanz entsprechende An¬
wendung.
Die Anordnung kann auch durch den Borsitzenden er¬
folgen.
5. Ueber die Tragung der Kosten entscheidet da» Diszi¬
plinargericht nach freiem Ermefien.
I 24.

(1) Schiedsgericht im Sinne der ff 4 und 18 ist das
Disziplinargericht 1. Instanz . Die Borschristen über das
Disziplinarverfahren sowie des Derbandsgefetze» über die
Errichtung von Disziplinargerichten im Sinne der Beamten¬
ordnung finden entsprechende Anwendung mtt der Matzgäbe, datz an Stelle des Landesverbandes und seiner Organe
der zuständige Provinzialoerband und seine Organe treten,
fall» die beteiligte Gemeinde einem Provinzialoerbande an¬
gehört.
(2) Im Falle des $ 18 findet gegen den Spruch des
Schiedsgericht» Berufung an das Disziplinargericht 2. In¬
stanz als Oberschiedsgericht nach Matzgabe der Vorschriften
über das Disziplinarverfahren und de» Berband »gesetzes
über die Errichtung von Disziplinargerichten im Sinne der
Beamtenordnung statt.
I 25.

(1) Aus Beamte von Gemeindeoerbänden findet die
Beamtenordnung entsprechende Anwendung.
(2) Durch die Anwendung dieser Beamtenordnung auf
Beamte anderer Organisattonen werden die Zuständigkeiten
von Einrichtungen de» Landesverbandes nur dann begrün¬
det, wenn der Rat des Landesverbandes der Anwendung
mit dieser Wirkung zusttmmt.
<3) Sowohl im Falle de» Abs. 1 wie des Abs. 2 können
durch Leschlutz des Rates besondere Regelungen getroffen
werden, soweit die Anwendbarkeit der Besttmmungen dieser
Beamtenordnung durch die besonderen Umstände sich ver¬
bietet.

Verbandsgeseh über die Errichtung
von Disziplinargerichten im Sinne der veamtenordnung.
* i.

(1) Das Disziplinargericht 1. Instanz besteht aus 5 Mitgliedern. Der Vorsitzende mutz die Befähigung zum Rich¬
teramt besitzen.
(2) Unter den Beisitzern müssen sich zw«i Beamte definden, darunter ein Beamter derjenigen Berufsklasse, wel¬
cher der beschuldigte Beamte angehört.
t 2.
(1) Die Ernennung des Borsitzenden und der Beisitzer
erfolgt im einzelnen Fall durch den Engeren Rat . Sie kann
in der Weife erfolgen, datz über den Borschlag de» Präsi¬
denten des Rate » schristlich abgesttmrnt wird . Das Ausblei¬
ben einer Antwort innerhalb 14 Tagen nach Empfang des
Vorschlages gilt als Zustimmung . Der Vorschlag des Prä¬
sidenten gist bei der schriftlichen Abstimmung nur bei einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Absttmmenden als angenommen.
(2) Die Mitglieder des Disziplinargerichts sollen ihren
Wohnsitz in der Provinz haben, in der die beteUigte Ge¬
meinde llegt.
(3)' Ueber den Ort de» Zusammentritt » entscheidet der
Borfitzende.

I 3.

(1) Das Disziplinargericht 2. Instanz besteht aus 7 Mit¬
gliedern.
(2) Der Vorsitze rttie muß ein Richter sein, zwei Beisitzer
müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen. Zwei wei¬
tere Beisitzer müssen Beamte sein, davon einer ein Beamter
derjenigen Berussklaffe, welcher der beschuldigte Beamte
angehört.
(3) Die Ernennung der Mtgtteder erfolgt durch den Rat
de» Landesverbände » auf die Dauer von 4 Jahren . Mir
jede» Mttglied ist ein Stellvertreter zu ernennen . Die Er¬
nennung des Beamtenbeisitzers, der der Berufstlasse des an¬
geschuldigten Bamten arwehören mutz, erfolgt in der Weife,
datz au» jeder Berussklaffe ein Beisitzer und ein Stellvertreter zu ernennen ist. Die Berufung diese« Beisitzer» im einzelnen Falle erfolgt durch den Vorsitzenden de» Difziplinargericht« nach Anhörung de» angeschuldigten Beamten.
(4) } 2 Abs. 1 Satz 2—4 findet erttfprechende Anwen¬
dung.

» 4.

«erufsklaffen im Sinne diese» Verbandsgesetze» find die
folgenden: Rabbiner . Lehrer , Kantoren , Schächter, höher«,
mittlere und untere Berwattung «beamte.

Dormalstatui für LVittelgemeinden
».
a»g de» Gemetndebeztrk

t l.
umfaßt den
Die Synimogengemeinde .
Bezirk . . . Sie hat ihren Sitz in.
und gehört dem Preußischen Landesverband jüdischer Ge¬
meinden an.

Gemetndezwecd.
I 2.

Alle Juden » die im Bezirk der Synagogengemeinde
ihren Wohnsitz haben, sind Gemeindemilglieder . Die Mitdurch Austritt nach Maßgabe der gesetz
Ausgetretene Mitglieder erwerben ihre Mitgliedschaft
wieder durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Ge¬
meindevorstand.

Mttgliedschaftsrechte und «Pflichten.
§3.
Die Gemeinde hat für diejenigen Einrichtungen und An¬
stalten nach Jtcäften Sorge zu tragen , deren Bestehen im
Wesen einer Synagogengemeinde begründet ist. Insbeson¬
dere gehört hierzu die Sorge für den Gottesdienst, den
Religionsunterricht , sofern er nicht von Staat oder Stadt
eingerichtet ist, und den Friedhof.
f 4.
Jede » Gemeindemitglied ist zur Teilnahine an allen
Einrichtungen und Anstatten der Gemeinde berechtigt, so¬
fern nicht besondere Bedingungen getten. Jede » Gemeinde¬
mitglied ist wahlberechttgt und wählbar nach Maßgabe die¬
ser Satzungen.
Die Uebertragung eines Ehrenamtes kann nur ableh¬
nen, wer:
1. über 60 Jahre att ist,
2. bereit» 8 volle Jahre ein Ehrenamt bekleidet hat.
3. durch Krankheit verhindert ist und ein ärztliches Zeug¬
nis darüber vorlegt,
4. anderweitige schwerwiegende Entschuldigungsgründe
gettend zu machen vermag.
t 5-

Jedes Temeindemitalied ist nach dem Verhältnis seines
Einkommen« und Vermögen « zu Geldbeiträgen an die Ge¬
meinde verpflichtet. Ein Ehegatte zahtt nur den halben
Beitrag , wenn der andere Ehegatte der Synagogengemeinde
nicht angehört.

Gemei«deorga«e.
I «.
Organe der Gemeinde sind:
1. der Gemeindevorstand,
2. die Repräsentantenversammlung,
3. die Ausschüsse.
Die MUgltedschast in diesen Organen ist ein Ehrenamt . Für
die Teilnahme an den Sitzungen werden Entschädigungen
nicht gewährt . Die Ausübung der MUgltedschast ruht bei
Angelegenheiten , die da» persönliche IMeresse de» Mitglie¬
des oder seine» Ehegatten , Verlobten , Verwandten oder
Verschwägerten ersten Grade » betressen.

Gemet»deb«schl«b.
I 7Zu einem Gemeindebeschluß ist ein übereinstimmender
Beschluß de» Vorstandes und der Repräsentantenverfammlung erforderlich. Wann ein solcher notwendig ist, besttmmt die Satzung.

G«« ei»de»orflaud.
I 8.
Der Gertziindeoorftand beflgbt au« ö MUgliedern, die
von der RepMentantenverfaammmg gewähtt werden.
I ». •
•i:
Wählbar zum Gemeindevorstand sind alle GemeindeMitglieder, d« am Tage der Wahl mindesten« 25 Jahre att
sind und 1 Jahr der Gemeind« « gehören.

, lv.
Die Wahl de» Borstandes muß spätestens 6 Wochen
»ach der Wahl der Reoräfentantenverfammlung ftattstnden. Die Amtszeit de» Borstandes stimmt mit der der Re¬
präsentantenversammlung überein.
Bi» zum Amtsantritt de» neugewählten Vorstandes
führt der bisherige Dorftand die Geschäfte.
! 11.
Nicht wählbar ist, wer :
ge¬
Vormundschaft
1. entmündigt oder unter vorläufige
stellt ist.
2. sich nicht im Besitz der bürgerlichen Ehremechte be¬
findet.
Wird gegen den Gewähtten wegen des Verdachts einer
Straftat , die den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach
sich ziehen kann, die Anklage erhoben oder die Hast ange¬
ordnet, so ruht die Ausübung des Amtes bis zur rechtskräfttgen Beendigung de» Verfahrens oder bis zur Enthaftung.
Ehegatten , Verlobte, Verwandte oder Verschwägerte
ersten Grade » können nicht zur gleichen Zeit Mitglieder de»
Vorstandes sein.
! 12.
Die Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes endet, sobald
die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 vorliegen.
I 13.

Der Vorstand wählt seinen Vorsitzenden und einen stell¬
vertretenden Vorsitzenden. Er gibt sich eine Geschäftsord¬
nung.
i HDer Vorstand verwaltet die Gemeinde und vertritt sie
nach außen . Zur Vornahme von Rechtsgeschäften bedarf
es Dritten gegenüber nicht des Nachweise», daß der Vor¬
stand unter Zusttmmung der Repräfentantenversammlung
handett.
Rechtsgeschäftliche Erklärungen de» Vorstandes sind von
dem Vorsitzenden, notfalls dessen Stellvertreter und zwei
weiteren MUgliedern de» Vorstandes abzugeben. Der laufenbe Schriftwechsel bedarf nur der Unterschrift eines Vor¬
standsmitgliedes.
| 15.

An den Sitzungen des Vorstandes nimmt der Rabbiner
lwo kein Rabbiner vorhanden : der Kultusbeamte) mit be¬
ratender Stimme teil.
t 16.

Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffeMlich. Die
gesamten Beschlüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll
ist von dem jeweiligen Vorsitzenden zu vollziehen und in der
folgenden Sitzung dem Vorstand zur Genehmigung vonzu¬
legen.
Mit V« Mehrheit der Anwesenden kann Verpflichtung
zur Amtsverschwiegenheitüber einzeln« Verhandlungen be¬
« werden.
schloss

.
Repräsentauteuversammluug

-

| 17.
Die Repräsentantenversammlung besteht aus 15 Mitglie¬

dern.

I 18.

Wahlberechttgt sind alle volljährigen Gemeindemitglieder, die am Tage der Wahl mindesten» seit einem Jahr der
Gemeinde angehören.
! 19-

Wählbar sind alle wahlberechttgten Gemeindemstglieder.

s 20.
Di« Vorschriften derM 11 und 12 finden auf di« Reprä_
sentanten entsprechende Anwendung .
I 21.

-

Die Amtszeit der RepräfeMantenoersammlung dauert
vier Jahre . Die Neuwahl soll im letzten Monat der ablau¬
senden Legislaturperiode erfolgen.
t 22.

Die Repräsentanten werden in allgemeiner, gleicher, un¬
mittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen de»

6
Berhältntswahlrechte « gewählt . Das Nähere bestimmt die
Wahlordnung . Die Wahlprüfung erfolgt vorbehaltlich der
gesetzlichen Regelung durch das Wahlprüfungsgericht des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
§ 23.
Die Repräsentantenverfammlung wählt einen Vorsitzen¬
den, «inen stellvertretenden Vorsitzenden, sowie einen
Schriftführer . Sie gibt sich eine Geschäftsordnung; es ist
ihr gestattet, Ordnungsstrafen bis zu 50 Reichsmark darin
festzusetzen.
$ 24.
Die Sitzungen der Repräsentantenoersammlung sind
öffentlich. Die Oeffentlichkeft kann aus wichttgem Grunde
durch Beschluß ausgeschloffen werden. Ueber den Ausschluß
der Oeffentlichkeit ist nicht öffentlich zu verhandeln und zu
beschließen. § 16, Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Ausschüsse.
i 25.

Zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung ein¬
zelner Geschäftszweige können durch Gemeindebeschluß Aus¬
schüsse gebildet werden, die dem Gemeindevorstand unter¬
stehen. In diese können entsandt werden Mitglieder des
Vorstandes , der Repräsentantenversammlung und sonstige
wahlberechtigte Gemeindemitglieder. Es werden gewählt die
Vorstandsmitglieder vom Vorstand , die Repräsentanten von
der Repräsentantenoersammlung , di« sonstigen Mitglieder
durch Gemeindebeschluß. 8 16 findet entsprechende AnwenDie Amtszeit eines Ausschuffes endet spätestens mit der
der Repräsentantenoersammlung.

Gemeindebeamte.
5 27.
Die Rechtsverhältnisse der Gemeindebeamten besttmmen
sich nach der Beamtenordnung des Preußischen Landesver¬
bandes jüdischer Gemeinden.

Notwendige Gemeindebeschlüffe.
r 28.
Eines Gemeindebeschluffes bedarf es in folgenden
Fällen:
1. Festsetzung des Haushaltsplanes,
2. Festsetzung der Höhe des Steuerzuschlages,
3. Kauf oder Verkauf eines Grundstückes,
4. Aufnahme oder Rückzahlung eines Darlehns
oder
einer Anleihe,
5. Wahl und Kündigung von Gemeindebeamten,
6. Errichtung neuer Gemeindeanstalten und dauernder
Gemeindeeinrichtungen,
7. Annahme oder Ablehnung von Stiftungen , Vermächtniffen oder solchen Schenkungen, mit deren Annahme
eine Verpflichtung der Gemeinde verbunden ist,
8. Aenderung des bestehenden Kultus,
9. Erhebung von Prozessen mit einem Streitwert von
mehr als 500 Reichsmark sowie Vergleich in diesen.
10. Aenderungen der Satzungen,
11. Austritt aus dem Preußffchen Landesverband jüdischer
Gemeinden,
12. Eintritt in Vereine oder sonsttge Organisationen sowie

Austritt au » denselben»
13. außeretatrmäßige Geldausgaben.

Verhältnis der Rrpräseutantenverfammluug
zum Vorstand.
I 29.
Die Repräsentantenversammlung ist ferner berechttgt
und verpflichtet:
1. Die Gemeindeverwaltung laufend zu überprüfen,
2. den Rechnungsabschluß zu genehmigen.
Der Vorstand ist verpflichtet, der Repräsentantenoer¬
sammlung über alle Gemeindeangelegenheiten Auskunft zu
geben. Seine Mitglieder sind berechttgt, an den Sitzungen
der Repräsentantenversammlung teilzunehmen und Gehör zu
verlangen.

Ftuauze ».
I 30.
Die Teldbedürfniffe der Gemeind« müssen für jedes
Haushaltsjahr in einem Haushaltsplan veranschlagt werden.
Das Haushalts - und Berwaltungsjahr sttmmt mit dem Ka¬
lenderjahr überein . Die Ausgaben werden in erster Reihe
durch Einkünfte aus dem Vermögen , sodann durch Besteue¬
rung der Mitglieder und Erhebung von Gebühren gedeckt.
s 31.
Die Beittagspflicht eines MUgliedes beginnt mft dem
Monatsersten , der auf die Begründung des Wohnsitzes in
der Gemeinde folgt. Sie endet am Schluß de» Monats , der
auf den Todesfall oder den Wegzug aus der Gemeinde folgt,
im Falle des Austritts am Schluffe des Jahres , jedoch nicht
vor Ablauf von drei Monaten nach Abgabe der AustrittscrNärung.
§ 32.
Die Besteuerung geschieht im übrigen nach Maßgabe
der Mustersteuersatzung des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden.
§ 33.
Der Rechnungsabschluß ist alljährlich, spätestens zwei
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres , vom Vorstand und
sodann von der Repräsentantenversammlung zu prüfen.
i 34.
Für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und An¬
staften kann eine Gebühr erhoben werden , und zwar nach
festen allgemein gültigen Maßstäben . Das Nähere wird
durch Gemeindebefchluß geregelt. Für Rechtsmittel, Stun¬
dung, Erlaß oder Ermäßigung gelten die Vorschriften der
Mustersteuersatzung entsprechend.

Aufsichtsbehörden.
f 35.
Die Mitwirkung der staatlichen Aufsichtsbehörden bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Satzungsänderungen.
f 36.
Satzungsänderungen bedürfen im Vorstand sowie in
der Repräsentantenversammung der Zustimmung von min¬
destens zwei Dritteln der Mitglieder dieser Körperschaften.
! 37.
Uebergangsbesttmmungen.

Vormalstatut für Vleingemeinden.
Umfang de» Gemetndebezirk».

§ 1.

Die Synagogengemeinde .
umfaßt den Bezirk
.
Sie hat ihren Sitz in .
und gehört
dem Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden an.

Gemeiudezweck.
8 2.
Alle Juden , die im Bezirk der Synagogengemeind« ihren Wohn¬
haben, sind Gemeindemitglieder. Die Mttgkiedschaft erliW durch
Austritt nach Maßgabe der gesetzlichen Borschriften.

sitz

Ausgetretene Mitglieder erwerben ihr« Mitgliedschaft wieder
durch schrifliche Erflärung gegenüber dem Gemeindevorstand.

Mitgliedsschaftsrechte und -Pflichten.
8 3.
Die Gemeinde hat für diejenigen Einrichtungen und Anstalten
nach Kräften Sorg « zu ttagen , deren Bestehen im Wasen einer
Synagogengemeinde begründet ist. Insbesondere gehört hierzu die
Sorg « für den Gottesdienst, den Religionsunterricht , sofern er nicht
von Staat oder Stadt eingerichtet ist. und den Friedhof.

S 4
3eb «s Gemeindemitglied ist zur Teilnahm « an allen Einrich¬
tungen und Anstalten der Gemeind « berechtigt, sofern nicht be¬
sonder« Bedingungen gellen.
Jedes Gemeindemitglied
ist wahlberechtigt und wählbar nach
Matzgabe dieser Satzungen .
,
Di « Uebertragung einer Ehrenamtes kann nur ablehnen , wer:
1. über 80 Jahre alt ist,
2 . bereit » 5 voll « Jahre ein Ehrenamt beneidet hat.
3 . durch ftTonfljcit verhindert ist und ein ärztliches Zeugnis
darüber vorlegt.
4 . anderweitige schwerwiegende Entschuldigungsgründ « geltend
zu machen vermag.
8 5.
Jede « Gemeindemitglied ist nach dem Verhältnis feines Ein¬
kommens und Vermögens zu Geldbeiträgen an die Gemeinde verpflichtet. Gin Ehegatte whlt nur den halben Beitrag , wenn der
andere Ehegatte der Synagogengemeinde nicht angehürt.

Gemeiudeorgane.
8 6.
Organe der Gemeinde sind:
1. der Gemeindevorstand.
2 . die Gemeindeversammlung.
3 . die Ausschüsse.
.Die Mitgliedschaft in diesen Organen ist «in Ehrenamt . Fsür die
Teilnahme an den Sitzungen werden Entschädigungen nicht ge¬
währt . Di « Ausübung der Mitgliedschaft ruht bei Angelegenheiten,
die das persönlich« Interesse des Mitgliedes oder feines Ehegatten,
Verlobten . Verwandten
öder Verschwägerten ersten Grades be¬
treffen.

Gemeiadebeschlutz.
8 7.
Zu einem Gemeindebeschlutz ist ein übereinstimmender Beschlutz
des Vorstandes und der Gemeindeversammlung erforderlich . Wann
ein solcher notwendig ist. bestimmt diese Satzung.

Gemeindevorstand.

8 6.
Der Gemeindevorftand
der Gemeindeversammlung

8 8.
Wählbar zum Gemeindevorftand sind alle Gemeindemitglieder,
die am Tage der Wahl mindestens 25 Jahre alt sind und ein
Jahr der Gemeinde angehören.

8 10.
Bis zum Amtsantritt
des neugewählten Vorstandes führt der
bisherige Vorstand die Geschäfte. Di « Amtszeit des Vorstandes
dauert vier Jahre.

8 11-Nicht wählbar ist. wer:
1. entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt ist.
2 . sich nicht im Besitz der bürgersichen Ehrenrechte befindet.
Wird gegen den Gewählten wegen des Verdachtes einer Straf¬
tat . die den Vertust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen
kann, die Anklage erhoben oder die Haft angeordnet , so ruht die
Ausübung des Amte « bi« zur rechtskräftigen Beendigung des Ver¬
fahren » oder bi« zur Enthaftung.
Ehegatten , Verlobte . Verwandte oder Verschwägert« ersten
Grades
können nicht zur gleichen Zeit Mitglieder
des
Vor¬
standes sein.

8 12.

Der Vorstand wählt
tretenden Vorsitzenden.

Sitzun¬

8 16.
Die Sitzungen d« Vorstandes sind nicht öffentlich Die ge¬
samten Beschlüsse sind zu protokollieren . Das Protokoll ist von dem
jeweiligen Vorsitzenden zu vollziehen und in der folgenden Sitzung
dem Vorstand zur Genehmigung vorzulegen.
Mit »/« Mehrheit der Anwesenden kann Berpfiichtung zur Amts¬
verschwiegenheit über einzelne Verhandlungen beschlossen werden.

Gemeindeversammlung.
8 17.
Zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung (G . V .> berech¬
tigt sind all « volljährigen Gemeindenritglieder . die am Enidtermin
der letzten Auslegung der Liste der Gemeindemitglieder <8 19) der
Gemeinde seit einem Jahr angehören.
Die Vorschriften der 88 11 und 12 finden entsprechende An¬
wendung.
8 18.
Die Gemeindeversammlung wird vom Vorstand jeweils im De¬
zember. autzerdem so oft einberufen , als der Vorstand es für
erforderlich hält . Auf Antrag von ' mindestens V, der stimmbe¬
rechtigten Gemeindemilglieder mutz eine G . V . so anberaumt wer¬
den, datz sie spätestens zwei Wochen nach Eingang des Antrag«
stattfindet.
8 19.
Eine Lifte der stimmberechtigten Gemeindemitglieder wird von
dem Vorstand geführt und jeweils während d« ganzen Monats
November öffentlich ausgelegt . Während der Auslegung kann jedes
Gemeindemitglied Einspruch gegen di« Richfigkeit der Lift« er¬
heben. Ueber den Einspruch entscheidet der Gemeindevorstand binnen
zwei Wochen.

8 20.
Zur Gemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Ge¬
meindemitglieder schriftlich einzuladen . In der Regel soll eine Frist
von einer Woche eingehalten werden : in dringenden Fällen kann
hiervon abgesehen werden ; über die Dringlichkeit entscheidet die
Gemeindeversammlung.

8 21.

besteht aus drei Mitgliedem , die von
gewählt werden.

Die Amtszeit «ine» Vorstandsmitgliedes
aussetzungen de» § 11 Abs. 1 vorliegen.

Ist rin Kultusbeamter vorhanden , so nimmt er aifben
gen des Vorstandes mit beratender Stimm « teil.

endet , sobald die Vor¬

8 13.
seinen Vorsitzenden und einen stellver¬

8 14.
Der Vorstand verwaltet die Gemeind « und vertritt sie nach
auhen . Zur Vornahme von Rechtsgeschäften bedarf es Dritten
gegenüber nicht de« Nachweises, datz der Vorstand unter Zuftimmung der Gemeindeversammlung handelt.
Rechtrgeschäffiiche Erklärungen de» Vorstandes sind von dem
Vorsitzenden, notftul » dessen Stellvertreter
und einem weiteren
Mitgsiede de, Vorstand « abzugeben . Der laufend « Schriftwechsel
bedarf mnc der Unterschrift ein« Vorstandsmitglied « .

Die Gemeindeversammlung leitet der Vorsitzende d« Vor¬
stand « . noffalls besten Stellvertreter.
Die Beschlüsse sind zu protokollieren . Das Protokoll ist von
der Gemeindeversammlung , noffalls von der der Beschlußfassung
folgenden , zu genehmigen.

8 22.

Die Abstimmung in der Gemeindeversammlung erfolgt durch
Handaufheben oder Erheben von den Plätzen , auf Antrag von
der Anwesenden durch Sffmmzettel.
8 23.
Im Falle von Streifigkeiten über die Rechtmätzigkeit der Ein¬
berufung oder Beschlutzfasfung der Gemeindeversammlung «ntscheidet nach Einsetzung ein« Wahlprüfungsgerichtes des Landes¬
verbandes dies« .

Gemeindebeamte.
8 24.
Die Rechtsverhältnist « der Gemeindebeamten bestimmen
nach der Beamtenordnung des Preutzischen Land « verband «
discher Gemeinden.

sich
jü¬

Notwendige Gemeindebeschwffe.
!

8 25.
Ein « Gemerndebeschlusses bedarf « in folgenden Fällen:
1. Feststellung d« Haushaltsplanes.
2. Festsetzung der Höhe d« Steuerzuschlages.
3 . Kauf oder Verkauf ein« Grundstück« ,
4 . Aufnahme oder Rückzahlung «in« Darlehns oder einer
Anleihe.
5. Wahl und . Kündigung von Gemeindebeamten,
6. Errichtung neuer Gememdeanftolten,
7. Annahme oder Ablehnung von Stiftungen . Vermächtnissen
oder solchen Schenkungen, mit deren Annahme eine Verpfiichtung der Gemeinde verbunden ist.
8. Aenderung d« bestehenden Kultus,
9. ErhÄ >ung von Prozesten mit einem Streitwert von mehr
als 500 Reichsmark sowie Vergleich in diesen.
10. Aenderungen her Satzungen.

11. Austritt aus dem Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden,
12. Eintritt in Verein« oder sonstige Organisationen sowie Aus¬
tritt aus denselben.
13. außeretatsmäßige Geldausgaden.
Verhältnis

der Gemeindeversammlung

zum Vorstand.

8 26.
Die Gemeindeversammlung ist ferner berechtigt und verpflichtet:
1. die Gemeindeverwaltung laufend zu überprüfen,
2. den Rechnungsabschluß zu genehmigen.
Der Vorstand ist verpflichtet, der Gemeindeversammlung über
all« Gemeindeangelegenheiten Auskunft zu geben. Seine Mitglieder
sind berechtigt, an den Sitzungen der Gemeindeversammlung teil*
zunehmen und Gehör zu verlangen.
Finanzen

.

-*

8 27.
Die Geldbedürfniss« der Gemeind« müssen für jedes Haushaltsjahr
in einem Haushaltsplan veranschlagt werden. Das Haushalts - unk
Verwaltungsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Die Auh»
gaben werden in erster Reihe durch Einkünfte aus dem Ver¬
mögen. sodann durch Pesteuerung der Mitglieder und Erhebung
von Gebühren gedeckt
.*
§ 28.
,
Die Beitragspflicht eines Mitgliedes beginnt mit dem Monatserften, der auf die Begründung des Wohnsitzes in der Ge¬
meind« folgt. Sie endet am Schlüsse des Monats , der auf den
Todesfall oder den Wegzug aus der Gemeinde folgt, im Fall«
des Austritts am Schlusie des Jahres , jedoch nicht vor Ablauf
von 3 Monaten nach Abgabe der Austrittserklärung.

8 2».
Di« Besteuerung geschieht im übrigen nach Maßgabe der
Mustersteuersatzung de« Preußischen L indesverbandes jüdischer Gemeinden.
8 30.
Der Rechnungsabschluß ist alljährlich, spätestens zwei Monate
nach Ablauf de» Haushaltsjahre », vom Vorstand und sodann von
der Gemeindeversammlungzu prüfen.
S 31.
Für die Benutzung von Gemvindeeinrichtungenund Anstalten
kann ein« Gebühr erhoben « erden, und Zwar nach festen allgemein
gülttgen Maßstäben. Da» Nähere wird durch Gemeindebes-Vuß
geregelt. Für Rechtsmittel. Stundung , Erlaß oder Ermäßigung
gelten die Vorschriften der MuftersteuersoEung entsprechend.
Aufsichtsbehörde

«.

8 32.
Die Mitwirkung der staatlichen Aufsichtsbehörden bestimmt sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.
Satzn » gsüuder « » geu.

8 33.
Satzungsänderungen bedürfen im Vorstand sowie in der Ge¬
meindeversammlung der Zusttmmung von mindestens zwei Dritteln
der Mitglieder dieser Körperschaften.
' 8 34.
Uebergangsbestimmungen.

Amtliche vekanntmachungen.
Betr . : Verzeichnis der Mitglieder
des Rechtsausschusses.
Zu der im vorletzten Verwaltungsblatt (8. Iahrg . Nr. 4)
auf Seite 4—5 abaedruckten Veröffentlichung wird ergänzend
bekanntgegeben, dag
RAaw . Dr. Staat Reichmann. Berlin -Steglitz. Björnsovstr. 1,
als Stellvertreter für das Mitglied des Rechtsausschusses
AGR . Dr. Goldschmidt, Berlin -Charlottenburg 4, Sybelsttaße 32, gewählt worden ist.
Derlin
- Charlottenburg,
den 14. Juni 1831.
Preußischer Laudesverbaub jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Betr .: Herausgabe des literarischen Nach¬
lasses des Freiherrn vom Stein.
Au» Anlaß der 100jährigen Wiederkehr des Todestages
des Freiherrn vom Stein haben die Reichsregierung, di«
Preußische Staatsregierung , der Deutsche und der Preußische
Städtetag die Neuherausgabe des gesamten literarischen
Nachlasses Steins veranlaßt . Mit der Zusammenstellung
und Bearbeitung des Stoffes wurde der Historiker Dr. phil.
Erich Botzenhart beauftragt . Das Werk erscheint in 6 Bän¬
den von je etwa 40 Bogen (640 Seiten ).
Um den Behörden und Stellen der öffentlichen Verwal¬
tung den Bezug de» Werke» möglichst zu erleichtern, hat der
Herr Retchsminister des Innern di« Veranstaltung einer
Sammelbestellung mit dem Berlage vereinbart . Hierfür
wird vom Verlage «in Vorzugspreis von 20,— AM . für den
in Ganzleinen gebundenen Band eingeräumt , wenn di« Be¬
teiligung an der Sammelbestellung bis zum 30. Sep¬
tember d . I . erklärt wird . Der 1. Band des Werkes
wird voraussichtlich schon in Kürze. di« weiteren Bände
innerhalb der nächsten 2 Jahr « erscheinen. Dudch dies« Ver¬
«er . » , » »rtlich

, ,r » e,

kill,

» ' g «» ,
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teilung über einen größeren Zeitraum wird die Beschaffung
des Werkes auch bei den heutigen schwierigen Derhältnisien
weitesten Kreisen ermöglicht und erleichtert.
Gemeinden oder Einzelpersonen , die von diesem An¬
gebot des Herrn Reichsministers des Innern Gebrauch
machen wollen, werden gebeten, ihr« Bestellung bi» zum
25. September d. I . an den unterzeichnet«» Verband ge¬
langen zu lasten.
Berlin -Charlottenburg . 6. August 1831.
Preußischer Landerverband jüdischer Gemeinden.

Wolfs.

Beginn der kirchensteuerlichen Wirkung
des Austritts aus der Gemeinde. Entscheidung des Oberverwalttmgsgerichts vom 1. April

1830 VIII . A. 50/29.

Rach { 2 de» Austrittsgesetze» vom 30. November 1820
tritt die Befreiung de» aus der Gemeinde Ausgetretenen
von der Steuerpflicht mit dem Ende de» laufenden Steuer¬
jahres ein, jedoch nicht vor Ablauf von 3 Monaten nach Ab¬
gabe der Erklärung . Andererfett » bestimmt f 1, daß die
rechtlichen Wirkungen der Austrittserklürung erst einen Mo¬
nat nach dem Eingang der Erklärung bei dem Amtsgericht
eintteten . Es war nun streittg geworden , ob di« Befteiung
von der Kirchensteuerpflichtmtt dem Ende des Etatsjahres
eintritt, in dem die Erklärung abgegeben ist, oder mtt dem
End« desjenigen Etatsjahr «», in das der Wlauf der Monats¬
frist für das Wirksamwerden der Erklärung fällt. Das Ober¬
verwaltungsgericht hat in der oben angegebenen Entschei¬
dung sich auf den ersteren Standpunkt gestellt. Wenn danach
der Austritt weniger als einen Monat vor dem Ende des
Steuerjahre » erfolgt, so endigt die Kftchensteuerpflicht des
Ausgetretenen nicht erst mtt dem End « de» nächsten Etatsjahre», sondern drei Monate nach Abgabe der Erklärung.

Pre»ßischer Saa%
t*9ttka»%jüdischer Gemeinde
«.
Lilienthal.
« nta -fMKM « f, gcra * *. 4S. - «ttlcf
t « -mfctfcfrn6—>«nm *CTI
« nbtiacat * etfec* *, « « fiB « OM.
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jüdischer Gemeinden
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beträgt M Pfennig

° - Mi« Ned^ - Unden « pnltei tta. »« » aftnnfl. blat, boftenloe. - Ml. SnfMPen pnd
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Nr. 7

Aus der Tätigkeit des Rates
und der Ausschüsse.
Am Sonntag , den 28. Juni 1931 tagte zu Berlin unter
dem Vorsitz von Landgerichtsrat Dr . Lilienthal der neugewählte Wohlfahrtsausschuß des Preußischen Landesverban¬
des jüdischer Gemeinden . In eingehenden Beratungen wur¬
den die ln den diesjährigen Haushaltsplan für Wohlfahrts¬
zwecke eingesetzten Mittel nach genauer Prüfung der eingereichten Anträge den in Betracht kommenden Organi¬
sationen und Anstalten der Wohlfahrtspflege zugesprochen.
Da gegenüber dem Vorjahre der diesjährige Betrag geringer
war, muhte eine Reduktion aller laufenden Subventionen
etntreten, und es konnten nur in sehr beschränktem Maße
Anträge neuer Anstalten und Verbände berücksichtigt wer¬
den. Der Ausschuß war flch darüber einig, daß auch in der
neuen Wahlperiode grundsätzlich nur solche Wohlfahrtsein¬
richtungen durch den Landesverband subventioniert werden
dürften, deren Wirkungskreis über örtliche und provinzielle
Interessen hinausaeht . Zn erster Linie steht der Ausschuß
seine Aufgabe in der finanziellen Unterstützung der zentralen
Wohlfahrtiorganisationen , da diesen die Besckaffung von
Geldmitteln aus privaten streifen besonders schwer ist, so¬
wie ln dem Ausbau der Stipendlenfonds . Rur wenlae Ein¬
zelanstalten und Einrichtungen von anerkannter Gesamtbeoeutung konnten subventioniert werden.
lieber die Grundsätze, nach denen die Stlpendlengelder
auf die einzelnen Berufe verteUt werden sollen, fand eine
ausführliche Aussprache statt. Mit Rückflcht aus die heutige
Uebersülluma und die geringen Anstellungsmöglichkeiten in
den akadeuufchen und Uzlalen Berufen erschien es aeboten,
nur diejenigen jungen Menschen , die hervorragende Eignung
und Begabung für diese Berufe mitbringen , zu berückflchtigen und für die Folge den heutigen Notwendigkeiten da-

klmtllche

Eine Erörterung über den Ausbau des Arbeitsnachweiswesens führte zur Bereitstellung eines Betrages , der im
wesentllchen zur Unterstützung der bestehenden Arbeitsnach¬
weise im Reich verwandt werden soll. 2m übrigen wurde
die Zentralstelle für Arbeitsnachweise gebeten, die notwen¬
digen Unterlagen über die etwaige Notwendigkeit der Er¬
richtung weiterer neuer Arbeitsnachweise und im besonderen
auch über das Erfordernis besonderer starte für jüdisch« Er¬
werbslose zur Fortbildung und zur Erhaltung der Berufssähtakett in den Gemeinden zusammenzusteüen. Di « not¬
wendigen Maßnahmen sollen gemeinsam von Zentralstelle
und Landesverband ,getroffen werden. Die Gemeinden Jol¬
len in einem Rundschreiben aut die Wichtigkeit nicht nur
der materiellen , sondern auch der geistigen und seelischen

a

rge

für

die

jüdischen

Erwerbslose
,
besonders

die

er¬

löse Jugend , im einzelnen htngewiesen werden.
2m 2nlereffe einer gedeihlichen Gemeinschaftsarbeit mit
den großen Zentralorganisationen und gleichzeitig zur Siche¬
rung eines Einfluss^ des Landesverbandes auf di« Verwal¬
tung und Geschäftsführung der subventionierten Anstalten
und Organisationen delegierte der Wohlfahrtsausschuß Ver¬
treter in eine Reihe von Anstalten und Organisationen.

Bekanntmachungen.

klusruf zur Winterhilfe.
Die Rot ist da. Sie ist in allen Berufen und Ständen.
Sie ist auch im Haus«!des FleWaen und Sparsamen , wenn
er Keine Arbeit findet . Und Millionen in Deutschland, die
arbeiten möchten, finden Keine Arbeit . Der Zusammenbruch
tzo ^ heuck nicht « ehr Einzelnen , sondern dem ganzen
Der Streit um die Schuld an der Rothilfi
uns nicht
weiter. Er macht Keine» Hungrigen satt. Wir wollen nicht
streiten,

wir Vollen helfen!

durch Rechnung zu tragen , daß die Hilfsmittel des Landes¬
verbandes auf die Ausbildung ru solchen Berufen konzen¬
triert werden, die wenigstens aus längere Sicht gesehen, eher
Ausstchten für gute Existenzmöglichkelten bieten , besonders
auch auf handwerkliche Ausbildung . Außerdem wurde «in
gewisser Betrag für hauswirtschattliche Ausbildung bewiMgt,
auch soweit fie nicht auf die Ausbildung zu AnstaNSdeamtinnen hlnzielt.

Die Liebe zum Nächsten und die Sorge um die Zu¬
kunft unseres Dockes und damit auch um die eigene Zu¬
kunft müssen Zusammenwirken, das Letzte» was jeder her¬
geben kann, herauszuholen , und «S einzusetzen im stampfe
gegen die Rot.
Geld. Lebensmittel , stleider, Wäsche, Hol, und stoblen
— alles kann helfen, Rot zu lindern. w«nn es im rechten
Sinne und am rechten Ort gegeben wird.
stelner darf sagen: 2ch kann nichts S^bem mir aeht es

MniÄvAffi

Etwas zu geben, hat jeder.

Wer sonst gar nichts Han hat

—

noch seine Zeit ntib seine Hände, am mttzuhelfen, daß von
dem, vxti andere geben können, nichts amkommt and alles
an Ort and Stelle gebracht wird.
An allen Orten im deatschen Vaterland , ln allen Be¬
zirken, Provinzen and Ländern werden Sammelstellen ein¬
gerichtet. Dorthin gebt Eure Gaden. Dort meldet Euch
zam Helferdienst. Alse ist überall nötig. Aach dafür wird
gesorgt, daß jeder für die Kreis« eintreten kann, deren Rot
ihm besonders am Herzen liegt. Rar gebt auch wirkllch!
Gebt, soviel Ihr entt»«hren könnt ! Führt mit ans den Kampf
gegen di« Rot!

wir wollen helfen!
Deutsch« Liga der freien Wohlfahrtspflege.
Die außerordentlich« wirtschaftlich« Notlage , die gegenwärtig die ganze Welt heimsacht, hat unser Vaterland be¬
sonders hart getroffen. Wir werden diese Röte überwinden,
wenn das Volk in Hilfsbereitschaft and Opfersinn zusammen¬
steht. Reichspräsident und Äeichsregierang richten daher
an alle, die helfen können, die dringende Bitte , dem Aufruf
zur Winterhilfe bereitwilligst Folge za leisten. Es geschieht
dies aach in der Hoffnung, daß solch« Liebestätigkeit zur
inneren Versöhnung unseres Volkes beitragen möchte. Die
HUfe soll die große Rot lindern, aber sie soll auch neues
menschliches Vertrauen schaffen anter den deutschen Dolksgenosfen selbst and für das deutsch« Volk in der Welt.
Der Reichspräsident :
Für di« Relchsregierung:
von Hindenbarg
.
Dr . Brüning,
Reichskanzler.
Den vorstehenden Aufruf der Deutschen Liga der freien
Wohlfahrtspflege , der auch die Zentralwohlfahrtsstelle der
deutschen Juden angeschloffen ist, und das den Aufruf unter¬
stützend« Geleitwort des Herrn Reichspräsidenten und der
Reichsregierung bringen wir hiermit den uns angeschloffenen
Gemeinden zur Kenntnis . Wir bitten die Gemeinden, sich
an dieser Sammelaktion taLräftig zu beteiligen und Bei¬
träge, soweit fle nicht für ein bestimmtes Gebiet verwandt
werden sollen, an die Deutsche Liga der frelen Wohlfahrts¬
pflege, Berlin R . 24, Oranienburger Str . 13/14, oder auf
deren Postscheckkonto „Abteilung Winterhilfe ", Berlin
Rr . 33643, zu überweisen.
Berlin -Eharlottenburg , den 15. September 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Zahlung der Verbcmdsbeiträge.
Wir richte» hierd»rch « , «nfeee DUtgUed- gemetuL« ,
er»r«t da» ferbtgeafee Ersuchen, «möglichst «« gehe«» die
»« $ rückftönbige» fterfcnitotoiteOge «af « rfer Postscheck¬
konto Berli » 83878 z» überweise».
Durch bi« vielfach amsgebltebeme
« Zahlmmge» fimb wir
gezw»»ge«, bie « e» ei»be» imuaer nkieber am die der « e»
smmthett gegenüber über»o»u»e«e» Pflichte» z» eri»»eru.
Es ist sür Beinetmde», Orgmktsatioil« «, Beamte «urd Wttroe»
ei» ««»ertrüglicher Znstnn», daß der verband »scht i» der
Lage ist, die ihnen bewilligte« « ^ »entioile» pu An »»
zahlnng, » bringen ! Wir haben nn» sogar daz» «nt,
schließe» »küsse
», die den « »ltusdeankte» iw Rnhestand«
nnd Hinterbliebene» vo» solche» seit Jahre » gewährte»
Unterstütz»», «» «rhebUchz» kürze». « , sehr n»ir diese»
Schritt bedaner» »küsse
» , da» «dtöblekbe» »er Mitglied »,
beitrüge hat nn» hierzn gezn»n>»ge».
Der Berband kan» sei« Ans, «»«« n»r ersülle«, memn
er «ktcht»on seinen Trägern in, Stich gelassen wird ; es
ist daher Pflicht jeder « emeinde, ihre Beitrüge schnellsten»
de» Berband« znznsühren!
Brrlta

- Tharlotteuburg

, den 10. Oktober 10S1.

Preußischer Lande»o«,ckand jüdischer Senket»be».
Kareokt.
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Bekanntmachung
^
betr. die preußische Sparverordnung.
In unserem Rundschreiben vom 28. Seotemder d. 2.
haben wir auf dl« für die Synagogengememdea in Be¬
tracht kommenden Bestimmungen der pre»ßtfch«n Sparver¬
ordnung vom 12. September 1931 hlngewiesen. Inzwischen
ist durch Verordnung des Preußischen Stvatsministrriums
vom 12. Oktober d. I . <G«s. Äg . S . 221) Kap. I des Zweiten
Teils der Sparverordnanä mit Wirkung vom 1. Oktober
aufgehoben worden. Dieser Teil betraf die Sverr « der
Dienpaltersaufrückuna um zwei Jahre . Die betreffenden
Bestimmungen find also wieder außer Kraft gesetzt.
Zu dem in unserem Rundschreiben unter H euchaltenen
Hinweis auf die Bestimmungen über die Abführung von
Rebenbezügen ist ergänzend zu bemerken, daß dt« Vorschriften über dl« Rebenvezüge in den Fällen , ln denen das
Schulamt mit dem Kultusamt noch organisch verbunden ist,
nach Auskunft des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung keine Anwendung finden, da es sich in
diesen Fällen um «in vereinigtes
Amt , also nicht um
Reben bezöge, sondern um eine Stellenzulage handelt.
Berlin -Eharlottenburg , den 19. Oktober 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

vekanntmachung betr . die Verordnung
des Neichsprdfldenten vom S. Oktober 1031.
Die Dritte Verordnung des Relchsprästdenten zur
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 8. Oktober 1931
iReichsgesehblatt Teil I 6 . 537) enthält eine Reih « von
Bestimmungen, die auch für die Synagogengemeinden von
Bedeutung sind. Wir verweisen insbesondere auf den
Ersten Teil Kap. II Zlff. 8, in der die Fassung des tz 7
Abs. 2 des Zweiten Teiles Kap. l der Verordnung vom
5. Juni 1931, auf die wir mit unserem Rundschreiben vom
24. Juni hingewlesen haben, geändert wird.
In Kap. IV des Dritten Testes werden die Grundaehaltssätze für die sogenannten Anwärter - oder DiätenDienstjahre herabgesetzt. Soweit die öffentlich-rechttlchen
Religionsgesellschasten ihre Beamten oder Angestellten nach
dieser Gruppe besolden, sind fle ermächtig , eine ent¬
sprechende Herabsetzung vorzunehmen.
Kap. V des gleichen Testes befaßt stch mit der Herab¬
setzung der Pensionen . Die wesentlichste Bestimmung ist in
Abschnitt l 8 3 enthalten . Danach beträgt das Ruhegel¬
der Reichsbeamten künftig höchstens 75 % des ruhegeldfähigen Diensteinkommens. Bisher war der Hüchstbetrag
auf 80 % des Diensteinkommens festgesetzt.
87 enthält die Vorschriften über eine etwaige Kürzung
von Ruhegeldern über 12 000 RM . jährlich.
In ß 13 ist bestimmt, daß die Penflonskürzungsvorschrlsten auch auf ruyegeldähnliche Bezüge an nicht im Be¬
amtenverhältnis beschäftigte Arbeitnehmer Anwendung
finden.
2n 8 15 wird es den öffentlich-rechtlichen Religlonsgesellschaften. zu denen auch die Synagogengemetnden ge¬
hören, anheimgestellt, eine entsprechende Regelung vorzunehmen. Sie werden gleichzeitig hierzu, soweit erforderlich,
ermächtigt.
Berlin -Eharlottenburg , den 19. Oktober 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

4. kienclerung des Verzeichnisses
der Verbandstagsabgeordneten.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung betr . das Er¬
gebnis der Wahlen rum Derbandstag vom Io . Januar d. I.
(Verwaltungsblatt , 9.i. Jahrgang Rr . 1, vom 25. 1. 1931)
wird bekannt gegeben,
n, _daß _der Abgeordnete
_ B_
Siegfried
Rosenbaum
- Pasewalk
vefttorben ist. Als Ersatzmann ist gemäß 8 65 der Wahl¬
ordnung für die Wahlen zam Verbandstag
Dr . Leo Levy - Bad Polzin
festgestellt worden.
Berltn ^ harlottenbarg , den 25. September 1981.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Dringende Warnung!
Wlr haben mferc MttoliedSgemeiuden wiederholt dar¬
aus hinaewiesen , daß «S stch t» alle « Fällen , in denen die
Renanstellung einer Beamte « beabfichkat ist, empfiehlt , SrKündigungen über di« Personalien der Betreffende « bei «nr
einzuholen.
.. . Wie dringend erforderlich diese Erkundigungen find, er¬
gibt die Tatsache» daß ein Schwindler , der pch aas Grund
gefälschter Aengnlffe um Stellungen bewarb, die Möglichkeit
hatte , in drei unserer Milgliedrgemeluden
Stellung zu
finden , obwohl sogar in der Prelle vor ihm gewarnt wurde.
Di « betroffenen Gemeinde » haben anher dem materiel¬
len Schaden noch die Tatsache zu beklagen , bah auch bi«
Stellung ihrer künftigen Beamten der Oeffentllchkeit gegen¬
über stark erschüttert wirb.
Da wir alle « Anlaß zu der Bermutung haben, bah der
oben erwähnt « Betrüger auch « eiterhin den Versuch machen
wirb, ln Dentschlanb «ine Stellung zu finden, — er soll
stch zur Zeit in Drag aufhalten und ist bisher unter den
Name « Dr . RoteleS , Dr . Papo , Dreyfuß , Kufmaun , Rot¬
schild asw . ausgetreten und hat aus diese Ramen lautend«
Zeugnisse vorgewiesen , — bitten
wir nochmals
drinln
Zukunft
vor
ich an unS zu wenden. Anstellung von Beamten

?«nd
,

Lharlottenburg , den 10. August 1831.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

versicherungspflicht der kultusbeamten.
Wir haben in den letzten Jahren wiederholt und nachdrücklichst darauf hingewlefen, daß die Kultusbeamten der
Gemeinden, sofern nicht ganz bestimmte Voraussetzungen
hinsichtlich ihres Gehalts oder ihrer Ruhegehaltsversorgung
vorllegen, unter den Kreis derjenigen Personen fallen, die
verpflichtet sind, zu den Sozialversicherungen Beiträge zu
leisten. Dies gilt sowohl von der Reichsverflcherung für
Angestellte als auch für die Anmeldungspflicht zur All¬
gemeinen Ortskrankenkasse.
Trotz dieser wiederholten Bekanntmachungen sind in
der allerletzten Zeit Fälle an uns herangebracht worden, in
denen die Anmeldung zur Angestelltenverstcherung oder der
zuständigen Ortskrankenkaffe unterlassen worden ist. Die
Folge hiervon ist, daß die Gemetndevorstände jetzt auf
Grund der gesetzlichen Bestimmungen gezwungen werden,
die Beiträge für die vergangenen Jahre , deren Höhe stch
jeweilig aus mehrere Hundert Mark beläuft, nachzuzahlen.
Diese Vorkommnisse veranlassen uns, die Gemelndevorstände noch einmal dringend zu bitten, nachzuprüfen, ob den
gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Pflichtversiche¬
rung Genüge getan ist. Gegebenenfalls sind wir bereit, in
Zwetfelsfällen Auskunft zu erteilen.
Tharlottenburg , den 15. Oktober 1831.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

Stenographischer vericht des verbanclstages.
Der stenographische Bericht über die Verhandlungen
wäbrend des Veroandstages 1931 ist in Rr . 5 unseres Ver¬
waltungsblatts abgedruckt worden. Wir baden in Anbe¬
tracht der großen Herstellungskosten und des notwendigen
Portoaufwands davon abgesehen, dieses Blatt in der sonst
üblichen Zahl den Gemeinden zugehen zu lassen. Vielmehr
haben wir anheimgestellt, die benötigten Exemplare gegen
Erstattung eines Unkostenbeitrages von 50 RPf . je»Stück
bei uns onzufordern. Von dieser Aufforderung habe» nur
wenige Gemeinden Gebrauch gemacht. Wir nehmen des¬
halb an, daß ein erheblicher Teil unseres Leserkreises von
der Wiedergabe der Verhandlungen keine Kenntnis erhalten
hat, trotzdem sie nickt nur von allgemeinem Interesse sind,
sondern auch einen Ueberblick über die Arbeiten deS LandesVerbundes geben. Don besonderer Bedeutung dürsten die
Verhandlungen über dle Wirtschaftsnot der deutschen Juden
sein, die eingehend erörtert worden ist.
Wir stellen deshalb allen Lesern, die dle Rr . 5 des Verwallungsblatts nicht erhalten haben, anheim, die nachträg¬
liche Zusendung zu verlangen. Der Betrag von 50 SW.
ist gleichzeitig aus unser Postscheckkonto Berlin Rr . 33378
zu überweisen.

vetr . Schutz der Synagogengebdude.
August d. I . ist der Dachstuhl der Synagoge ln
2berswalde durch einen durch Blitzschlag verursachten Brand
zermirt worden. In Verfolg dessen hat uns der General¬
direktor der Feuersvzietät der Provinz Brandenburg das
nachstehend im Wortlaut abgedruckte Schreiben zugehen
lassen.
Wenngleich ein Teil dieses Schreibens nur die der
Feuersozietät der Provinz Brandenburg angeschlossenen
Gemeinden betrifft, so halten wir eine Veröffentlichung an
dieser Stelle doch für wünschenswert, weil in eindringlicher
Weise auf die bestehende Gefahr hingewlefen wird und Wege
für Ihre Beseitigung gezeigt werden. Wir glauben, daß es im
Interesse jeder einzelnen Synagogengemeinde liegt, für einwandstele Blitzschuhanlagen an ihrem Synagogengebäude zu
en und die geringen
die die Instandhaltung dieser
age
erfordert , nicht zu scheuen.
Berlin -Tharlottenburg , 4. September 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
. Wolfs.
Abschrift.
Betrifft Synagoge
in Eberswalde.
Daß die Synagoge ln Eberswalde am 16. August d. I.
durch einen großen Brand heimgesucht worden ist, dürfte
Ihnen inzwischen bekannt geworden sein. Die Brandursache
ist Blitzschlag.
Obwohl die mittlere Kuppel, in die der Blitz einge¬
schlagen hat, mit einer Blitzschutzanlage versehen war, zün¬
dete der Blitz. Wir haben daraufhin von unserem Sach¬
verständigen die Blihschuhanlage untersuchen lassen. Die
Untersuchung ergab, daß die Blitzschutzanlagefür das Ge¬
bäude nicht den Leitsätzen des Ausschusses für Blitzableiter¬
bau entsprach und die Erdleitung an der vorhandenen Blitzschuhaniage mangelhaft war.
Wir bitten, in geeigneter Weise die Vorstände der ein¬
zelnen Gemeinden anzuyallen, daß sie eine gründliche Prü¬
fung der vorhandenen Blitzschuhanlagen auf den Gottes¬
häusern und Kapellen vornehmen und, soweit Mittel zur
Verfügung stehen, ungeschützte Gebäude mit Blihschutzanlagen versehen lassen. Wir bitten, auch in der Veröffent¬
lichung besonders darauf binzuwelsen, daß die Kostenan¬
schläge und Entwürfe vor Ausführung der Anlagen — so¬
weit es sich um Sozietätsmitglieder handelt — der Sozietät
zur Prüfung , die kostenlos geschieht, eingereicht werden.
Rur dann besteht die Gewähr, daß die Anlagen von vorn¬
herein den Leitsätzen des Ausschusses für Blitzableiterdau
entsprechend errichtet werden. Aus Wunsch werden zugelaffene Blitzableitersetzer, mit denen auch Vorzugspreise ver¬
einbart sind, namhaft gemacht.
gez. Unterschrift.

Ö

Kosten
,

vetrisft Vermittlung von kultusgegenständen.
Es kommen an den Landesverband des öfteren An¬
fragen, ob wir in der Lage seien, Interessenten für Kultus¬
gegenstände. dle bei Auflösung von Gemeinden oder anderen
Gelegenheiten fiel werden, zu beschaffen. Wir bitten des¬
halb grundsätzlich alle Gemeinden, bet denen entweder Kul¬
tusgegenstände zur Abgabe zur Verfügung stehen oder di«
umgekehrt Kultusgegenstände anzuschaffen wünschen, uns
dieS zur Bekanntgabe im Verwaltungsblatt mitzuteilen. Wir
wrrden diese Mitteilungen regelmäßig veröffentlichen, um
auf diese Weise die abgebenden und die suchenden Gemein¬
den zusammenzubrtngen.
Berlin -Tharlottenburg , den 8. Juli 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Ltllenthal.

vetr . Lrwerb von ThoraroNen.
Unter Bezugnahme auf die vorstehende Bekanntmachung
betr. die Vermittlung von Kultusgegenständen geben wir den
MttglledSxemeinden hiermit zur Kenntnis, daß von einer
aufgelösten Synagogengemeinve 6 Thorarollen zum Verkauf
gestellt sind. Aus dem ErlöS für diese Seforim soll ein Förchs
zur Erhaltung deS Friedhofs der betr. Gemeinde gebtldet
werden. Anfragen wegen deS Ankaufs bitten wir an »nS
zu richten.

4

Bereinigung von Beihilfen.
Zar Prüfung der Frage , inwieweit die laufend gewählten Beihilfen wetterbewilligt werden können und neuen
Gesuchen im Rahmen unserer Grundsätze entsprochen werden kann , ersuchen wir alle Gemeinden, die Beihilfen be¬
ziehen oder den Antrag auf Gewährung einer solchen an
uns gerichtet haben, umgehend folgende Unterlagen einzu¬
senden:
Rechnungsabschluß 1930,
Haushaltsplan 1931 nebst
Koltussteuerbeschluß und
Heberolle.
Da wir aus Ersparnisgründen von einer besonderen An¬
forderung der Unterlagen absehen müssen, weisen wir darauf hin, daß alle laufenden Zahlungen ohne weitere An¬
kündigung eingestellt werden müssen und eine Berücksichti¬
gung vorliegender Gesuche nicht erfolgen kann, wenn nicht
die oben angeforderten Unterlagen bis spätestens
15 . November
d . 3. vorliegen.

Bekanntmachung.
Die noch im Besitze der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
befindlichen Pferdeleichenwaaen werden von ihr nicht mehr
benötigt, nachdem die UeberMhrung nur noch mittels Kraft¬
wagen vorgenommen wird.

Wir pellen densentgen Gemeinden, dl« den Erwerb
eine» Leichenwagens beabsichtigen, anheim, sich mit der
Friedhofs -Kommission der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.
Berlin £ . 2, Rosenstr. 2-4, in Verbindung zu setzen.
Berlln -Charlottenburg , 30. September 1981.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

22. Nachtrag
zum Verzeichnis der de« Landesverbände angehörigeu Gemelnden. geordnet nach Provinze « »ad Regierungsbezirken.

Rheinprovinz.
Reaierungsdezirk
Trier.
Lelwen/Mosel.
Provinz Hessen-Nassau.
Regierungsbezirk
Kassel.
Bad Wildungen.
Regierungsbezirk
Wiesbaden.
Brandoberndorf.
Provinz Westfalen.
Regierungsbezirk
Münster.
Breden .
.

Ministerialerlasse.
Genehmigung von Lehrbüchern für clen
jüdischen Religionsunterricht.
Für den jüdischen Religionsunterricht an den höheren
Schulen Preußens , die nach den von den Preußischen Lan¬
desverbänden
s) jüdischer Gemeinden in Berlin -Charlottenburg,
b) gesetzestreuer Synagogengemeinden in Halberfiadt
ausgestellten Lehrplänen unterrichten, werden die nachstehend
aufgeführten Lehrbücher genehmigt. Die unter Rr . 1, 6, 14,
16, 18, 19, 21, 28, 30 und 33 bezeichnet«»» Bücher dürfen
jedoch an den Schulen, die nach dem Lehrplane des bei d
genannten Landesverbandes unterrichten, nicht gebraucht
werden.
I. Für den hebräischen
Unterricht:
1. Hebräische Lesefibel. Bon Michael Abraham . Preis
1,20 RM
Verlag 3. Kauffmann , Frankfurt a. M
2. Für unsere Kinder. Reue Hebräische Lesefibel.
Illustriert von Oskar Haderer, Berlin .) Von Michael
Abraham . Preis 1,60 RM Verlag 3. Kauffmann, Frank¬
furt a. M
3. Auro W’simcho. Von Ch. Mandeldaom . Preis
1,90 RM
Verlag 3. Kauffmann, Frankfurt a. M.
4. Hebräisches Lehrbuch für die Grundschule. 1. und
2. Teil. Von Rosenfeider, Laoenburg a. N . Preis : 1. Teil
1,80 AM , 2. Teil 2,50 RM
Selbstverlag.
5. Schaare Zedek.

Neubearbeitung oon . Tefilla kezara

und Schaare Thora. Eine methodische Einführung in die
Sprache der Bibel und des Gebetbuches. 1. Teil und 2. Teil.
Von M Abraham und 3. B . Levy. Preis : 1. Teil 1,75 RM .,
2. Teil 2,25 RM
Verlag M Leyrderger & Co., Frank¬
furt a. M
6. Tetilla kezara. Hebräische Gebete für die israelitische

3ugend zum ersten Unterricht im Uebersetzen mit Vokabu¬
larium, Grammatik . Uebersetzungssätzen und alphabetischem
Wörterverzeichnis. Don Michael Abraham . Preis 1,70 RM.
Verlag 3. Kauffmann, Frankfurt a. M
7. Methodisch geordnetes Wörterbuch zu einer Aus
wähl hedrckscher Gebete und Psalmen nä »st einem alpha
beUschen Wörterverzeichnis und einem Abriß der hebrä
ilchen Grammatik . Von Michael Abraham . Preis 1,70 RM
Verlag 3. Kauffmann, Frankfurt a. M

8. Ausgewählte Stücke der Hebräischen Bibel . 1. Teil:
Pentateuch . Ausgabe A: Text und Wörterbuch . Von
M . Abraham und Th. Rothschild. Preis 2,50 RM Derlag 3. Kauffmann, Frankfurt a. M
9. Allsgewählte Stücke der Hebräischen Bibel . 2. Teil:
Propheten und Schriften . Ausgabe A: Text - und Wörter¬
buch. Don M Abraham und 3ch. Rothschild. Preis 2 RM
Verlag 3. Kauffmann , Frankfurt a. M
10. Wörterbuch zu ausgewählten Stücken der Hebrä¬
ischen Bibel nebst grammatischen Tabellen und alphabetischem Wörterverzeichnis . 1. Teil : Pentateuch . Ausgabe 8.
Von M . Abraham und Th . Rothschild. Preis 2 RM Ver¬
lag 3. Kauffmann , Frankfurt a. M.
11. Kurzgefahter Leitfaden für den grammatischen
Unterricht in der hebräischen Sprache . Von Dr . L. Knoller.
Preis 1 RM
Verlag 3acobsohn & Co ., Breslau.
12. Hebräische Sprachlehre mit praktischen Aufgaben.
Don M 3aphet. Preis 2,50 RM . Verlag 3. Kauffmann,
Frankfurt a. M
13. Hebräisch-deutsches Wörterbuch . Don Dr . David
Cassel. Preis 7,20 RM
Heinrich Handels Verlag , Breslau.
II. Für den Unterricht
in biblischer
und
nachbiblischer
Geschichte:
14. Biblische Erzählungen für die israelitisch« 3ugend.
Kleine Ausgabe . Von Dr . 3akob Auerbach. Preis 2,60 RM.
Verlag M . Poppelauer . Berlin.
15. Die biblische Geschichte. Für israelitische Schulen
erzählt von Ludwig Stern . (Neubearveitet von Barvch
Stern .) Preis 2,80 RM
Verlag 3. Kauffmann , Frank¬
furt a. M.
16. Ein Buch für unsere Kinder. BtbUsche und nach¬
biblische Geschichten in methodischer Bearbeitung zum Unter¬
richt der israelitischen 3oaend. Don S . Müller . Preis
3,20 RM
Verlag 3. B . Mehlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart.
17. Biblisch« Geschichte. Rach dem Worte der heiligen
Schrift der israelitischen 3ugend erzählt von Professor
Dr. M A. Levv. jReubearbeltet von B . Badt .) Preis
1,80 AM
Verlag W . 3acobsohn, Breslau.
18. Kleine Schul - und HauSdibel. Geschichten »ad er¬
baulich« Lesepücke aus den yeillgen Schriften der 3sraeitten
nebst einer Auswahl aus den Apokryphen »ad der Spruchweishett der nachMltschen Zeit . Don Dr . 3akod Auerbach.
Preis 6 RM
Verlag M Poppelauer , Berlin.

— r . ^ - dibU * «s ^ «bachsür die jüdische Iu ^ nd in Schul«
aut &***■Zell Ul anb III . II. TeU mlf einer Harte von
Don Professor
und Abbildungen versehen .
Palästina
Dr . L. Tackau . (Vergriffen .) Verlag Julius Zwißler,
Wolfenbüttel.
20. Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur.
Zehnte Auflage . Ausgabe für Deutschland . Don Hayserling-Doktor . (Ursprünglich bearbeitet von E. Hecht und
Dr . M Hayseruna , neudearbeitet von Dr . Rosenthal .) Preis
Verlag Gustav Engel , Leipzig.
S RM
21. Lebrbnch der jüdischen Geschichte. Don Rabbiner
Dr . H. Fachs , Lhemnitz^ Preis SM RM . Verlag 3. Hauffmann, Frmckfart a. M
22. Jüdische Geschichte von der Zerstörung des ersten
Tempels bis zur Gegenwart , in Lharakterbildern dargestellt.
Mit IS Bildniffen . Don S . Müller . (Fünfte , verbesserte
und vermehrte Auflage von Dr . M Beermann -Heildronn .)
Preis 5,40 RM . Verlag 3. B . Metzler , Stuttgart.
23. Geschichte der Juden. Don H. Hottek. (Vergriffen .)
Verlag Jüdisch-Literarische Gesellschaft , Frankfurt a. M
24. Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur
vom Babylonischen Lrile bis auf die Gegenwart . Von
S . Baeck . Preis 6 RM . Verlag I . Hauffmann , Frank¬
furt a. M
25. Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur.
Teil I—V. Von Dr . Julius Hörter . Preis pro Band
Verlag 2. Hauffmann , Frankfurt a. M
IM RM
der Juden feit dem Untergang des
Geschichte
28.
jüdischen Staates . Zweite Auslage . (AuS Natur und Geistes¬
welt » Sammlungwtffenschastlicher gemeinverständlicher Dar¬
stellungen, 748 . Bändchen .) Von Dr . Jsmar Elbogen . Preis
Verlag B . G . Teodner , Leipzig.
2 AM
27. Geschichte der Juden und ihrer Literatur . S Bände.
Verlag W . Jacobsohn,
Von M Bronn . Preis 12 RM
Breslau.
in der Religionslehre.
III. Zum Unterricht
der jüdischen Religion für
Lehrbuch
28. Hurzgefatztes
Schule und Haus . Don Rabbiner Dr . Feilchenfeld -Schwerin.
(Neubearbeitet von Rabbiner Dr . Samuel Freund , Han¬
Verlag 2. Hauffmann , Frank¬
nover.) Preis 2 RM
furt a. M
29. Lehrbuch der israelitischen Religion für die oberen
Hlaffen der Mittelschulen . Don Dr . Heinrich Groß. Preis
Verlag 2. Hauffmann , Frankfurt a. M
2 RM
SO. Religionsbuch für den lsraeliüschen Religionsunter¬
richt an den Oberulaffen der höheren Schulen . Don
Rabbiner Dr . Maz Freudenthal , Nürnberg . Preis 2M RM
Verlag der Friedrich Hornschen Buchhandlung , Nürnberg.
31. Amude haggoJa. Die Vorschriften zur Tbora . Ein
Lehrbuch der Religion für Schule und Haus . Siebente Auf¬
lage. Von L. Stern. Preis S,7ü RM VerlagZ. Hauff¬
mann, Frankfurt a. M

. Systematisches Lehrbuch der
32. ttataurok w’hamizwoh

israelitischen Aellglon für die reifere Schuljugend . Vierte
Verlag
Auflage . Von M . Feilchenfeld . Preis 2M RM
3. Hauffmann , Frankfurt a. M
SS. Jüdische Geschichte von der Zerstörung des ersten
Tempels bis zur Gegenwart , in Eharakterbildern daraestellt.
Fünfte , verbefferte und vermehrte Auflage . Don 6 . Müller.
Unter Mltwinmna von M Äeermann . Preis 5,40 RM
Verlag Metzler , Stuttgart.
Berlin , den 21. September 1931.
Der Minister für Wlffenschast , Haust und Volksbildung.
2m Auftrag : Zahnke.
An die Provinzialschulkollegien . — UII 16878
(Zentralbl . S . 275.)

Lrlatz des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung vom rs . S. 1931 betr . Steuer¬
abzug bei Gnadenvtertelfahrsbezügen (UIII E,
1802, (HDD, » .
Dienst - ^lnü Versorgungs^üge von
lohnsteuerpfllchttg
Fällen
en find ln
. ,Gnadenotertegahrsbe
and Mschnitt I Nr. 9 des
2. 2. 1922 . A 17'

Herrn Finanzminifters vom 12. 11. 1928 H A 12280 —
PrBesBl . S . 190 —). Für die Steuerpflicht ist es gleichgültig, ob die Bezüge an Hinterbliebene gezahlt werden
oder an andere Personen , die die Hosten der letzten Hrankheit und der Beerdigung deS gestorbenen Lehrers (Beamten)
getragen haben. Der Steuerabzug von den Gnadenvierteljahrsvezügen ist ohne Rückstcht darauf, ob sie in voller Höhe
oder nur zu einem Teil gezahlt werden, unter Berücksichti¬
gung der für den gestorbenen Lehrer (Beamten ) maßgeben¬
den lohnsteoerfteien Beträge und Ermätzigungen zu be¬
wirken.
2n dem vorliegenden Falle waren also zur Errechnung
Steuerabzugs vom Arbeitslohn — vor¬
einzubehaltenden
des
der letzten
ausgesetzt, daß die steuerfteien Lohndeträge nach
Steuerkarte des Lehrers nicht erhöht waren —, für drei
LvhnMonate je 100 RM — 300 ÄM als steuerfreier
betrag von den Gnadenoierteljahrsbezügen abzusetzen.

Druckschriften der Nelchszentrale

für heimatdienft.

Nachstehend bringen wir einen Erlaß des Herrn Preußi¬
schen Ministers für Wissenschaft, Honst und Volksbildung
zur Henntnis unserer MitgliedSgemeinden , der die von der
Reichszenträle für Heimatdienft herausgegebenen Druck¬
schriften zum Bezüge empfiehlt.
Wir bitten, dem Wunsche des Herrn Reichskanzlers
und der übrigen beteiligten Minister nach Möglichkeit zu
entsprechen.
Berlin W8 . den 27. Juli 1931.
Der Preußische Mnister
für Wlffenschast , Kunst und
Volksbildung
01 Nr . 2304, Oll
Abschrift.
Berlin , den 3. April 1931.
Der Staatssekretär
in der Reichskanzlei
Rk . 2834
Die bedenkliche Radikalisierung der öffentlichen Mei¬
nung ist schon feit langem Gegenstand ernstester Sorge und
Aufmerksamkeit des Herrn Reichskanzlers . Er halt es sür
eine besonders wichtige Pflicht der Reuhsregierung , dieser
Entwicklung entgegenzuwirken.
Wie dort bekannt sein dürfte, gibt die Reichszenttale
für Heimatdlenst im Rahmen ihrer VolkSaufklärungsardeit
2 periodisch erscheinende Druckschriften heraus, die für
diesen Zweck besonders geeignet erscheinen, nämlich die
zweimal monatlich erscheinende Zeitschrift „Der Heimatötenft" und die jährlich in einer Anzahl von 18 bis 20
Nummern erscheinenden „Richtlinien ". Während der ,Leimatdlenst" mehrere Atttkel teilweise sehr namhafter Autoren
über politische, soziale und kulturelle Fragen enthält, bringen
die „Richtlinien " je eine populäre Darstellung eines polittschen, wirtschaftlichen oder sozialen Problems , das die
Oeffentlichkeit jeweils am stärksten beschäftigt.
Da wegen der schwierigen Finanzlage der Etat der
Reichszentrale ungefähr halbiert werden mußte, sind ihre
onpigen Einwirkungsmöglichkeiten (Vorttagsreihen , Aus¬
teilungen , Lichttlllder usw.) bedauerlicherweise stark dechränkt. Es muß deshalb versucht werden, durch weitere
Verbreitung des „Heimatdienstes " und der „Richtlinien"
einen Ausgleich zu schufen . Gleichzeitig wird dafiir geDruckschriften,
beider
die Ausgestaltung
daß
lt dies nur irgend möglich ist, den jeweiligen Bedürft
nisten einer objekllven Dolksaufklärung angepaßt wird.
Der Herr Reichskanzler würde es mit besonderem Dank
begrüßen » wenn für die Verbreitung des .Lelmatdienstes"
utw der „Richtlinien " mehr als bisher geschehen könnte.
Für den Behördenbezug bekägt der stark verbilligte AbonnementSpreis beim „Heimatdienst " jährlich 5 RM , bei den
„Rlchllinlen " jährlich 2 RM . so daß eine besondere pekunläre Belastung durch das Abonnement nicht entstehen
llllrste.
Jm Aufträge des Herrn Reichskanzlers darf ich die er¬
gebenste Bitte ausfprechen . auch Ihrerseits für die Verbreitttng des .Leimatdienstes " und der „Richllinien " alles zu
tan. was möglich ist. Es dürfte ständiges Abonnement and

,
»werden

—s
Auslegen des genannten , als Gegenwirkung gegen die Radi¬
kalisierung der öffentlichen Meinung besonders geeigneten
Aufklärungsmaterials ln den Lesezimmern der Behörden in
Fraae kommen. Soweit von dem betreffenden Reichsministerinm linterbebörden reffortieren. dürfte ein Emp¬
fehlungsschreibenan die Unterbehörden in Betracht kommen.
gez. Dr . Pündet.
An die Herren Reichsminister.
Der Reichsminister des Innern.
IA 1005/3 . 4.
Berlin , den 1. Mai 1931.
Abschrift beehre ich mich zur gefälligen Kenntnis zu
übersenden. Unter den gegenwärtigen schwierigen politischen
und wirtschaftlichen Verhältnissen kommt den Veröffentlichungsorganen der Reichszentrale für Heimatdienst eine

besonders bedeutungsvolle Rolle zu. Ich darf dtcher bitten,
die Anregung des Herrn Reichskanzlers nach Kräften zu
unterstützen und zur weitgehenden Berbretlüng des „Helmatdienstes* und der „Richtlinien * in geeigneter Weise bei¬
tragen zu wollen.
gez. Wirth.
An die Länderregierungen.
Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Kenntnisnahme und mit der Bitte , die Verbreitung des „Helmatdienstes" und der „Richtlinien * nach Möglichkeit zu fördern.
Im Aufträge : gez. Theegarten.
An
1. pp.

3. den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden.

Hinweise.
Vas 7ü<lif«he Varlehnskassenwesen
in veutschlancl.
Unter obigem Titel ist in der Schriftenreihe der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden und der Hauptslelle für
jüdische Wanderfürsorge eine Broschüre erschienen.
Die Veröffentlichung befaßt sich mit dem Stand und
Umfang des jüdischen Darlehnskaffenwesens in Deutschland,
aidt einen Ueberblick über die geaenwärtigen Formen jüdi¬
scher Darleknskosten (samt einem Verzeichnis sämtlicher jüdi¬
scher Darlehnskaflen in Deutschland und ihre Darlehnsbedinqungen), schildert die Tätigkeit verschiedener Darlehnskasien. weist hin auf die sonstigen Möglichkeiten, auch von
nichtjüdischen Stellen sich billige Kredite zu beschaffen und
bespricht schließlich die bisheriaen Förderungsmaßnahmen
/Zinsverbilligung, Kapitalbeschaffuno), die die Zentralwohl¬
fahrtsstelle mit dem Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden getroffen hat.
Im zweiten Teil der Schrift wird ein Programm für
den notwendigen Ausbau des jüdischen Darlebnskaflenwesens in Deutschland entworfen. Auf Grund der Darlegung
der wirtschaftlichen Situation der deutschen Juden wird ins¬
besondere für die Errichtung von Bezirksdarlehnskaffen ge¬
worben, deren Errichtung und Förderung sich die gemeinsam
von der Zentralwohlfahrtsstelle und dem Preußischen Landes¬
verband jüdischer Gemeinden errichtete Zentralstelle für jüdi¬
sche Darlehnskaffen sich zur Aufgabe machen wird.
Der Preis dieser Schrift beträgt 0.50 RM
Sie kann
durch die Landes- und Prooinzialverbände für jüdische Wohl¬
fahrtspflege oder auch unmittelbar von der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden , Charlottenburg 2, Kantstraße 158, bezogen werden.

7ücttsche Kriegergräber in Rumänien
Don dem Beauftragten für die Deutsche KriegsgräberFürsorge in Rumänien ist ein Buch „ Kriegergräber in
Rumänien * erschienen, das einen lleberblick über das bis¬
her auf diesem Gebiet Geschaffene, Einblick in die Verhältniffe sowie Anregungen zu weiterer Mitarbeit gibt.
Unter den 34000 in rumänischer Erde ruhenden
deutschen Soldaten befindet sich eine erhebliche Anzahl
Juden, von denen ein großer Teil auf dem jüdischen Heldenftiedhof zu Iaffy die letzte Ruhestätte gefunden hat.
Der Herausgeber , Herr Karl Stauß in Ploesti , Str.
Pantelimon Nr . 53, wird auf Anforderung das Buch gegen
Erstattung eines geringen Unkostenbeitrages übersenden.
Er wird aber auch in seiner amtlichen Eigenschaft alle von
ihm gewünschten Auskünfte über jüdische Kriegergräber in
Rumänien bereitwilligst erteilen.

Wohlfahrtsbriefmarken.
Die Deutsche Rothllfe gibt ln diesem Iabre neue Wohl¬
fahrtsbriefmarken heraus , die zur Freimachung sämtlicher
Postsendungen nach dem In - und Auslände bis zum 30. Juli
1932 Verwendung finden können. Die Marken , die künst¬
lerischen Bildschmuck aufweisen, werden zu folgenden
Preisen abgegeben:
die
die
die
die

8
15
25
50

RPf
RPf
RPf
RPf

.-Marke
.-Marke
.-Marke
.-Marke

(Zwinger in Dresden)
(Rathaus ln Breslau)
(Heidelberger Schloß)
(tzolstentor in Lübeck)

zu
zu
zu
zu

12
20
35
90

RPf„
RPf .,
RPf .,
RPf.

Außerdem werden Wohlfahrtspostkarten mit einge¬
druckter 8 RPf .-Briefmarke zum Prelfe von 12 RPf . und
Markenhestchen mit 10 Marken zu 8 RPf . und 4 Marken
zu 15 RPf . zum Preise von 2,— RM . herausgegeben.
Soweit der Vertrieb nicht durch die Post , sondern durch
Wohlfahrtsorganisationen erfolgt, verbleibt diesen aus dem
Reinertrag ein Anteil von 80%. Der Ertrag der Wohl¬
fahrtsbriefmarken soll in diesem Jahre zur ergänzenden Für¬
sorge für Notleidende aller Bevölkerungskreise , besonders
aber für Mütter und für die Jugend dienen. Da hiermit
ein Weg gewiesen ist. auch den jüdischen Wohlfahrtsstellen
einen Teil der von ihnen so dringend benötigten Mittel in
die Hand zu geben, . empfehlen wir unseren Mitglledsgemeinden, Wohlfahrtsbriefmarken in möglichst großem Um¬
fange zu verwenden und sie von den jüdischen Wiwtfahrtsorganisatlonen anzufordern . Sie können auch durch unsere
Vermittlung bezogen werden.
Charlottenburg , 12. Oktober 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Nktenptan für die Registraturen

cler Synagogengemetnrlen.

Von Herrn Philipp Fuchs , Gr . Gerau (Hessen), ist im
Selbstverläge ein Aktenplan herauSgegeben worden, der
dank seiner ausführlichen Bearbeitung nach neuzeitlichen
Gesichtspunkten für ^alle größeren Synagogengemeinden eine
vorzügliche Grundlage für die Einrichtung und Verwaltung
ihrer Registratur bildet.
Die Broschüre kann zum Preise von 2,50 RM . von
dem Herausgeber bezogen werden.

OnonnrattUtb für den getarnten Intot »: Ktactln ylrsch. BerUn-Cbarlotteaburg. Eooetnalkc 5. — Derlag: preußischer fandeupetband jüdischer Oemetnden,
Bertio-Ctartottenburg 2. üomyroße 15*. — Drude Ondetnann & CSdedM
, Berlin SCX.

