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Beritn, den 25. Januar 1932

Zum Beginn des 10. Jahrganges
Mit der vorliegenden Rümmer tritt das Verwaltungsdlatt in den 10. Jahrgang seines Erscheinens. Der Landes¬
verband steht vor dem Beginn des zweiten Dezenniums
seiner Tätigkeit . Ein Rückblick aus die im abgelaufenen
Jahrzehnt herausgegebenen Blätter wird nicht Jeden voll
befriedigen; zwischen den einzelnen Ausgaben klaffen häufig
weite Lücken, in denen unsere Mltglledsgemelnden über
die Arbeit des Landesverbandes nicht hinreichend unterrichtet worden sind. Dieser Mangel ist aber in den letzten
Jahren beseitigt werden. In Zukunft soll nicht nur für
regelmäßige Veröffentlichungen Sorge getragen , sondern
auch der Inhalt des Blattes weiter ausgebaut werden, da¬
mit die Gemeinden mit allen für ihre Geschäftsführung wichtigen Tatsachen bekannt werden und die Möglichkeit erhalten, darüber hinaus einen Neferen Einblick in das
Wirken des Verbandes zu tun.
Auf dieses kann mit einer gewissen Befriedigung zurückgeblickt werden. Schon die Tatsache der Gründung des
Verbandes konnte jeden, der die Sorgen und Röte der
Kleingemeinden kennt, mit Genugtuung erfüllen. Ohne den
Verband wären zahlreiche Klein- und Mittelgemetnden
finanziell zusammengebrochen. Wir wissen zwar nicht, was
uns die Zukunft bringen wird. Wir wissen nicht, ob die
Entwicklung der Verhältnisse die Gemeinden vor die Frage:
Sein oder Nichtsein stellen wird. Eins wissen wir aber:
Der LandeSveroand wird auch welter manch ein Gemein¬
wesen vor völliger Auflösung und zahlreiche Menschen vor
Rot und Verelendung bewahren.

lieber die Einzelheiten ihrer Arbeit hat die Derdandsleitung häufig berichtet, nicht nur in den Spalten dieses
Blattes , sondern auch in der jüdischen Presse, die fich gern
ln den Dienst unserer Sacke gestellt und unsere Mitteilungen
der jüdischen Oeffentlichkeit unterbreitet hat. Auch in
Privätarbeiten ist das Wirken des Landesverbandes aus¬
führlich behandelt worden, so daß es sich erübrigen dürste,
auch an dieser Stelle noch einmal zusammenfaffend darzu¬
legen, wie sehr sich der Ausgabenkrels des Verbandes in
der Zeit seines Bestehens gedehnt hat.
Solange der Gemeinschaftsgedanke im deutschen Juden¬
tum noch lebendig ifh solange jeder Jude und jede Ge¬
meinde es mit Stolz als ihre gern erfüllte Pflicht ansleht,
für das Wohl der Glaubensgemeinschast einzuketen,
brauchen wir um das Los unserer Klelngemelnden nicht zu
bangen. Der Landesverband wird Mittel und Wege suchen
und finden, am nach besten Kräften Rot zu mildern, drohen¬
den Verfall aafzahalten und das Melterbestehen der
jüdischen Gemeinden zu sichern!
Von diesem Willen erfüllt tteten wir in das zweite
Jahrzehnt unserer Arbeit und geben dem Wunsche Aus¬
druck, daß diese der jüdischen Semeinschast zum Segen ge¬
reiche.
Eharlottenburg , 1. Januar 1S32.
Der Rat
des Preußischen Laudesverbandes jüdischer Gemeinde«.

vas Neichsgericht über die Nechtsstellung altpreuhischer Synagogengemeinclen.
sinne anzustellen; daher sei ausschließlichdas Arbeitsgericht
(Urteil des NI. Zivilsenats vom 7. Juli 1931. lll 414/30.)
zuständig. Dieses Urteil hat der Kläger mit der Revision
Eine Synagogengemelnde , auf die daS preußische Gesetz
angefochten. Das Reichsgericht hat das Urteil des Obervom 23. Juli 1847 Anwendung findet, hatte einem in ihrer
landesgertchtt aufgehoben und die Sach« zur Verhandlung
Verwaltung beschäfügten Herrn gekündigt. Der Gekündigte
und Entscheidung an das Berufungsgericht zu rückverwiesen.
nahm für sich ln Anspruch, Beamter zu sein und klagte.
Die Entfchetdungsgründe des Reichsgerichts lauten wie folgt:
Die beulaae Synagogengemelnde machte gelten- , daß ledig¬
Der Berufungsrichter hat die Klage wegen Unzuständig¬
lich ein bürgerlich-rechtliches Anftellungsverbältnis vorläge,
des angerufenen Gerichts abgewiesen. Er vertritt die
keit
von
Das
sei.
und daß demgemäß daS Arbeitsgericht zustäiwig
Rechtsanficht, daß die Beklagte als jüdische Religions¬
dem gaulndtzten Angestellten angerufene Landgericht wies die
gemeinschaft keine Körperschaft des öffentlichen Rech« sei.
Klage mit der Begründung ab, es sei ledlgllch ein bürgerlichda ihr auf Grund des preuß. Gesetzes vom 23. 3all 1847
sei
rechwches Dienstverhältnis anzuerkennen . Der Kläger
(SS . S . 283) und des bestättgten Statu « zwar die Korpo¬
nicht als Beamter anaestellt, und daher sei seine Klage un¬
rationsrechte a« juristisch« Person , nicht aber die a« öfsentbegründet. Die Berufung des Klägers hat das Oberlandes-rechttiche Korporation Zuständen. Die Beklagte habe
lich
SynaaogenDie
:
gertcht zurückgewiesen mit der Begründung
durch die Bestätigung des Statu « die besonder« Rechttgemetnden feie« nicht Körperschaften des KfenMchen Rechts.
Infolgedessen seien sie nicht in der Lag«. Beamte im Rechts- -K IU'( stellvng erlangt , welch« der Staat nach verfchiedenen Rich-
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fangen den Religionsgemeinschaften eingeräumt habe, wie
sich im einzelnen auS dem preußischen Gesetz von 1847 und
dem Statut ergebe. Die Beklagte könne seitdem von ihren
MitgUedern Abgaben und Steuern erheben, fle in beson¬
dere Heberollen eintragen , so daß die Abgaben im Ver¬
waltungswege beigetrieoen werden könnten. Mit dem Erwerk der Rechte einer juristischen Person hinsichtlich der
Bermögensverhältnisie sei aber der Erwerb einer Körper¬
schaft deS öffentlichen Rechts nicht verbunden gewesen. Nach
wie vor sei zwischen Religionsgesellschaften öffentlichen
Rechts und solchen des privaten Rechts ein Unterschied be^
geblieben.
Zwarmachen.
ließe sich
streng
schied
nicht mehr
Das ein
Mehr
oderjuristischer
Minder
an Sonderrechten könne aber ein juristisches Unterschei¬
dungsmerkmal nicht bilden. Wenn die Religionsgesellschaften
öffentlichen Rechts dieselben Zwecke verfolgten, wie der
Staat , so könnten sie sich hierdurch von den übrigen
Rellgionsgesellschafien mit bloßen Korporationsrechten
juristisch nicht unterscheiden. Denn in dem Zweckmoment
könne ein juristisches Unterscheidungsmerkmal nicht erblickt
werden. Dieses gebe nur den Grund an, warum der Staat
die Religionsgesellschaften als öffentlich-rechtliche behandle.
Endlich könne nicht vorgebracht werden, daß öffentlichrechtliche Religionsgesellschaften nach öffentlichem Recht zu
beurteilen seien, im Gegensatz zu anderen, welche grund¬
sätzlich dem Privatrecht unterfielen . Dieser Auffassung stehe
entgegen, daß das ganze Vereinsrecht öffentlich normiert
sei, ohne daß der einzelne Verein die Eigenschaft einer
Körperschaft öffentlichen Rechts erlange . Der Unterschied
sei nur aus geschichtlichen Gründen zu rechtfertigen. Danach
seien nach den Bestimmungen des ALR . als öffentlich-recht¬
lich ausgenommen
nur die evangelische und die katholische
Kirche zu betrachten, während die übrigen Religionsgesell,
schäften nur juristische Personen des Privatrechts feien. Im
Gegensatz zu der Entwicklung bei der katholischen und evan¬
gelischen Kirche, hätten die Synagogengemeinden durch das
Gesetz von 1847 in Verbindung mit dem genehmigten Statut
nur die Rechte einer juristischen Person hinsichtlich der Vermögensverhältniffe erlangt . Sie seien dadurch noch nicht
in die Reihe der öffentlich ausgenommenen Aeligionsgesellschaften eingegliedert worden, wenn ihnen auch eine Reihe
von Funktionen übertragen worden seien, die sonst nur
öffentlich-rechtliche Körperschaften ausübten . Dieser Rechtszustand, der durch die Reichsverfassung in Art . 137 Abs. 5
aufrechterhalten worden sei, werde auch durch die spätere
Gesetzgebung, die in vereinzelten Fällen die Rechte einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft an jüdische Synagogen¬
gemeinden verliehen habe, gerechtfertigt. Hiermit stehe auch
im Einklang 8 4 des preuß. Gesetzes betr. den Austritt aus
0en Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts vom 30. No¬
vember 1920 (GS . 1921 S . 119), welche Bestimmung bei
anderweiler Meinung ganz überflüssig sein würde. Die
Beklagte sei daher nicht in der Lage gewesen, mit dem
Kläger ein öffentlich-rechtliches Beamtenverhältnis zu be¬
gründen. Der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag
sei demnach nur ein Privatdienstvertrag . Das angerufene
Gericht sei somit im Hinblick auf 8 2 Nr . 2 und 8 5 ArbGG,
unzuständig.
Der grundlegende Rechtsstandpunkt des Berufungsrichters muß in Übereinstimmung mit der Revision als
rechtsirrig bezeichnet werden. Der Berufungsrichter ver¬
kennt die Bedeutung und den Geltungsbereich des Gesetzes
vom 23. Juli 1847 und zieht insbesondere aus dem für die
Synagogengemeinde Frankfurt a. Main ergangenen Gesetz
vom 16. April 1928 sGS . S . 81) verfehlte Schlüsse, indem
er unbeachtet läßt, daß das für die Rechtsverhältnisse der
altpreußischen Juden maßgebende Gesetz von 1847 in Frankfurt a. M . niemals Geltung erlangt hat. Daselbst galt vielmehr das Regulativ vom 8. März 1839, welches hinsichtlich
der Verfassung und Verwaltung der jüdischen Synagogen¬
gemeinden wesentlich abweichende Bestimmungen von denen
des preußischen Gesetzes von 1847 enthielt.
Für die Entscheidung ist auszugehen von der Bestim¬
mung des Art . 137 Abs. 5, S . 1 RVerf . Nach dieser blieben
bie Religionsgesellschaften Körperschaften des öffentlichen
Rechts, soweit sie bisher solche waren . Es ist anerkannt,
daß dieser Satz unmittelbar geltendes Recht und nicht nur
eine Richtschnur für den Gesetzgeber bildet. Die jüdischen
Synagogengemeinden haben aber auf Grund des Gesetzes
vom 23. Juli 1847 die Rechte als öffentlich-rechtliche Korpo¬
ration erlangt.

Diesem Gesetz ging folgende geschichtliche Entwicklung
voraus , deren Betrachtung zum Verständnis des Gesetzes
notwendig ist.
Nachdem in Preußen durch das Edikt vom 21. Mai
1671 die Niederlassung von 50 aus Wien vertriebenen
jüdischen Familien geregelt war , erhielten die Gemeinden
durch Verordnung vom 24. Januar und das Reglement
vom 7. Dezember 1700 die politische Aufgabe und die Derpslichtung, die vom Staate geforderten Iudensteuern aufzu¬
bringen. Zu diesem Zwecke wurden sie in einen religiösvolitischen Verband umgestaltet, dem von Staats wegen
eine Verfassung gegeben wurde . Diese Entwicklung wurde
durch weitere Erlasse (Edikt vom 20. Mat 1714, Reglements
vom 29. September 1730 und 17. April 1750) ausgebaut
und eine Organisation geschaffen, deren Grundzüge in der
Hauptsache folgende waren : Alle Juden werden zu einer
Gemeinde zusammengefaßt derart , daß jeder Jude ohne
weiteres Mitglied der Gemeinde wird (Parochialzwang ).
Die Gemeinde erhält das Steuerrecht gegenüber ihren Mit¬
gliedern, zu deren Durchsetzung der Staat ihr leine Zwangs¬
mittel gewährt . Der Aufgabenkreis ist teils religiöser, teils
oolitischer Natur . Die Gemeinde erhält Polizeiaewalt gegen¬
über sämtlichen Juden , zunächst gegenüber den stadtfremden,
später auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern . 3m
„Rabbiner " und „Aeltesten" werden Organe oer Gemeinde
geschaffen, deren Verfassung staatlich geregelt wird. Die
Aeltesten erhalten gewisse Strafbefugnisse.
Das ALR ., welches in 8 1? H 11 die vom Staat aus¬
drücklich aufgenommenen Kirchengesellschaften als privi¬
legierte Korporationen und in 8 20 die nur genehmigten
Religionsgesellschaften als „geduldete Gesellschaften" behan¬
delt, hat die Rechte der jüdischen Gemeinden nicht geregelt,
vielmehr erging am 11. März 1812 das Edikt betr . die
bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen
Staate (GS . S . 17), welches die Juden aus Fremden und
Schutzbefohlenen zu einheimischen Staatsbürgern erhob und
in Rechten und Pflichten den Christen gleichstellte. Durch
diese Eingliederung entfiel die Rechtsgrundlage sür die Aufrechterhaltung des bisherigen besonderen oolitischen Zu¬
sammenschlusses
. Auf der anderen Seite enthielt das Edikt
keine Regelung über die jüdischen Gemeinden, behielt viel¬
mehr den Erlaß derartiger Bestimmungen in 8 39 vor. Die
Folge war Unklarheit und Unsicherheit in der Beurteilung
und Behandlung der Gemeinden durch die Staatsbehörden,
die zu unhaltbaren Verhältnissen führte . Es kam mehr und
mehr im Anschluß an die Einteilung des ALR . die Auf¬
fassung zur Herrschaft, daß die jüdischen Gemeinden die
Stellung einer Privatgesellschaft hätten . Der Staat küm¬
merte sich um ihre Angelegenheiten nur , soweit das polizei¬
liche Interesse es gebot. Die jüdischen Gemeinden waren
deshalb durch die Möglichkeit von Massenaustritten oder
Steueroerweigerungen in ihrer Existenz bedroht. Diesem
unhaltbaren Zustand machte die unter dem 1. Juli 1833 für
das Großherzogtum Posen erlassene vorläufige Verordnung
wegen des Iudenwesens im Großherzogtum Posen (<&€>.
S . 66) ein Ende, welche den Synagogengemeinden im Groß¬
herzogtum Posen wieder hohellsrechtliche Befugnisse verlieh
und den Parochialzwang wieder herstellte. Die Gemeinden
erhielten eine gesetzlich geregelte Organisation , welche den
Vorschriften der revidierten Städte -Ordnung in ähnlicher
Weise nachgebildet wurde. Die Verwaltung der Vermögens¬
und Schuldverhältnisse wurde den Staatsbehörden unter¬
stellt und den Korporationen zur Pflicht gemacht. Für das
übrige Preußen im damaligen Umfange brachte dann das
mehrfach erwähnte Gesetz vom 23. Juli 1847 eine Neu¬
gestaltung der jüdischen Gemeindeverhältnisse, welches sich
auf ähnlicher Grundlage bewegte. Es wurden nunmehr
folgende Grundsätze gesetzlich festgelegt:
1. der Parochialzwang (8 35);
2. die Bildung der Synagogenbezirke durch die
Regierung (8 36);
3. die Organisation der Synagvgengemeinde durch Vor¬
stand und Repräsentantenversammlung (88 38—47).
Den Gemeinden wurde weitgehende Autonomie, ins¬
besondere bezüglich der Regelung des Steuerverfahrens und
der Verfassung im Rahmen der gesetzlichen Grenzen und
des Kultuswesens eingeräumt . Ferner behielt sich der Staat
ein weitgehendes Auffichtsrecht und die Mitwirkung bei
einer Reihe von Rechtsakten vor (ßß 42, 43, 50, Abs. 2, 51,
52, 53—59, 60, 71). Endlich bedurften Ausländer zur An-

i

ffeOnng an der Synagoge der staatlichen Genehmigung l8 71
Abs. 2). Diese Gesetzgebung ist. abgesehen von der Ab¬
änderung durch Art . 13 der alten preußischen Verfassung
bis rum Inkrafttreten der Reichsverfassung vom 11. August
ISIS nur noch durch die AuStrittsgesetz« vom 28. Juli 187«
und 13. Dezember 1918 geändert worden.

Aus diesen hervorgehobenen Grundsätzen des Gesetzes
von 1847 eraibt Sch die Rechtsstellung der jüdischen Gemein¬
den in Alt -Preußen als diejenige öffentlich-rechtlicher Korporationen . Diese Ansicht wird auch in dem im Ministerium
bearbeiteten amtlichen Handbuch über den Preuß . Staat
1931 137. Jahrgang (6 . 1126; kirchliche Behörden D) ver¬
treten.
Der Berufungsrtchter glaubt, seinen abweichenden
Standpunkt aus 8 37 des Gesetzes von 1847 entnehmen zu
können, welcher lautet:
„Die einzelnen Eynagogengemeinden erhalten in
bezug auf ihre Dermögensverhältniffe die Rechte
juristischer Personen ."
Diese Bestimmung kann jedoch nur im Zusammenhang
mit den übrigen Bestimmungen des ganzen Gesetzes ge¬
würdigt werden . Der Berufungsrichter verkennt , daß diese
neben der Verleihung der Autonomie eine Belehnung mit
staatlichem Herrschaftsrecht (Imperium) und zugleich eine
Unterstellung unter eine öffentlich-rechtlich geordnete umfassende Staatsaufsicht enthalten . Zugleich werden nach
dem Gesetz den jüdischen Gemeinden neben der ihnen über¬
lassenen Pflege des religiösen Kultuswefens Zwecke auf¬
erlegt, die auch der Staat für alle seine Untertanen an¬
strebt. Das Gesetz gedenkt der Armen - und der Kranken¬
pflege <8 59). Der Regierung wird hinsichtlich der für diese
Zwecke der Gemeinde zur Verfügung stehenden Fonds und
Anstalten ein Oberauffichtsrecht Vorbehalten. Das Gesetz
enthält in dieser Beziehung auch Bestimmungen hinsichtlich
des Unterrichtswesens in 88 60—67, und zwar in 88 63—67
hinsichtlich des Elementar - und in 8 62 hinsichtlich oes reliiösen Unterrichts . Den jüdischen Gemeinden ist gestattet
64), unter gewissen Voraussetzungen eine öffentliche
.ule (8 67) anzulegen und die Absonderung der Juden zu
einem eigenen Schulverbande zu beantragen . Auch hier
besteht ein Mitwirkungsrecht der Regierung (88 65, 66).
Endlich enthält das Gesetz in 8 58 Bestimmungen über Ein¬
richtung und Unterhaltung der Äegräbnisplähe . Die
Kosten derselben gehören zu den allgemeinen Kosten des
Kultus und können wie diese nach oen Grundsätzen
Statuts auf einzelne Beitragspflichtige umgelegt und des
im
Verwaltungswege etngezogen werden.
Alle diese Aufgaben gehören dem Bereich der öffent¬
lichen Angelegenheiten an. Sie sind zu erfüllen für Unter¬
tanen des Staates , welche durch die Gemeinschaft der
Religion verbunden sind. Zur Durchführung dieser Auf¬
gaben ist den Gemeinden das schon erwähnte Recht der
Autonomie (8 50) zugesprochen. Das die inneren Verhältnlsse regelnde Statut bedarf aber der Bestättgung durch
den Oderpräfldenten . Die Erledigung der Verwaltungs¬
angelegenheiten erfolgt durch Funktionäre , welche das Ge¬
setz bezeichnenderweise als Derwaltungs b e a m t e bezeich¬
net. Ihre Wahl und Anstellung ist Sache des Vorstandes.
Die Repräsentanten sind aber über die Würdigkeit vorher
zu hören.
Die den Untertanen gegenüber eingeräumte Hoheits¬
gewalt äußert sich namentlich ln dem Parochtalzwang (8 35).
Durch die spätere Austrtttsgesehgebung ist dieser Zwang
gemildert, aber nicht aufgehoben worden. Der Durchfüh¬
rung der besonderen Aufgaben dient endlich das schon er¬
wähnte , in 8 58 geregelte Steuerwesen . Der Rechtsweg ist
wegen Abgaben und Leistungen nur insoweit zulässig, als
Mitglieder Ansprüche auf Grund besonderer Rechtstitel
erheben. In 8 49 Abs. 3 ist in dem Rekurs ein in dem
System des Verwaltungsrechts begründeter Beschwerdeweg
für alle Angelegenheiten der Synagogengemeinde geschaffen
worden.
Daneben zeigt sich eine Eingliederung der Aufgaben
der Gemeinde in die allgemeine Staatsgewalt auf Grund
.
des weitgehenden
.
Aufflchtsrechts
des Staates . Schon die
Bildung der Synagogenbezlrke erfolgt durch
%Tdie Regierung
nach Anhörung der Beteiligten (8 86 Abs. 1).
1). Di«
Die Stella ng

und Wahl der Organe der Gemeinde sind in den großen
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tDalranggaitfe ift die Genehmigung der Regierung erforder¬
lich. Der Regierung ist auch sonst ein weitgehendes Konkollrecht eingeräumt (§ 49). Die Regierung hat ein Einspruchsrechtgegen die Einweisung der gewählten Kultusbeamten in
Ihr Amt (8 52 S . 3). Streitigkeiten innerhalb der Synagogengemelnde Über innere Kultuseinrichtungen, welche auf
Rildung einer neuen Synagoge abzielen, können durch eine
vom Minister eingesetzte Kommission begutachtet werden,
lieber die zu kettenden Anordnungen entscheiden an letzter
Stelle unter Ausschluß des Rechtsweges die Minister (§ 53
S . 2 und 3).
Der Berufungsrichter nimmt ferner auf die Bestimmun¬
gen des Allgemeinen Landrechts Bezug. Aber auch diesem
kann die entgegengesetzte Meinung nicht entnommen werden.
Zwar wurden die jüdischen Synagogengemeinden in Alt¬
preußen nicht zu den vom Staat ausdrücklich privilegierten
Kirchengefellschasten(8 17, ll 11) gerechnet, sie unterfielen
vielmehr den geduldeten Religionsaesellschaften gemäß 8 20.
Damit ist aber über ihren öffentlich-rechtlichen Charakter
noch nichts entschieden. Vielmehr muß hinsichtlich der ge¬
duldeten Religionsgesellschaften Mischen solchen rein privatrechtlichen Charakters und solchen, deren Organifatton
öffentlich-rechtlich geordnet ist, unterschieden werden. Des¬
halb kann auch der 8 1 der erwähnten vorläufigen Ver¬
ordnung vom 18. Juni 1833 (GS . S . 66) über das Juden¬
wesen im Großherzogtum Posen in geschichtlicher Betrachtungsweise zu einer anderen Auslegung des 8 37 des Ge¬
setzes von 1847 nicht führen. Vielmehr ergibt bereits dieses
Gesetz, daß die jüdischen Gemeinden im Großherzogtum
Posen wieder in die öffentlich-rechtliche Sphäre erhoben
wurden.
Endlich ist auch dem vom Berufungsrichter erwähnten

Gesetz vom 16. April 1928 wegen Anerkennung der Syna¬
gogengemeinde Frankfurt a. M . (GS . S . 81) und dem Äus-

trittsgefetz vom 30. Äovember 1920 (GS . S . 119) nichts
Gegenteiuges zu entnehmen. Das erste Gesetz erklärt sich,
wie schon betont, durch die ganz abweichend gestaltete frühere
Judengesetzgebungfür Frankfurt am Main . Aber auch Nie
Einfügung oes 8 4 ln das Auskittsgeseh erhält durch diesen
Umstand eine andersartige Beleuchtung. Da das Austrittsgeseh für den ganzen Freistaat Preußen erlassen wurde, so
mußte es mit Rücklicht auf diejenigen preußischen Gebiete,
in denen die jüdischen Gemeinden vor dem Inkrafttreten
der Reichsverfassung nicht die Stellung öffentlich-rechtlicher
Korporationen hatten , die Anwendung des Gesetzes, welches
nur den Austritt aus Religionsaesellschaften öffentlichen
Rechts regelte, für die einzelnen Eynagogengemeinden allein
zumal
oes zweifelhaft sein
n Charakters für
einzelneFrage
Gebiete
konnte. Der vom Berufungsrichter aus 8 4 gezogene Rück¬
schluß ist daher Nicht gerechtferttgt.

K vorschretben
, die
.

öffentlich
-recht

Schließlich mag gegenüber der verschiedentlich vertrete¬
nen Ansicht, daß überhaupt die öffentlich-rechtlich« Korporationsqualltät aller Kirchengemeinden zu verneinen sei, auf
die entgegenstehende Rechttprechung des Reichsgerichts
(RGZ . Bd . 114, S . 220. IW . 1927 S . 1253 Rr . 10)- verwiesen werden, an der nach nochmaliger Prüfung festzu¬
halten ist.
<
Die in 8 45 des Gesetzes von 1847 erwähnten Verwaltunasbeamten stellen daher Beamte im öffentlich-rechtlichen Sinne dar und sind nicht Arbeitnehmer gemäß 8 3
Abs. 2 ArbGG . Zu Unrecht hat somit das Oberlandesgerlcht die behauptete Beamtenaualität des Klägers schon
deswegen verneint, weil die Beklagte keine öffentlich-recht¬
liche Korporation sei. Das Urteil unterliegt deshalb wegen
irrtümlicher Anwendung des Gesetzes von 1847 der Auf¬
hebung. Zur Endentscheidung Über die Einrede der Unzu¬
ständigkeit des Gerichts erscheint die Sache aber noch nicht
reif, wett die Beklagte auch aus anderen Gründen die Beamteneigenschast des Klägers bestreitet. Da das Oberlandesgerlcht die Tatsachen- und Rechtslage insoweit noch
nicht geprüft hat, so ist die Sach« insbesondere zur Prüfung
in dieser Richtung zurückzuverweisen.

klus der Tätigkeit des Rats und
der Ausschüsse.

in der Zeit vom 1. klpril 1931 bis 15. Januar

1932.

Nach feiner Reuzusammensetzung hat der Rat zum
ersten Mal am 14. Mai 1931 eine Sitzung abgehalten.
Ueber ihren Verlauf ist in Nr . 4 des Verwaltungsblatts
w. 3ahrg.) berichtet worden. Die Ungunst der inneren und
der äußeren Verhältnisse hat es mit sich gebracht, daß erst
wieder am 10. Januar 1932 eine Sitzung des Rats hat stattftnden Können. 3n der Zwischenzeit gab es eine ungewöhn¬
lich große Menge laufender Verwaltungsarveit , sowie an¬
gespannte Tätigkeit auf mehreren besonderen Gebieten . Im
Vordergründe standen die Verhandlungen über das neue
Judengefetz
und die Beratungen über die Maßnahmen,
die der Wirtschaftsnot
der deutschen
Juden
steuern sollen.
Es sei daran erinnert , daß der vom Rat und Verbands¬
tag beschlossene Entwurf eines Gesetzes betr. die jüdische
Religionsgesellschast in Preußen dem Ministerium für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung bereits im Jahre 1928
eingereicht worden war . Unsere Bemühungen , eine be¬
schleunigte Stellungnahme der Regierung herbelzuführen,
blieben lange erfolglos, hauptsächlich deshalb, weil das
Ministerium durch die Konkordatsverbandlungen mit der
katholischen und der evangelischen Kirche stark in Anspruch
genommen war . Nach deren Beendigung aber ist es uns
gelungen, im Ministerium Verständnis für die Notwendig¬
keit zu wecken, das Gesetz in dem gegenwärtigen Landtag

aber die Verankerung gewisser wichtiger Bestimmungen in
dem 3udengesetz befürwortet.
Die Wirtschafisnot der dentschen Juden bildete fortgesetzt den Gegenstand von Beratungen . Der auf Beschluß
des letzten Verbandstages eingesetzte Wirtschaftsausschuß
hat Unterausschüsse gebildet und unter Hinzuziehung von
Sachverständigen verschiedentlich die Fragen , öle die heutige
Wirtschaftslage aufwirft , erörtert . AlS Teilgebiete find die
Berücksichtigungerwerdsloser Juden bei der nebenberuflichen
Großstadtstedlung und der Ausbau des Darlehnskaffenwesens behandelt worden. Dieser wird durch eine gemein¬
sam mit der Zentralwohlfabrtsstelle der deutschen Juden
gebildete „Zentrale für Darlehnskassen " durchgeführt: Ihre
Arbeiten konnten auch materiell gefördert werden. Die
übrigen Arbeiten sind noch im Flug , so daß über ein Er¬
gebnis ein abschließender Bericht noch nicht erstattet wer¬
den kann.
Immerhin sei auf die am ö. Dezember 1931 in Berlin
veranstaltete Tagung hingewlesen, die nach einem Referat
des Staatssekretärs a. D. Prof . Dr . Julius Hirsch über
„Die Wirtschaftslage der deutschen Juden und die Ein¬
wirkungsmöglichkeiten auf ihre wettere Entwicklung" brauch¬
bare Ergebnisse für die weitere Behandlung gezeitigt bat.
Hiernach soll die weitere Arbeit von kleinen Fachausschüssen
für die verschiedenen Erwerbszweige geleistet werden, die
mit hervorragenden Sachverständigen und Wirtschaftssührern an leitender Stelle besetzt werden sollen.
Die sonstige Tättgkett des Landesverbandes wurde in
den einzelnen Dezernaten und im Dezernentenkollegium ge¬
leistet. das in der Berichtsperiode 21 mal zusammentrat.
Die überall in den Mltgliedsgemeinden steigende wirtschaft¬
liche Not hat den Landesverband in eine außerordentlich
schwierige Lage gebracht. Er war gezwungen gewesen, die
bisher den Gemeinden und Beamten gewährten Beihllfen
nicht nur im Rahmen der Notverordnungen , sondern dar¬
über hinaus zu kürzen, weil die Beiträge der Gemeinden
sich durch das fortgesetzt sinkende Steuersoll ihrer BUtglieder erheblich vermindert haben und sehr schleppend Ein¬
gehen. Leider hat sich eine ganze Anzahl von Gemeinden
gezwungen gesehen, die mit ihren Beamten abgeschlossenen
Verträge zu kündigen. Diese Maßnahme ist außerordent¬
lich zu bedauern, nicht nur well hierdurch die Zahl der
stellenlosen Beamten eine weitere Erhöhung erfährt , sondern
auch, weil das Absterben jüdischen Gemeindelebens an
diesen Orten zu fürchten ist. Es wird auf den ln dieser
Nummer erscheinenden Aufruf verwiesen. Er sei auch an
dieser Stelle unseren Mitgliedsgemeinden dringend zur Be¬
rücksichtigung empfohlen. Me kommenden Monate werden
weiterhin sehr Hohe Anforderungen an die Leistungsfähig¬
keit des Verbandes stellen. Er appelliert deshalb wieder¬
um an die Gemeinden, seine Arbeit dadurch zu unterstützen,
daß die noch rückständigen Derbandsbeiträge allerfchnellstens
überwiesen und die anaeforderten Auskünfte dem Büro
schleunigst zugeleitet werden.
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gelegenheit wurde nunmehr von den verschiedenen im
Kultusministerium ln Betracht kommenden Stellen mit Eifer
in die Hand genommen und so weit gefördert, daß im Sep¬
tember 1931 eine eingehende Beratung unter Zuziehung des
Landesverbandes stattfand. Bei dieser stellte sich heraus,
daß wesentliche Bestandteile unseres Entwurfs aus grund¬
sätzlichen Erwägungen wenig oder keine Aussicht hatten,
vom Ministerium berücksichtigt zu werden. Dieses legte
alsdann einen von seinem Referenten gefertigten Entwurf
vor, der im Oktober 1931 zur Grundlage weiterer Be¬
ratungen gemacht wurde. Das Dezernentenkollegium hielt
es in Anbetracht der Sachlage nicht für angebracht, enddas Zusammentreten
iStellung
und des zuVerbandstagesDa mit
größerem Zeitverlust
verbunden gewesen wäre, so wurden der Engere Rat und
der Ständige Ausschuß des Verbandstages einberufen.
Beide hielten am 18. November 1931 eine gemeinsame
Sitzung ab, deren Ergebnis die folgende einsnmmig an¬
genommene Entschließung war:
Der Engere Rat und der Ständige Ausschuß des
Preußischen Landesverbandes halten in allen Teilen an
dem in den Beschlüssen des Verbandstages und des
Großen Rates vom Jahre 1928 festgelegten Entwurf eines
Judengesehes fest. Der Engere Rat wird beauftragt , auf
beschleunigte Einbringung und Verabschiedung des Ge¬
setzes hinzuwlrken.
Die Verhandlungen mit der Regierung wurden fortaeführl,
sind aber noch nicht abgeschlossen
. Sie betrafen insbesondere
auch die bisher noch nicht im Entwurf vorliegenden liebergangsbestimmungen für die sogenannten neuen Provinzen,
die inzwischen auch Gegenstand von Beratungen der Ver¬
treter der Regierung und des Landesverbandes mit denen
der 3udenheit in Kurhessen und Hannover an Ort und Stelle
geworden sind.
3m Zusammenhang hiermit war die Frage aufgetaucht,
ob es zweckmäßig wäre, den Abschluß eines Konkordats
zwischen dem preußischen Staat und der jüdischen Religions¬
gemeinschaft anzuregen; hierüber ist in mehreren Sitzungen
des Dezernentenkollegiums, einer Sitzung des Engeren Rats,
zu der die Fraktionsoorsitzenden des Verbandstages hinzugezogen worden , waren , und einer Besprechung mit Verfrefem des Preußischen Landesverbandes gesetzestreuer
Synagogenaemelnden eingehend verhandelt worden. Eine
Fühlungnahme mit dem Ministerium zeigte, daß dieses mit
Rücksicht auf die Verschiedenheit der historischen und recht¬
lichen Voraussetzungen keine Neigung zum Abschluß eines
hatte. Auch auf unserer Sette wurde ein Bedürfnts für ein solches nicht als gegeben angesehen, wohl
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Der Monat Januar 1932 hat so viele Sitzungen ge¬
bracht, daß auch hierüber, nachdem das Manuskript vis
hierher schon abgeschlossen war , noch einiges gesagt wer¬
den muß.
Am 10. Januar 1932 fand in Berlin eine Sitzung des
Rates unter Dorsih seines Präsidenten , des Kammergerichtsrats Leo Wolfs , statt. In dieser wurde zunächst über
den jetzigen Stand der Verhandlungen über das Judendem Kultusministerium berichtet. Ein im
isterium gefertigter Referentenentwurf ist in neuerer
Zeit dem Landesverbände ^ »gegangen. Es lag nunmehr
dem Rat ob, zu diesem Stellung zu nehmen. Da daS
Ministerium wiederholt den Wunsch ausgesprochen hat, den
Entwurf sowie die Verhandlungen , welche sich an ihn ge¬
knüpft haben, vertraulich zu behandeln, so ist es nicht an¬
gängig, über den Verlauf der Aussprache im Rat der
weiteren Oeffentlichkeit nähere Mitteilungen zu machen.
Nach sehr eingehender Beratung wurde der folgende Be¬
schluß gefaßt:
„Der Große Rat des Landesverbandes verlangt di«
Verabschiedung des Judengesetzes mit Einhaltung alle»
Grundsätze feines autonomen Entwurfs von 1928. E,
verlangt , daß allein auf dieser Grundlage die Derhand
lungen von feinen Vertretern geführt werben. Er weist
seine Vertreter an. zu erklären , tag ein Entwurf die Zu-

ffimmsna bti prmchtschen3»d«nkums n»r finte, wenn die
Beschlüffe des Landesverbandes berücksichtigt werden, und
daß der Landesverband sich Vorbehalte, andernfalls selne
Forderungen vor dem Landtag zu vertreten ."
Bet der Etatsberatung war dle Versammlung vor eine
schwere Aufgabe gestellt. Es aalt , den Haushaltsplan des
Verbandes den in dem 3ahre 1932 zu erwartenden Schwie¬
rigkeiten äußerer und innerer Art anzupassen. Sowohl die
von dem Schatzmeister und dem Dezetnentenkolleglum ent¬
worfene Vorlage , als auch die unter reger Beteiligung fast
aller Ratsmitglieder «insehende Besprechung, welche den
ganzen Nachmittag bis in die späten Abendstunden in An¬
spruch nahm, ftand unter dem Zeichen der allergröhten
durch die Rot der Zeit gebotenen Sparsamkeit . Es erwies
sich keineswegs als leicht, mit den in Anbetracht der Wirt¬
schaftslage stark verminderten Einnahmen des Landesver¬
bandes derart haoSzuhalten, daß er in den Stand gesetzt
wird, wenigstens seinen hauptsächlichsten Aufgaben in ver¬
tretbarem Maße gerecht zu werden. Die Einnahmen des
Landesverbandes setzen sich einerseits aus den Beihilfen zu¬
sammen, welche der preutzisch« Staat zur Unterstützung
leistungsschwacher Gemeinden für die Erhaltung des Reli¬
gionsunterrichts , die Aufbesserung von Lehreraehältern und
zur Errichtung von Bezirkslehrerstellen gewährt, anderer¬
seits aus den Umlagen, die der Landesverband von seinen
Mitglledsgemeinden erhebt. Da mit einer erheblich ge¬
ringeren Zuwendung von Staatsbeihilfen zu rechnen ist als
im Vorjahre , ergab sich die Notwendigkeit , die Beiträge
derjenigen Gemeinden, welche noch als leistungsfähig an¬
gesehen werden können, zu erhöhen. Die allgemeine und
von allen Gemeinden zu erhebende Umlage soll, wie bisher,
auf vier Fünftel Prozent des Reichseinkommensteuersolls
festgesetzt werden. Von denjenigen Gemeinden jedoch, dle
von ihren Mitgliedern bis zu 30% der Reichseinkommen¬
steuer erheben, soll eine besondere Rotstandsumlage des
Landesverbandes erfordert werden, und zwar in Höhe eines
weiteren X % bti Reichseinkommensteuersolls. Man nahm
dabei an. datz es den einzelnen Gemeinden möglich sein
wird, eine Form zu finden, die die Belastung ihres Etats
mit einer Rotstandsumlage ihren eigenen Mitgliedern nicht
allzu fühlbar erscheinen lassen wird.
Der Rat hat sich der Erkenntnis nicht verschlossen, daß
diese Maßnahme , zu der er sich nur unter dem Zwange
der bitteren Notwendigkeit enttchlosfen hat, ihn keineswegs
ln den Stand fetzen wird, alle dle berechtigten Anforde¬
rungen seiner Mitgliedsgemeinden und dettenigen jüdischen
Einrichtungen und Anstalten auch nur entfernt zu erfüllen,
dle zur Erhaltung auf feine Hilfe angewiesen sind. Er hat
auf fast allen Gebieten seiner Wirksamkeit Abstriche machen
' müssen und demzufolge einen Rotetat aufgestellt, der ein
beredtes Zeugnis von der verzweifelten Lage der meisten
Gemeinden und ihrer Beamten , aber auch der allgemeinen
jüdischen Einrichtungen gibt.
Die Einberufung des Derbandstages wurde für Mitte
März oder Anfang 4tzril vorgesehen. Die genaue Be¬
stimmung des Tages ist dem Dezernentenkollegium über¬
lasten worden.
Das als fernerer Vertreter der Gemeinde Berlin kürzllch in den Rat eingetretene Mitglied Adolf Schoyer wurde
Um wetteren stellvertretenden Präsidenten des Rates , die
Rechtsanwältin Dr . Margarete Berent wurde zur stellver¬
tretenden Schriftführerin gewählt.
Dieser Sitzung des Rats waren eingehende Beratungen
über die Aufstellung des Haushaltsplans vorausgegangen,
und zwar wurden solche nicht nur innerhalb des Dezer¬
nentenkollegiums abgehalten, sondern es sind auch von den
einzelnen Mitgliedern des Rats die Vorstände der größten
Gemeinden an Ort und Stelle über die Sachlage unter¬
richtet und über ihre Meinung betragt worden. Derartige
persönlich« Besprechungen haben sich als sehr zweckmäßig
erwiesen.
-Die erneute Behandlung der Lehrerbildung
fragen fand gleichfalls im Zusammenhang mit der künf¬
tigen Flnanzgeoarung statt. Diese erfordert auf allen Ge¬
bieten starke Einsparungen . Die kosten gerade für die
Lehrerausbildung können im kommenden 3ahre um so
leichter herabgesetzt werden, als der vorhandene Lebrer, die beabsichügte Schließung des Kölner Leyrerüberfchnß
semtnars « rd dle Emsmllnag des Schulbetriedes a» der

Berliner Dorbereltuagsanstalt des Landesverbandes zu
Ostern d. 3. eine Einschränkung der bisher hierfür gemachten
_
Aufwendungen zuläßt.
Kultus aus schuß beschäftigte sich in
Der Liberale
seiner Sitzung am 7. 3anuar 1932 mit den Fragen der Ab¬
haltung religiöser Weihestvnden, der Anfertigung und Ver¬
sendung von Predigten für die Kleinaemeinden, der Ein¬
führung eines Vikariatsjahres und des Ergebnisses des
Allsschreibens für Kompositionen für den Gesangsteil des
von diesem Ausschuß bearbeiteten Gebetbuches, lieber
diesen letzten Gegenstand fand eine zweite Sitzung, an der
auch Mitglieder des Musikausschustes und der Prüfungskommiffion teilnahmen, statt.
Der Vorsitz im Liberalen Kultusausschuß wurde wieder¬
um Rabbiner Dr . Seligmann -Frankfurt a. Main überttagen , zu seinem Stellvertreter wurde Dr . Gach-Berlin
gewählt.
Es sei weiterhin erwähnt, daß auch die Beratungen
Fortschritte
über den zu schaffenden Reichsverband
gemacht haben. . Es ist zu erwarten , daß diese Angelegen¬
heit in der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der jüdischen
Landesverbände des Deutschen Reiches, die am 31. d. M.
stattftndet, ihrer Durchführung nähergebracht werden wird.
3n den letzten Wochen hat der Landesverband die
Durchführung einer Aufgabe übernommen, die ihn schon
des öfteren beschäftigt hatte. Sie gilt der Schaffung einer'
für den Rund¬
jüdischen Arbeitsgemeinschaft
und Zweck dieser Einrichtung soll sein, den
funk. Sinn
Ansprüchen der jüdischen Religionsgemeinschaft gemäß den
dem Eendebekteb der Rundfunkgesellschaften zugrunde
liegenden Reichsratsbestimmungen Geltung zu verschaffen,
für eine in diesem Rahmen berechtigte regelmäßige Sen¬
dung jüdischer Darbietungen Sorge zu tragen und damit
den 3uden in Stadt und Land sowie den Nichtjuden tiefere
Kenntnis jüdischen Wesens und Geistes sowie des jüdischen
Kultus zu vermitteln.

Amtliche

Bekanntmachungen.

A« die Synagogengemeinden und ihre Beamten.
Die allgemeine Wirtschaftskrise hat auch auf die Lage
der Synagogengemeinden den nachhaltigsten Einfluß ausgeübt. Schon ln dem vergangenen 3ahre ist vielfach die
Steuerkrafi der Gemeindemilgtteder so stark gesunken, daß
die Auftechterhaltung der Gemeindeelnrlchtungen nur noch
unter größten Schwierigkeiten und empfindlicher Erhöhung
der Steuerzuschläge möglich war. 3m laufenden Rechnungs¬
jahre hat sich diese Entwicklung gewalttg verschärft, und
es ist zu befürchten, daß in dem nächsten 3ahre, in dem
sich bei den Steuereingängen die wirtschaftliche Sttuaüon
von 1931 erst auswirken wird, die Lage der Synagogen¬
gemeinden sich noch schwieriger gestalten wird. Der Preu¬
ßische Landesverband jüdischer Gemeinden erkennt die Not¬
wendigkeit voll an, soweit es nur irgend möglich ist, helfend
einzugreifen. 3hm sind jedoch leider durch die starke Ein¬
schränkung der Staatszuschüsse und den Rückgang der
Steuerkrafi auch der größeren Gemeinden Grenzen gesetzt.
Es muß daher schon heute mit allem Rachdruck darauf hinaewtesen werden, daß die lleberwindung der augenblicklichen
Notzeit nur möglich ist, wenn alle Beteiligten in höchstem
Opferwillen zusammenstehen. Wir wenden uns dccher mit
diesem Aufruf sowohl an die Gemeinden, insbesondere ihre
berufenen Vertreter in Repräsentanz und Vorstand , alS
auch an die Beamten und Angestellten der Synagogen¬
gemeinden:
An. dl« Beamten »nd Angestellten mit der Bitte, die
schweren Opfer» di« von ihnen verlangt « erden» nicht als
willkürllch« Härte aufznfaffea» sonder« als den von ibaa»
angesichts der völlig veränderte», anhergewöhnllcheaVerHMniffe zu leistenden Beitrag zur Erhalt»«g der jüdische»
Gemeinde» «nd ihrer Etnrichmnge«.
An dl« Gemeinden und ihre Vertreter mit der Bitte,
die Stellnag »nd dl« Bezüge ihrer Beamte« »nd Angestellte»
keinesfalls über das Matz des unbedingt Notwendige» hin». Es wäre ei« schweres Ilnrecht»
ans z» beeinträchtige
wen» etwa di« angenblickliche Lage als Barmand für irgend
» sollte Es muß
«
vermeidbare RlagMabmen ve »n tzterde
im IlloaintrN Älök daran nolebt » erbe», des den Gemelnda-

Mitgliedern Verständnis für die berechtigten Jutereffen der
Beamten zu erwecken. Alle» die die Erhaltung des Juden¬
tums in Preußen und in Deutschland wünschen, müffen einfehen, daß fie trotz der Verschlechterung ihrer eigenen wirt¬
schaftlichen Existenz ihren Gemeinden die nötigen Mittel
zur Verfügung stellen müffen» damit diese ihre gerade in der
heutigen Zeit doppelt notwendigen Aufgaben erfüllen
können, und daß es nicht möglich ist» die infolge der Krise
entstandenen Lasten einseitig auf die Beamten und An¬
gestellten abzuwälzen.
Wir erwarten , daß beide Telle jetzt und in den nächsten
Monaten einträchtig Zusammenarbeiten werden, um den Be¬
stand des deutschen Judentums gegen alle auf ihn ein¬
stürmenden Gefahren zu verteidigen.
Das Präsidium
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.

Betr . Enteignung jüdischer Friedhöfe.
Ein vorliegender Einzelfall gibt uns Veranlassung,
unsere Mitgliedsgemeinden auf folgendes hinzuweisen:
Enteignungen- im regulären Enteignungsverfahren
können nur durchgeführt werden, wenn zuvor ein Antrag
auf Verleihung des Enteignungsrechts gestellt worden ist.
Ein solcher Antrag ist von dem Regierungspräsidenten dem
zuständigen Ministerium einzureicyen, damit die staats¬
ministerielle Verleihung des Enteignungsrechts erfolgt.
Sollte auf diesem Wege die Enteignung jüdischen Friedhofs¬
geländes beabsichtigt werden, so bitten wir, uns hiervon
unverzüglich Mitteilung zu machen, damit wir evtl, die er¬
forderlichen Schritte zur Verhütung der Enteignung unter¬
nehmen können.
Außer dem regulären Enteignungsverfahren ist eine
Enteignüng noch auf Grund der Vorschrift im 8 11 des
Fluchtliniengesehes möglich. Wir raten daher unseren Mit¬
gliedsgemeinden, die Fluchtlinienpläne, die öffentlich ausgelegt werden müssen, daraufhin zu prüfen, ob etwa durch
sie jüdisches Friedhofsgelände berührt wird. In diesem
Falle ist in der festgesetzten Frist ein Einspruch bei der zu¬
ständigen Behörde möglich. Wir bitten, uns auch von allen
derartigen Fällen unverzüglich zu benachrichtigen.
Berlin -Charlottenburg , den 29. Oktober 1931.
L i'l i e n t h a l.

Vetr . Volkstrauertag.
Auch in diesem Jahre hat der Volksbund Deutsche
Kriegsgräber-Fürsorge . in dem auch die jüdische Glaubens¬
gemeinschaft vertreten ist, beschlossen
, einen Volkstrauertag
zur Ehrung des Andenkens der im Weltkriege gefallenen
Soldaten zu begehen. Dafür ist Sonntag , der 21 . Fe¬
bruar 1932, bestimmt worden. An diesem Tage sollen
religiöse und weltliche Gedenkfeiern veranstaltet und Ver¬
gnügungen und Lustbarkeiten eingeschränkt werden.
Es ist dringend erwünscht, daß, wie es in früheren
Jahren geschehen, die jüdischen Gemeinden an dem ge¬
nannten Tage einen besonderen Gottesdienst veranstalten.
Wo das in kleinen Gemeinden nicht möglich sein sollte,
wäre doch beim Sabbath -Gottesdienst am 20 . Februar
1932 eine Gefallenen-Äedächknis-Feier einzuschieben und
darauf hinzuweisen, daß am Sonntag , dem 21. Februar 1932,
dem Ernst des Tages durch Beschränkung der öffentlichen
Lustbarkeiten Rechnung getragen wird. —

Betr . Mitteilung von Dohnungsoerzügen
durch die Gemeinden.
In den Zähren 1926, 1927 und 1928 haben wir durch
eine Bekanntmachung in unserem Verwaltungsblatt die
Vorstände der Synagoaengemeinden gebeten, von dem Fortzuge eines Mitgliedes dem Vorstand derjenigen Synagogen¬
gemeinde, in die das Mitglied verzieht, Mitteilung zu
machen.
Wiederholt ist von einigen Gemeinden darüber Klage
gerührt worden, daß diese Anordnung offenbar nicht be¬
folgt wird, und daß den Gemeinden hierdurch die Erfassung
neu hinzugezogener Juden und ihre Heranziehung zur Kultussteuerveranlagung unmögllch gemacht wird.

Wir richten deshalb an alle Gemetndevorfiände erneut
die dringende Bitte , darauf zu achten, daß die Meldung von

Fall zu Fall sofort nach dem Verzüge eines Mitgliedes
abgegeben wird.
(Vergl . Bekanntmachungen im Derwaltungsblatt 5. Jahr¬
gang Nr . 1 und 6. Jahrgang Nr . 1 und 3 )
Eharlottenburg , den 20. Januar 1932.

Vetr . ürantenversicherungspflicht
Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung hat an uns den folgenden Erlaß gerichtet:
„Auf Grund des 8 110 der Reichsverflcherungsordnung übertrage ich die Entscheidung über Anträge
auf Befreiung von der Krankenverstcherungspflicht ge¬
mäß §§ 170, 171 RDO . den Regierungspräsidenten , für
den Stadtkreis Berlin dem Oberprästdenten in BerlinCharlottendurg.
Im Aufträge gez. Jahn Ke."
1. An pp.
2. pp.
3. die beiden Landesverbänee jüdischer Gemeinden
Zu 3: Abschrift zur gefälligen Kenntnis mit dem Anheimgeden der Bekanntgabe ."
Wir veröffentlichen hierzu nachfolgend den Wortlaut
des für die Synagogengemeinden evtl, in Betracht kommen¬
den 8 170 der Reichsverflcherungsordnung, wobei wir be¬
merken, daß die Krankenverstcherungspflicht
überhaupt
nur bei einem Einkommen bis zu 300,— RM . monatlich
besteht:
„Beamte in Betrieben oder im Dienste anderer
öffentlicher Verbände oder öffentlicher Körperschaften
werden auf Antrag des Arbeitgebers durch die oberste
Verwaltungsbehörde von der Versicherungspslicht be¬
freit, wenn ihnen gegen ihren Arbeitgeber einer der im
8 169 bezeichneten Ansprüche gewährleistet ist oder sie
lediglich für ihren Beruf ausgebildet werden.
Das gleiche gilt für Beamte der bisher landesherr¬
lichen Hof-, Domanial -, Kameral -, Forst - und ähnlichen
Verwaltungen , der bisher Herzoglich Braunschweigischen
Landschaft und der Fürstlich Hohenzollernschen Fideikommißverwaltung.
Das gleiche gilt ferner für Beschäftigte der im
Abs. 1, 2 bezeichneten Arbeitgeber , die auf Lebenszeit
oder nach Landesrecht unwiderruflich oder mit Anrecht
auf Ruhegehalt angestellt sind."
Berlin -Charlottenburg , den 15. November 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Molff.

Bekanntmachung betr . das Verzeichnis der Mitglieder
des Rate ».
Unter Bezugnahme auf das im Derwaltungsblatt vom
24. April d. I . (9. Jahrg . Nr . 3) veröffentlichte Verzeichnis
der Mitglieder des Rates wird hierdurch bekannt gegeben,
daß die Jüdische Gemeinde, Berlin , für die bisher noch un¬
besetzte 10. Ratsstelle
Adolf Schoyer,
Berlin -Grunewald , Gustav-Freytag -Etr . 9,
gewählt hat.
Berlin -Charlottenburg , den 18. Dezember 1931.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

23. Nachtrag.
Zum Verzeichnis der dem Landesverband« angehöriaen Ge¬
meinden, geordnet nach Provinzen and Regierungsbezirken.

Rhelnprovlnz.
_
Regierungsbezirk Koblenz.
Mandel b. Kreuznach.
Weinsheim d. Kreuznach.

Provinz Braadeaburg.

Regierungsbezirk Potsdam.
Strausberg.

5. « endenmg de» Verzeichnlffe
» der Verda«d,tag »abgeordnelen.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung betr. das Ergebnis der Wahlen zum Berbandstag vom 15. Januar d. 3.
(Verwaltungsblatt , 8. Jahrgang Nr . 1, vom 25. 1. 1931)
wird bekannt gegeben, daß der Abgeordnete
Emanuel
Pinczower
, Beuthen,
verstorben ist. Als Ersatzmann ist gemäß 8 65 der Wahl¬
ordnung für die Wahlen zum Berbandstag
Rabbiner Dr . Samuel
Ochs . Gleiwitz,
festgestellt worden.
Berlin -Eharlottenburg , den 17. Dezember 1831.
Preußischer

Landesverband

jüdischer Gemeinden.

Wolfs.

Ministerialerlasse.
Eheschließungen in der Tschechoslowakei.
Der Preußische Minister
für Wissenschaft. Kunst und
Volksbildung
G I 3889. G II.
Berlin W8 , den 29. Dezember 1931.
3n den letzten Jahren haben sich mehrfach Fälle er¬
eignet, in denen Brautleute auf Grund einer von deutschen
evangelischen und katholischen Geistlichen sowie insbeson¬
dere Rabbinern erteilten , als sogenannten Ehedelegation
aufgefaßten Genehmigung zur Vornahme der Trauung in
der Tschechoslowakei daselbst die Ehe geschlossen haben. Die
dort von einem Geistlichen oder Rabbiner voraenommene
Trauung hat im allgemeinen nicht nur kirchliche, sondern
zugleich bürgerliche Wirkung . Gegen die bürgerlich-rechtliche Gültigkeit der Ehen, die auf Grund derartiger Dele¬
gationen deutscher Geistlichen in der Tschechoslowakei ge¬
schloffen worden sind, haben sich jedoch Bedenken erhoben.
Das tschechoslowakische Recht verlangt , was häufig nicht be¬
achtet wurde, daß die Brautleute mindestens 6 Wochen vor
der Trauung ihren Aufenthalt in der Tschechoslowakei
nehmen oder Dispens von diesem Erfordernis erwirken . Es
erkennt vor allem aber die oürgerlich-rechtliche Wirksam¬
keit solcher Ehedelegationen nicht an, die von Geistlichen
oder Rabbinern vorgenommen find, welche in ihrem Heimatstaate die Befugnis zur Vornahme bürgerlich-rechtlicher
Trauungen nicht besitzen.
Um die hieraus für die Rechtssicherheit und die Be¬
teiligten selbst entstehenden Unzuträglichkeiten zu vermeiden,
erscheint es zweckmäßig: daß die um die Erteilung einer so¬
genannten Ehedelegation nach der Tschechoslowakei an¬
gegangenen Geistlichen oder Rabbiner die Brautleute über
die Bedeutung und die Rechtsfolgen einer in der Tschecho¬
slowakei vorgenommenen Trauung jeweils unterrichten. 3ch
ersuche ergebenst, dies den Geistlichen bzw. Rabbinern Ihres
Aufstchtsbereichs tunlichst nahezulegen.
3m Aufträge
gez. Trendelenburg.
An

die kirchlichen Behörden und jüdischen Verbände

Verordnung zur Abänderung der Sparverordnung
vom 12. September 1931 (Gesetzsammlung S . 179).
Vom 4. November 1931. (Pr . Gesetzsammlung S . 227.)

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom
24. August 1931 (Reichsgesetzbl. I S . 453) wird folgendes
verordnet:

81 .
3m Zweiten Telle Kapitel VIII der Sparverordnung
vom 12. September 1931 (Gesetzsamml. S . 179) werden
hinter ß 3 die folgenden Bestimmungen eingefügt:

8 2.
(1) Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Derkündung in Kraft.
(2) Mit der Ausführung dieser Verordnung werden
die zuständigen Minister im Einvernehmen mit dem Finanz¬
minister beauftragt,
8 3s.
Leiter (-innen) und Lehrer (-innen) an öffentlichen
Volks -, mittleren und höheren Schulen, die das 60. Lebens¬
jahr vollendet haben, können auf ihren Antrag von der
staatlichen Schulaufsichtsbehörde ohne Nachweis der Dienstunfähtgkeit in den Ruhestand verseht werden. 3hr Ruhe¬
gehalt bettägt bis zu dem Tage, an welchem sie wegen Er¬
reichung der Altersgrenze in den Ruhestand getreten wären,
ohne Rücksicht auf die Länge der ruhegehaltsfähigen Dienst¬
zeit 80 vom Hundert des zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens. Von diesem Zeitpunkt errechnet
sich das Ruhegehalt nach den allgemeinen Vorschriften: hier¬
her wird die bis zu diesem Zeitpunkt im Ruhestand ver¬
brachte Zeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit ungerechnet,
ür die Berechnung des Witwen - und Waisengeldes gilt
atz 3 auch dann, wenn der Letter (die Leiterin) oder Lehrer
(die Lehrerin) vor dem im Sah 2 genannten Zeitpunkte ge¬
storben ist.
8 3d.
(1) Die Besetzung und auftragsweise Verwaltung der
Stelle eines gemäß 8 3s Ausscheidenden oder einer anderen
Stelle unterbleibt bis zu dem Zeitpunkte, zu welchem der
Ausscheidende wegen Erreichung der Altersgrenze in den
Ruhestand getreten wäre. Dafür treten während dieser Zeit
Schulamtsbewerber (-innen) ober nicht in die Anwärterliste
eingetragene Studienassessoren (-innen), die von der staat¬
lichen Schulaufsichtsbehörde bezeichnet werden, in die Be¬
schäftigung ein.
(2) Die Unterschiedsbeträge zwischen Gehalt und Ruhe¬
gehalt der gemäß 8 3a Ausscheidenden sind an öffentlichen
Volks - und mittleren Schulen zur Verstärkung der Mittel
für Schulamtsbewerder (-innen), an öffentlichen höheren
Schulen für die nach Abs. 1 Satz 2 beschäftigten Studien¬
assessoren (-innen) zu verwenden. Als Unterschiedsbetrag
gilt im Falle des Freiwerdens einer Beförderungsstelle nur
der Unterschied zwischen Gehalt und Ruhegehalt eines
Lehrers (einer Lehrerin) der Eingangsgruppe ohne Stellen¬
zulage mit Höchstgehalt.
(3) Soweit Lehrer (-innen) an öffentlichen Volks - und
öffentlichen mittleren Schulen gemäß g 3a ausscheiden, sind
die Unterschiedsbeträge (Abs. 2) von der Landesschulkasse
oder der Landesmittelschulkasse an die Staatskasse abzuführen; bei dev öffentlichen höheren Schulen sind sie an der
Anstalt selbst unmittelbar dem Studienassessor (der Studienaffefforin) zuzuwenden.
8 3c.
(1) Verheiratete Leiterinnen und Lehrerinnen an öffent¬
lichen Volks -, mittleren und höheren Schulen, die auf ihren
Antrag von der staatlichen Schulaufsichtsbehörde aus dem
öffentllchen Schuldienst entlassen werden, erhalten für die
Dauer von zwei Jahren die Hälfte des ihnen am letzten Tage
des Dienstes zustehenden Diensteinkommens.
(2) Das Gleiche gilt, wenn der Antrag vor der Verheirqtung gestellt wird und die Verheiratung innerhalb von
drei Monaten nach der Entlassung stattfindet.
(3) Für diesen Fall (Abs. 1, 2) gilt für die Dauer von
zwei Jahren 8 3 b sinngemäß.

8 36.
(1) Die 88 3 s bis 3 c gelten entsprechend für die Leiter
(-innen) und Lehrer (-innen) an den übrigen öffentlichen
Schulen.
(2) Die Versetzung in den Ruhestand nach 8 3s und die
Entlassung nach 8 3c Abs. 1 verfügt die staatliche Schulaufstchtsoehörde.
Berlin , den 4. November 1931.
(Siegel .)

Braun .

Das Preußisch « Staatsministerium.

Schreiber,
zugleich alS Flnanzminister.

Grimme. -

Rund-Erlaß de» Ministerium» für vottrwohlfahrt
vom 12. ONober 1931. betr. rituelle Verpflegung von
jüdischen Lindern in Erholungsheimen und Heilstätten.
III 1200/8. 8.
Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden hat den
Wunsch geäußert, daß die durch meinen Erlaß vom 2. 12.
1930 — III 5100ä/15. 8. —s) gegebene Anregung über die
rituelle Verpflegung von jüdischen Kassenmitgliedern in Er¬
holungsheimen auch auf die in Erholungsheimen und Heil¬
stätten unterzubringenden jüdischen Kinder ausgedehnt werden
möchte. Ich trage keine Bedenken , dem Wunsche zu ent¬
sprechen, und ersuche ergebenst, den Bezirksfürsorgeverbän¬
den zu empfehlen, auf Antrag der Beteiligten im Sinne
meines vorgenannten Erlasses zu verfahren.
I . A.: Dr . Schneider.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn
Oberpräsidenten in Charlottenburg .
(VMBl . Sp . 987.)
') VMM . Sp . 1024.

In dem oben erwähnten Erlaß des Ministeriums für
Bolkswohlfahrt vom 2. Dezember 1930 ist zum Ausdruck
gebracht worden, daß jüdische Arbeitnehmer , die von ihrer
Krankenkaffe in ein Erholungsheim entsandt werden sollten,
auf diese Wohltat aus religiösen Gründen verzichten mußten,
weil sie auf rituelle Verpflegung Wert legten, eine solche
aber in dem betreffenden Heim nicht möglich war . Die
Herren Regierungspräsidenten werden in diesem Erlaß er¬
sucht, den Krankenkassen durch die Verstcherungsämter zu
empfehlen, auf Antrag nach Möglichkeit Wünsche zu be¬
rücksichtigen, die dahingehen, solchen jüdischen Kaffenmilgliedern, die auf rituelle Verpflegung besonderen Wert
legen, im Falle der Gewährung eines Erholungsaufenthalts
die Möglichkeit ritueller Verpflegung zu geben, unter Um¬
ständen durch Uebernahme der bei der Kaffe üblichen Ver¬
pflegungssätze für ein mit Zustimmung der Kaffe von dem
Versicherten selbst gewähltes Erholungsheim.

Antworten.
Anweuduug der Preuß. Sparverorduuug v. 12. 9. 1931
auf nebenamtlich beschäftigte Lultusbeamte.
Rach der Preußischen Eparverordnung vom 17. Sep¬
tember 1931 sind Lehrer an öffentlichen Volksschulen ver¬
pflichtet, Geldbezüge, die als Äebenvergütung für eine un¬
mittelbar oder mittelbar im öffentlichen Interesse ausgeübte
Tätigkeit gezahlt werden, an die Landesschulkaffe abzuliefern, soweit sie 900,— ÄM . jährlich zuzgl. 25 % des dar' über hinausgehenden Bettages übersteigen. Die Bezüge
unterliegen der Ablieferungspflicht nicht, soweit sie zum Ersatz
tatsächlicher Auslagen dienen und der Einkommensteuer¬
pflicht nicht unterworfen sind. Diese Vorschriften tteten
mit Wirkung vom 1. Oktober 1931 in Kraft.
Rach der Auskunft des zuständigen Referenten im
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
finden die vorstehenden Bestimmungen insbesondere auch
auf diejenigen Fälle Anwendung, in denen es sich um die
nebenamtliche Ausübung eines Kirchen- oder Kultusamts
handelt. Eine Ausnahme findet nur dort statt, wo noch
vereinigte Kultus- und Schulämter bestehen, da es sich dort
nicht um eine Nebenvergütung , sondern um eine Stellen¬
zulage handelt.
In Ihrem Falle wäre also nach den bestehenden gesetz¬
lichen Bestimmungen, die eine Ausnahme nicht zulasten,
der Lehrer verpflichtet, von der Vergütung von 200.— RM
monatlich 93,75 RM . monatlich an die Landesschulklaffeadzuführen. Der Gegenwert der Dienstwohnung bleibt außer
Betracht, da nach dem Wortlaut der Eparverordnung nur
Geldbezüge zu berücksichtigen
- sind. Ob eine Ermäßigung
des abzoführenden Betrages mit Rücksicht darauf zogebllligt
werden könnte, daß ein Teil der Vergütung als Auslagenersah — Werbungskosten kommen nach dem Wortlaut der
Verordnung überhaupt nicht in Bekacht — anzusehen ist.

wäre von der zuständigen Stoa» - oder Schulbehördeja ent¬
scheiden
. Sin« positive Entscheid
« « halten wir fit sehr
zweifelhaft
. MesenMck hierbei dürfte die Frage sein, ln
welchem Umfange die Vergütung von 200,— m
bisher
versteuert worden

ist.

Die Frage , ob Sie mit Rückficht darauf , daß der Beamte ja einen wesentlichen Teil deS von Ihnen gewährten
Bettages wieder abführen muß, eine Herabsetzung der Vergütung eintreten lassen und den bestehenden Vertrag än dern
können, kann ohne weiteres nicht beantwortet werden. Wir
bitten Eie, uns hierfür zunächst noch Abschrift des Derttages und etwaiger weiterer verkaglicher Abmachungen zu
übermitteln.
An den Dorkand der Svnaaoaenaemeinde R.

Nichtamtliche Hinweise.
Erholung, - und Altersheim für jüdische Lehrer und
Santoreu E. v.
Mitteilungen.
1. Wir haben deschloffen, den Kreis der Aufzunehmenden dahin zu erweitern , daß wir auch Gemelndebearnte aller
Kategorien und Sozialbeamte nebst Ehefrauen , sowie deren
Witwen als Mitglieder und als Insassen aufnehmen.
f
2. Der Verpflegungssatz wird für Dauerinsaffen auf
monatlich RM . 120 —, wr Ehepaare bei Inanspruchnahme
eines Zimmers auf RM . 230,— ermäßigt . Der Tages¬
preis für das Erholungsheim soll in diesem Jahre RM £ 50,
für die Peßach -Tage RM 5,50 betragen . Doch gelten diese
Preise nur für Mitglieder.
3. In den Sommerferlen haben Lehrer den Vorzug.
4. Anmeldungen und Anfragen an I . B . Levy, Frank¬
furt a . M ., Ravensteinstraße 5, erbeten.
5. Es wird dringend um Einsendung der Mitgltederbeiträge für 1932 im Mindestbekage von RM . 5,—» sowie
weiterer Säenden an das Postscheck-Konto des Erholungs - xund Altersheims für jüd. Lehrer und Kantoren e. V ., Frank¬
furt a . M 5680, gebeten.
».
Der Verwaltungsausschuß.
Lucie Zobel, Die jüdisch« Berufsberatung . Grundlagen und
Praxis . Schriften der Zenkalwohlfahrtsstelle der deut¬
schen Juden und der Hauptstelle für jüdische Wanderfür¬
sorge Rr . VI. Preis 1,25 RM
Berufsberatung in Verbindung mit dem Gedanken der
Berufsumschichtung gehört zu den Schlagworten jüdischsozialer Arbeit . So häufig indes von Berufsberatung ge¬
sprochen und Berufsberatung geplant war , es blieb allzu
oft bei Ansätzen in der Praxis , bei Ansätzen auch in ge¬
legentlichen literarischen Beiträgen . Hier erscheint rum
ersten Mal eine zusammenfaffende Darstellung jüdischer Be¬
rufsberatung , eine Erörterung der Grundlagen , aber auch
ein Bild der Praxis , dargestellt an Hand der jüdischen Be¬
rufsberatung in Berlin . „Warum brauchen wir eine iüdische
Berufsberatung ?" Diese Schrift gibt hierauf die Antwort.
Arbeitsaust )au und Methoden der jüdischen Berufsberatung
bedürfen besonders sorgfältiger Beachtung . Auch hierüber
bringt die Schrift grundsegende Ausführungen . Hinweise
auf die Methoden der Arbeit und illustrattve Einzelfälle aus
der praktischen Arbeit geben der Veröffentlichung einen be¬
sonderen Wert.
Während die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen zur
Massenarbeitslosigkeit wird und die allgemeine Fürsorge zu
schematisieren droht, ergibt sich auf dem Gebiete der Be¬
rufsberatung für die jüdische Sozialarbett eine besondere
individualisierender
WieGebiete
durch individuaßnahmen
auf dem entscheidenden
der Be¬
rufseinordnung Notstände in Gegenwart und Zukunft zu
beheben und zu verhüten sind, dafür gibt die vorliegende
Schrift , aus der Praxis für die Praxis geschrieben, einen
lebendigen Hinweis. Sie ist zu dem niedrigen Preise von
1,25 RM . durch die Zenkalwohlfahrtsstelle der deutschen
Juden, Berlln -Charlottenburg . Kantstr . 158, zu beziehen.
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10. Jahrgang

, den 1. Marz 1932
Verlin

Iddlscher

, Nr. 2

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Berbandstages
des preutzlfchen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Gemeinden
Gemäß Artikel 17 der Verfassung des Preußischen Landesverbandes jüdischer
wird hierdurch der Verbandstag auf
Sonntag , den 3. April 1932, nachmittags 2 Uhr |
, Berlin W 8,
nd folgende Tage nach dem Plenarsaal des ehemaligen Preußischen Herrenhauses
eipziger Straße 3, einberufen.
Die Tagesordnung wird gleichzeitig bekanntgegeben . Ergänzung bleibt Vorbehalten.
auf die Tages¬
Gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verfassung find Anträge , welche nachträglich
I
des Berbandstages
ordnung gesetzt werden sollen, spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt
fie von mindestens dem
bekanntzumachen . Sie . muffen auf die Tagesordnung gesetzt werden , wen«
ergeht
zehnten Teil der Abgeordneten gestellt find. Unter Hinweis auf die Derfaffungsbestimmung
Bekanntgabe fristgemäß
hierdurch die Aufforderung , etwaige Anträge so zeittg einzureichen, daß ihre
erfolgen kann.
(
Berlin -Charlottenburg , den 16. Februar 1931.
Der Rat des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
Wolfs.
Tagesordnung des Berbandstages.
1. Eröffnung.
2. Tätigkeitsbericht des Rates.

3. Rechnungsabschluß für das 3ahr 1930/31.
4. Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1932/33
und Festsetzung der Umlage.
5. Aenderung der Berfaffung des Landesver¬
bandes.
S. Reichsverband.
7. Begründung einer Penfionskaffe^
8. Berechnung von Verzugszinsen bei den Gemeindebeiträgen.

HUgemeine Grundzüge aus der Brbelt des Vezirks-

rabbinates vorken.

Das Bezlrksrabbinat in Borken i. W , das als eines
der ersten im Januar 1930 geschaffen wurde, halte einen
sehr schweren Standpunkt , um sich durchmsetzen und den
geistigen Aufbau von Gemeinden durchzuführen. Als der
erste Bezirksrabbiner in Borken hatte ich anzuknüofen an
alte, aber unterbrochene Traditionen , den westfälischen
Verein zur Erhaltung der religiösen Interessen und an das
von diesem Verbände unterhaltene , aber seit ca. 8 Jahren
aufgelöste Rabbtnat , das den Sitz in Marburg , Reckling¬
hausen und Gelsenkirchen zu verschiedenen Zeiten gehabt
hatte . Trotzdem halte ich in ganz anderer Meise vorzu¬
gehen wie meine Amtsvorgänger , die Beamte eines Ver¬
eines waren und nicht in der Meise alle Richtungen im
Judentum zu betreuen hatten , wie es meine Aufgabe als
Bezirksradbiner ist.
Das Leben jeder jüdischen Gemeinde, im besonderen
. Maße aber der Kleingemeinde, hängt davon ab, daß min¬
destens der Sabbatgottesdienst stattfindet und daß der
Jugend Religionsunterricht erteilt wird. Der Bezirksrabbtner hat flch daher zunächst um diese wichtigen Insti¬
tutionen zu kümmern und dann die religiöse, geistige und
soziale Grundlage zu schaffen.
Zum Gottesdienst gehört Minjan und ausgebilüete
unktionäre , Vorbeter und Thoravorleser . Ist Minjan in
emeinden nicht vorhanden, so verbinden flch kleine Nach¬
bargemeinden entweder regelmäßig an einer Stelle oder
abwechselnd in den verschiedenen Orten . Ist dieser Weg
nicht gangbar, so kommt die Gemeinde ohne Minjan zu¬
sammen und spricht die Gebete und hört die Thoravorlesungen, ohne daß Kaddisch, die Brochaus beim Aufrufen
zur Thora und die Keduschoh gesagt werden. Zu den Feier¬
tagen und zum Iahrzeit werden Gäste als Minjanleute be¬
stellt. Ilm Funktionäre in solchen Gemeinden zu schaffen,
wo kein Lehrer oder älterer geübter Vorbeter vorhanden ist.
hielt ich einen Kantorenkurs ab, der von Mitgliedern aus
vier Gemeinden regelmäßig mehr als ein halbes Jahr be¬
sucht wurde, und in dem Hilfskantoren theoretisch durch mich
und praktisch durch den Äezirkslehrer und -Kantor aus¬
gebildet wurden. Man lernte Sinn und Inhalt der Gebete,
korrektes hebräisches Lesen und Dortragen der Gebete, In¬
halt und Ileberblick der Thora - und Profetenabschnitte,
Vorkragen des Wochenabschnittes und der Hasthara mit
Reginaus und Schofarblasen. Diese Hilfskantoren haben
schon zum Teil an den letzten Feiertagen in ihren Heimat¬
gemeinden ihres Amtes gewaltet, lieber das Minjan wird
heute in vieien Kleingemeinden geklagt, besonders nachdem
die Wirtschaft einen stärkeren Lebenskampf verlangt und
dadurch eine starke Ablenkung von religiösen Idealen leider
Gottes elngetreten ist.
Die Jugend macht seit meinem Amtsantritt große Fort¬
schritte, besonders in den Kleingemeinden, wo der Bezirks¬
lehrer die Kinder an den Religionsunterricht fesselt, so daß
fast alle Kinder einen wöchentlichen, zum Teil einen zweimal
wöchentlichen Unterricht erhalten . Das Lehrziel ist ein
größeres und ein höheres geworden. Die von mir regel¬
mäßig durchgeführten Prüfungen steigern die Lernfreudigkelt der Kinder und den regelmäßigen Unterrichtsbesuch.
Selbstverständlich sind die jüdischen Fortschritte der
Kinder am Sitze des Bezirksrabbinates zu loden, wo eine
jüdische Volksschule besteht, die den ersten allgemein-jüdi¬
schen Erziehungsgrund legt, und wo die Jugend an höheren
Lehranstalten bis in die Oberklasfen durch mich im Reli¬
gionsunterricht erzogen werden bann , wozu noch durch
floate jüdische Lehrstunden Interessierte ein gehobenes
Niveau erreichen.
Das gesamte Kaschrutb befindet sich heute auch schon
in besserer Ordnung, nachdem zwei berufsmäßig ausge¬

bildete Schochtim ihres Amtes walten und auch der Wander¬
lehrer in den Landgemeinden die Echechitoh ausüben kann.
Privatschochtim lassen sich heute schon regelmäßig prüfen
und suchen sich zu vervollkommnen. Andere ungeeignete
Schochtim müssen mit der Zeit zurücktreten, damit diese
heilige Arbeit nur von berufenen Kräften ausgeübt werden
kann . Um auswärtigen Reisenden Spelsemöglichkeiten zu

a m,

rituell einwandfreie Mittagstische
ein¬
tet, sinddie einige
im Verzeichnis
des Hamburger rituellen
Speilevereins auszufinden sind. Auch wird in einer
Molkerei Kofcherbutter unter Aufsicht hergestellt, so daß
die Ritualarbeit im steten Wachsen begriffen ist. Die
weitere, ständige und intensive Arbeit wird mit der Zeit
auch die Mißstände auf diesem Gebiete beseitigen, soweit
solche noch vorhanden sind.

Die heutige Wirtschaftskrise verlangt mehr Hingabe zur
sozialen Tat als je zuvor. Daher ist es meine besondere
Aufgabe , Annehmer aller Bedürftigen und wirtschaftlich
Ringenden zu sein und überall Leid zu lindern,
so lange
Mittel zur Verfügung stehen. In vielen Fällen wurden
politische Behörden herangezogen und traten auch ein bei
Unterbringung in rituell geführte Anstalten und bei ein¬
maligen und regelmäßigen Ärmenunterstühungen . In ein'aen Fällen sammelte ich in den Bezlrksgemeinden die
ittel zur Milderung des Lebenskampfes . Auch für
würdige Durchreisende wurde eine Kasse errichtet.

S

Regelmäßige Lehrvorträge , Predigten und wissenschaftliche Vorträge dienen der Belebung der Gemeinde und
bringen die Probleme der Außenwelt in Beziehung zum
Judentum . Literaturkurse und Gemeindeabende schweißen
die Gemeindemitglieder in Freundschaft und Gesellschaft an¬
einander . Schon durch die Aussprache blickt der eine in
die Sorgen des anderen und fühlt sich mit ihm näher ver¬
wachsen. Die gemeinsame Abwehr schafft die gemeinsame
Aufgabe, das gemeinsame Ziel.
Bei besonderen Veranstaltungen , sei es zu Vorträgen
oder geselligen Feiern , besonders aber zum jährlichen Be¬
zirkstag, kommen die Gemeinden zusammen und fühlen,
daß Israel eine einzige Gemeinschaft ist und daß es unsere
gemeinsame Dflicht in, Steine ^u tragen , der eine große,
der andere kleine, jeder seine Steine zum Ausbau
unserer
jüdischen Gemeinschaft.
Wenn auch noch viel zu tun bleibt und der Bezirks¬
rabbiner bei etwa 15 Gemeinden nicht überall gleiche und
wertvolle Arbeit leisten kann , so liegt dies an den Wunden
unserer Zeit, den immer noch schwach zur Verfügung
, stehenden Mitteln , daß die schlechten Bahnverbindungen
nicht durch den viel beweglicheren Privatkraftwagen erseht
werden können, und an dem leider nur schwachen Idealismus
unserer Gemeinden, der sich praktisch materiell auswirkt.
Denn ohne irdische Mittel sind ideelle Dinge nicht
immer
zu erledigen.
Dort , wo Opferwilligkeit der Gemeindemitglieder vor¬
handen war , gelang es mir, eine Mikwoh (Ritualbad ) zu
bauen und eine andere zu renovieren , sowie eine Friedhofs¬
mauer neu herzustellen. Diel bleibt hier noch zu tun, wo
Synagogen ihrem baulichen Zerfall entgegengehen und
Schulräume einer Auffrischung oedürfen.
Aber alle positiven Erfolge haben wir der
opferfreudigen und auch opferbereiten Tätigkeit tatkräftigen,
des Preuhi -,
scheu Landesverbandes jüdischer Gemeinden in Berlin zu
verdanken , der stets trotz Not der Zeit in richtiger Weife
die Erhaltung der Kleingemeinden für das wichtige Ziel
angesehen hat zur Rettung und Erhaltung unserer jüdschen
Zukunft .
Bezirksradbiner Dr . Köhler.

—
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Ergebnis der Beratungen des Völkerbundes über eine
Reform des Kalenders.
Berlin

NW 40. den 6. Januar 1932.

Der Reichsminister des Innern
I 6 3600/16 . 12. II. 31.
An
a) dis e) pp.
Auf der 4. Allgemeinen Berkehrskonferenz , die im
Oktober 1931 in Genf getagt hat. ist über die Frage der
Kalenderreform verhandelt worden.
Borweg wurde die Frage einer Festlegung des Oster¬
festes und der anderen beweglichen Feste erörtert. Die
Konferenz beschränkte sich ausdrücklich auf eine Begut¬
achtung der Frage von rein wirtschaftlichen und sozialen
Gesichtspunkten in der Erwägung , daß die Betrachtung vom
religiösen Standpunkt und überhaupt die eigentliche Ent¬
scheidung den Religionsgemeinschaften zukomme.
Die Festlegung der beweglichen Feste wurde fast einmütia als notwendig bezeichnet. Als geeigneter Zeitpunkt
für das Osterfest wurde der Sonntag nach dem 2. Sonn¬
abend im April genannt.
Die Konferenz nahm den in deutscher Uebersehung an¬
liegenden , offiziell als „Akt " bezeichneten Beschluß /An¬
lage A fnicht abgedruckt. D . Red .s) über die Frage der
Festlegung der beweglichen Feste mit 28 gegen 2 Stimmen
«Argentinien und Columbien ) bei 7 Stimmenthaltungen
«China, Danzig , Japan , Mexiko , Norwegen , Polen,
Siam ) an.
Die Verhandlungen über die Frage einer allgemeinen
Reform des Gregorianischen Kalenders führten zu keinem
positiven Ergebnis . Die meisten Delegationen waren der
Ansicht, dah die Frage für eine abschließende Behandlung
nicht reif sei.
Es wurde ziemlich allgemein zugegeben, dah der gegen¬
wärtige Kalender Unzutraglichkeiten verursache und oaß
grundsätzlich die Schaffung einer einfacheren, den Bedürf¬
nissen des neuzeitlichen wirtschaftlichen und sozialen Lebens
besser angepaßten , Zeitrechnung erwünscht fei.
Bel der Beratung über die Art der Reform haben viele
Delegationen erklärt , daß man eine Reform überhaupt nur
in Aussicht nehmen solle, wenn man dadurch die wesent¬
lichsten Nachteile des gegenwärtigen Kalenders beseitige,
und daß z. Ä . eine einfache Gleichmachung der Vierteljahre
nicht ausreichende Vorteile bieten würde, um die Schwierig¬
keiten aufzuwiegen , die jede Aenderung des Althergebrachten
für die Uebergangszeit mit sich bringe.
Die Auffassungen darüber, ob dem 12-Monate -Kalender
oder dem 13-Monat «-Katend«r der Vorzug gebühre, gingen
sehr auseinander . Der 13-Monate -Kalenber sei theoretisch
vollkommener , der 12-Monate -Kalender biete aber den Vor¬
teil eines weniger einschneidenden Bruchs mit überkom¬
menen Gewohnheiten.
Der Gedanke eines sogenannten ewigen Kalenders mit
einem oder — im Schaltjahre — zwei Blankotagen odne
Wochentagsbezeichnungen wurde von Vertretern der Juden
und der Adventisten heftig bekämpft , weil die Aufnahme
von Blankotaaen die Zeitrechnung dieser religiösen Ge¬
meinschaften , die von der Heiligung des siebenten Tages
ausgeht , umstoßen würde . Einige Delegationen haben sich
im gleichen Slnne ausgesprochen.
2m Hinblick auf die hiernach der Einführung eines
ständigen Kalenders enlgegenstehenden Schwierigkeiten er¬
örterte die Konferenz noch die Frage der Einführung eines
nichtständigen 13-Monate -Kalenoers » also ohne Blankotage.
Ein solcher Kalender würde zwar nicht so aut den genauen
Vergleich entsprechender Zeitabschnitte verschiedener Jahre
ermöglichen, er würde aber den Vorteil einer sachgemäßen
Einteilung des Jahres bieten und einen genauen Vergleich
zwischen Perioden innerhalb eines und desselben Jahres

;
tallen

tungen etnbürgern würde, besonders wenn die öffentlichen
Körperschaften dazu übergingen, sie anzuwenden , dann
würde die Oeffentlichkeit nach und nach die Bedeutung
einer Vereinfachung des Kalenders klarer erkennen können.
In diesem Falle könnte man mit der Möglichkeit rechnen,
daß einzelne Staaten ' ihnen für gewisse öffentliche , oder
private wirtschaftliche Aufgaben einen offiziellen Charakter
als anerkannte Hilfskalender geben würden , wenigstens für
eine gewisse Zeit und neben dem allgemein gebrauchten
Kalender.
k) die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Landesverbände des
Deuffchen Reichs , Berlin -Charlottenburg.
Grifft Festlegung des Osterfestes und Kalenderreform.
Mit Bezug aus mein Schreiben vom 8. April 1931
— I 8 3600/18 . 3. —
Die Konferenz enthielt sich im Hinblick auf die ge¬
schilderte Sachlage der abschließenden Stellungnahme zu
dem Prinzip der Kalenderreform . Sie nahm nach acht¬
tägiger Verhandlung die in deuffcher Uebersehung beigefügte Entschließung (Anlage 8 ) an, die die bei den Verhand¬
lungen zutage getretenen verschiedenen Auffassungen wieder¬
gibt und eine Wetterbeobachtung der Entwicklung der
öffentlichen Meinung über das Problem der Kalenderreform
in Aussicht stellt.
Mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt

gez. Groener.
Reichswehrminister.
Abschrift I 8 3600/16 . 12. II. 31.
Völkerbund.
4te C. S . C. T ./13.
Genf , den 20. Oktober 1931.
Allgemeine Verkehrskonferenz.
Entschließung
(angenommen von der Konferenz am 19. Oktober 1931).
Die Konferenz beschließt, den zur Konferenz einaeladenen Regierungen die nachstehende Aufzeichnung über
die wirtschaftliche und soziale Betrachtung des Problems
der Vereinfachung des Äregoriansschen Kalenders zu über¬
mitteln.
Vierte

Aufzeichnung.
Die Konferenz hat von dem Bericht des vorbereitenden
Komitees über die wirtschaftliche und soziale Betrachtung
des Problems der Vereinfachung des Gregorianischen
Kalenders Kenntnis genommen . Sie hat die Erklärungen
der Vertreter der verschiedenen Regierungen und die zu¬
sätzlichen Ausschlüsse gehört, die einige von ihnen über die
Wünsche der verschiedenen nationalen Komitees gegeben
haben. Fast einstimmig haben die Delegationen die Ansicht
vertreten , daß der gegenwärtige Zeitpunkt im Hinblick auf
den Stand der öffentllchen Meinung nicht geeignet sei, eine
Reform des Gregorianischen Kalenders vorzunehmen.
Einige Delegationen haben erklärt , daß ihre Regierun¬
gen im gegenwärtigen Augenblick nicht in der Lage seien,
ich über die Frage der Zweckmäßigkeit einer Veretnachung des Gregorianischen Kalenders vom wirtschaftlichen
und sozialen Standpunkt eine feste Meinung zu bilden.
Die meisten Delegationen auf der Konferenz haben
unumwunden zugegeben, daß der gegenwärtige Kalender
Unzuträaltchkelten mit sich bringt, wie sie in deip Bericht
des vorbereitenden Komitees dargelegt sind. Sie haben die
Ansicht vertreten , daß es zweifellos grundsätzlich wünschens¬
wert sei, über eine einfachere, den Bedürfnissen des neu¬
zeitlichen wirtschaftlichen und sozialen Lebens genauer angepaßte Zeitrechnung zu verfügen . Eine sehr große Anzahl
von Delegationen war überdies der Meinung , daß jede
Kalenderreform , so maßvoll sie auch sei, einen unbequemen
Wechsel in jahrhundertealten Gewohnheiten mit sich dringen
würde, und daß man keine Reform ln Aussicht nehmen
solle, die nicht geeignet sei, die wesentlichsten Nachteile des
gegenwärtigen Kalenders zu beseitigen . Von 35 Dele¬
gationen haben sich 11 dahin ausgesprochen , daß z. B . «ine
einfache Gleichmachung der Vierteljahr « nicht genügend«

,
beseitigen

daß
Nachteil
aufelnandenolgende
eraufden zwei
würde
außerdem
unregelmäßig
Wochen
mate des Jahres verteilen . Cs wurde darauf hinge¬
wiesen , daß die großen Handels - und Industrieunternehmunaen verschiedener Länder in wachsendem Maße solche
13-Mouate -Katenber als Hilfskalender verwenden . Wenn
sich der Gebrauch dieser Hllfskalender bet den Handels - und
Industrleorganlfatlonen sowie bei den statistischen Einrich¬

Vorteile bieten würbe , um ble Schwierigkeiten aufzuwiegen,
bie jede Aenderung be£ Althergebrachten unb jede Hebet*
gangszeit notwendig mit stch brächten. 4 Delegationen
haben stch gegenteilig geäußert . Man hat zubem darauf
hingewiesen » daß eine nur so geringe Aenderung an bem
gegenwärtigen
Kalender den kommenden Geschlechtern
keinen merklichen Vorteil dringen würbe. Eine sehr große
Anzahl von Delegationen hat stch endlich dahin ausge¬
sprochen. baß jegliche Kalenderreform nur durchführbar
wäre » wenn )ie gleichzeitig in der ganzen Welt oder wenig¬
stens in einer sehr großen Mehrzahl der Staaten in Kraft
gesetzt würbe. Aus diesen Gründen ist auch bas Studium
dieser Frage unter die Auspizien des Völkerbundes gestellt
worben.
Die Konferenz hat die verschiedenen Vorzüge der stän>igen Kalender von 12 und von 13 Monaten geprüft, wie
ie in dem Bericht des vorbereitenden Komitees bargelegt
ind. Im Laufe der Aussprache wurde auf der Konferenz
»ervorgehoben, daß der 13-Monate -Kalender theoretisch
vollkommener sei» besonders» wenn für die Uebergangszeit
geeignete Maßnahmen zum Schutz bestehender Verträge
vorgesehen werden könnten , der ständige 12-MonateKalender hingegen den Vorteil habe, weniger einschneidend
mit überkommenen Gewohnheiten zu brechen.
Die Einführung von Blankotagen ohne Wochentags¬
namen , die bei allen ständigen Kalendern notwendig ist, hat
bei gewissen Religionsgemeinschaften und sozialen Organi¬
sationen Widerspruch hervorgerufen . Vertreter dieser Rich¬
tungen sind von der Konferyiz gehört worden . Einige
Delegationen haben sich in demselben Sinne ausgesprochen.
Die meisten Delegationen auf der Konferenz sind der An¬
sicht gewesen , daß mangels einer lebhaften Stimmung für
einen ständigen Kalender diese Gegnerschaft zum mindesten
in gewissen Ländern seine Einführung außerordentlich er¬
schweren, wenn nicht unmöglich machen würde. In diesem
Zusammenhang ist auf der Konferenz die Frage erörtert
worden, ob es nicht möglich sei, wenn diese Lage anhielte,
durch die Annahme eines nicht ständigen 13-Monate -Kalenders ohne Blankotage den gegenwärtigen Kalender ohne
die Einführung eines ständigen Kalenders erheblich zu ver¬
bessern. Ein solcher Kalender würde nicht so gut wie ein
ständiger Kalchider den genauen Vergleich entsprechender
Zeitabschnitte verschiedener Jahre ermöglichen; aber er
würde immerhin nach Ansicht feiner Anhänger den Vorteil
einer sachgemäßen Einteilung des Jahres bieten und einen
enauen Vergleich zwischen Perioden innerhalb eines und
esselden Jahres gestatten . Er würde zudem den Nachteil
der ungleichmäßigen Wocheneinteilung zweier aufeinander¬
folgender Monate ein und desselben Jahres beseitigen.
In diesem Zusammenhang hat die Konferenz ihre Auf¬
merksamkeit besonders dem in den großen Handels - und
Industrieunternehmungen einiger Staaten in wachsendem
Maße üblich gewordenen Gebrauch eines Hilfskalenders
zugewendet , der im allgemeinen auf einer Einteilung des

Jahres in 13 Monate beruht. Es ist darauf hingewtesen
worden, daß es erwünscht wäre , die Erfahrungen aut diesem
Gebiete regelmäßig zu sammeln. Wenn stch der Gebrauch
dieser Hilfskalender bei den Handels - und Indnftrieorganisationen sowie bei deir statistischen Einrichtungen eindürgern
würde, besonders wenn die öffentlichen Körperschaften dazu
übergingen , sie anzuwenden , dann würde die Oeffentlichkeit
nach und nach die Bedeutung einer Vereinfachung des
Kalenders klarer erkennen können .
2n liefern Falle
könnte man auch mit der Möglichkeit
rechnen, daß
einige Staaten , in deren Gebiet diese Kalender allgemein
zur Anwendung kämen , ihnen für gewisse öffentliche oder
private wirtschaftliche Aufgaben einen offiziellen Charakter
als anerkannte Hilfskalender geben würden , wenigstens für
eine gewisse Zeit und neben dem allgemein gebrauchten
Kalender.
Rach Auffassung der Konferenz sind die Arbeiten des
Beratenden Fachausschusses für Verkehrswesen , des Sonderausschusses für die Kalenderreform , der auf seinen Antrag aus Anlaß eines Beschlusses der Völkerbundsversamm¬
lung eingesetzten nationalen Komitees und des vorbereiten¬
den Komitees der Konefrenz nicht vergeblich gewesen . Zum
ersten Male hat die öffentliche Meinung in ihrer Gesamtheit
Gelegenheit gehabt, die Vorteile und Schwierigkeiten der
Vereinfachung des gregorianischen Kalenders ernsthaft zu
erörtern . Zum ersten Male hat sie klar erkennen können,
daß von ihr allein die Herbeiführung aller Entscheidungen
über die etwa von ihr für nützlich befundene Vereinfachung
abhängt . Zum ersten Male lernte auch die Gesamtheit der
Regierungen in der Vereinfachung des Kalenders eine deut¬
lich umrissene Frage erblicken, die Gegenstand amtlicher
Verhandlungen
zwischen ihnen bilden kann . Die oben
erwähnten vorbereitenden Arbeiten , ebenso wie die Erörte¬
rungen in der Konferenz , die zweifellos die Beachtung der
Regierungen finden werden , sollen den zuständigen Regie¬
rungsstellen die unentbehrlichen Grundlagen für eine wohl
überlegte Entscheidung liefern.
Im Hinblick auf die geschilderte Sachlage hat es die
Konferenz nicht für richtig gehalten , zu dem Prinzip der
Kalenderreform selbst Stellung zu nehmen ; aber der Derkehrsausschuß wird sich weiterhin über die Bemühungen
auf dem laufenden halten , die zweifellos fortgesetzt werden,
um die öffentliche Meinung über die Vorteile und Rach¬
teile einer Reform aufzuklären . Er wird auch nicht unter¬
lassen, die Regierungen hierüber regelmäßig zu unterrichten.
So wird er, getreu seinem stets befolgten Grundsatz, nicht
irgend welcher Propaganda dienen , sondern unparteiisch die
öffentliche Meinung über ein wirtschaftliches und soziales
Problem aufklären , das nach den gemachten Erfahrungen
— wie auch immer die für und gegen die Reform des
Kalenders geäußerten Gedanken sein mögen — in einer
großen Anzahl von Staaten
der ganzen Welt lebhaft
erörtert wird.

Gebührensenkung.
Preußischer Landesverband
jüdischer Gemeinden
Der Präsident.
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Berlin -Charl.» 1. März 1932.

mit
,

Vertreter
rbeitsgemeinschaft der jüdischen Landesverbände
des
Deutschen Reiches auf Einladung des Reichskommiffars für
Preisüberwachung am 19. Februar 1932 an einer Besprechung zwischen diesem und den Vertretern der drei
Religionsgesellschafien teilgenommen habe. Eine Abschrift
der über die Besprechung von dem Preiskommiffar gelegten
Notiz sowie seines Schreibens vom 24. Februar
' l 932 ergebenst
bei, indem ich anheimstelle, dem in
dem Schreiben zum Ausdruck gebrachten Wunsche zu entsprechen.
gez. Wolfs.
An die jüdischen Landesverbände des Deutschen Reichs
und die Vorstände der Synagogengemeinden.
ierdurch

teile

ich

ergebenst

daß

ich

als

Berlin W9 , den 24. Februar 1932.
Potsdamer Str . 10/11.
Der Reichskommissar
für Preisüberwachung.
Nachdem ich mit Vertretern der evangelischen und
katholischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinde über die
Frage der Senkung der von den Rellgionsgesellschasten er¬
hobenen Gebühren verhandelt habe, spreche ich hierdurch den
schon in der mündlichen Verhandlung dargetanen Wunsch
aus , daß auch von seiten der Religionsgesellschafien durch
die Senkung der von ihnen erhobenen Gebühren die von mir
durchgefübrten Maßnahmen zur Senkung der Preise unterstützt werden möchten. Ich richte daher an Sie die Akte,
soweit sich im Rahmen der 4. Notverordnung des Reichs-

—

pröflÄ«n*tn zur « cheama von Mrtschast und Finanzen
vom 8. Dezember 1831 in ocn einzelnen Kirchenverwaltungen
Ersparnisse ergeben , öle nicht ans Grund - er Bestimmungen
dieser Verordnung vom Staat oder Reich beansprucht
werden, diese Ersparnisse zur Senkung der erhobenen Be¬
nutzung - und ähnlicher Gebühren zu verwenden.
Au besonderem Danke wäre ich Ihnen verpflichtet,
wenn die zur Senkung der Gebühren erforderlichen Arbeiten
recht bald durchgeführt werden kdnnten und die Angehörigen
der detr. Gemeinden in geeigneter Weise von den ge¬
troffenen Matznahmen unterrichtet werden würden.
Ich erlaub « mir, Abschrift der Derhandlungsniederschrift vom 19. 2. 1932 ergebenst betzufügen.
gez . Dr . Goerdeler.
1. pp2. PP.
3. An die Arbeitsgemeinschaft der jüdischen Landesverbände
des Deutschen Reichs z. Hd. des Preuß . Landesverbandes
jüd. Gemeinden , Herrn Kammeraertchtsrat L. Wolfs,
Berltn -Eharlottenburg 2, Kantstr. 158.
Besprechung
zwischen den Vertretern der evangelischen und katholischen
Kirche und der jüdischen Gemeinde und dem Reichskommissar
für Preisüberwachung , vertreten durch Stadtrat Dr . Heuer,
am 19. Februar 1932 betreffend Senkung der Gebühren
der Religionsgesellschasten.
Anwesen - für den Reichskommlffar : Stadtrat Dr . Heuer,
Dr . Treitschke:
für die Religionsgesellschasten:
Oderkonflstorialrat Gustavus , Ger .-Affessor Ranke (Deutsch.
Evangel . Ktrchenbundesamt ),
Domkapitular Dr . Baunasch (Bistum Berlin ),
Ord. Assessor Wilczek (Erzdiözese Breslau ),
Kammergerlchtsrat L. Wolfs (Präs . d. Arbeitsgemeinschaft
jüd. Landesverbände Deutschlands ).
Herr Stadtrat Dr . Heuer , als Vertreter des Herrn
Relchskommlffars für Preisüberwachung , dankt den Herren
für ihr Erscheinen und führt aus , dag im Rahmen der
4. Notverordnung
zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen vom 8. Dezember 1931 , die selbstverständlich nicht
alle zur Herabsetzung der Lebenshaltungskosten notwendigen
Anordnungen enthalten könnte , vom Reichskommiffar für
Preisüberwachung , als der durch die Notverordnung
bestimmten Stelle , alle Maßnahmen zur Senkung der Preise
für lebenswichtige Gegenstände und Leistungen des täglichen
Bedarfs getroffen werden müßten . Zu diesen lebenswich¬
tigen Leifwnaen rechne der Herr Reichskommiffar auch die
von den ReliaionSgesellschaften erhobenen Gebühren. Ein¬
wirkungen auf dl« VerwaltungSgeoühren sollten dabei von
selten des ReichSkommlssarS nicht gemacht werden , da diese
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Gebühren in der Regel ln chrer Höh« dl« entstehenden
Kosten nicht deckten. Dagegen würden Benutzungsgebühren,
die für eine nicht rein verwaltungsmäßige , sondern mehr
wirtschaftliche Leistung gefordert würden, zu senken fein,
soweit sich Ersparnisse auf Grund der Bestimmungen der
4. Notverordnung in bezug auf Gehälter , Löhne, Zinssenkung und bei der Wirtschaftsführung ergäben.
An Hand der bei den Gemeinden und Gemeindever¬
bänden beabsichtigten Maßnahmen
erläutert Stadtrat
Dr . Heuer kurz den bei der hier vorgenommenen Gebührensenkung beschritteneu Weg.
DcUf

' Grund"der"Bestimmungen "der^Notverordnung

Ser Landesregierungen
Senkung
kommunalen Gebühren
Zustimmung
bzw. des Reichsfinanzministerioms
ir

der

die

gemäß Kap. VI §§ 8 und 9 notwendig fei, weist Stadtrat
Dr . Heuer besonders auf diese Bestimmungen hin.
Zusammenfaffend hebt Stadtrat Dr . Heuer hervor, daß
die heutige Besprechung in erster Linie dazu dienen solle,
mit den Vertretern der Religionsgesellschatten zu besprechen,
in welcher Weise im Rahmen der allgemeinen Preis¬
senkungsaktton von den Religionsgesellschasten durch die
Senkung der von ihnen erhobenen Gebühren zur Ver¬
minderung der Lebenshaltungskosten beigetragen werden
könnte.
Die anwesenden Vertreter schließen sich den Ausfüh¬
rungen des Stadtrats Dr . Heuer an. Sie weisen aber darauf
hin, daß in zahlreichen Fällen von den einzelnen Kirchen
und Gemeinden von sich aus schon Dreissenkungsmaßnahmen , vor allem bei den Frtedhofsgedühren , vorgenommen
worden seien. Don allen Herren wird erklärt, dag bei allen
Gemeinden , die keine Staatszuschüffe haben, die Möglichkeit
einer Senkung der Benutzungs - und ähnlichen Gebühren
gegeben sei und diese Senkung auch durchgeführt werden
würde. Anders läge es bei den Gemeinden , die StaatsZuschüsse hätten
. Hier könnte eine Verminderung der Be¬
nutzungsgebühren nur insoweit vorgenommen werden, als
nicht vom Staat zum Ausgleich der Zuschüsse für die Besoldung von Pfarrern usw. die Ersparnisse in Anspruch
genommen werden würden.
lleberetnstimmung besteht auch darüber, daß von seiten
der Religionsgesellschasten die Aktton der Regierung zur
Senkung der Lebenshaltungskosten in jeder Weise unter¬
stützt werden müßte.
Gegen eine vom Reichskommiffar über die Besprechung
in geeigneter Form bekanntzugebende Pressenottz werden
Bedenken nicht erhoben. Die Herren bitten um Abschrift
des Protokolls und der Pressenottz , desgleichen um Ileberlenduna eines Schreibens , in dem der Wunsch des ReichsKommissars ausgesprochen wird, die Durchführung der Gebührenfenkung in den im Rahmen der mündlichen Be¬
sprechung ausgestellten Richtlinien den einzelnen Gemeinden
zu empfehlen . -

klmtliche vekanntmachungen.
Senachrichügung der polizeilichen Meldeämter von
Mederetutrftten und llebertritten
Seitens einiger ReglerungSprästdenten sind wir auf den
nachstehend abgedruckten» im Ministerialblatt für die Preu¬
ßische lnner « Verwaltung Rr . 88 vom 26. 8. 1931, Sp . 829,
veröftentlichten Erlaß des Herrn Ministers des Innern hingewlefen worden mtt der Bitte , die Vorstände der Svnagogengemelndenzu veranlassen , den zuständigen OrtSpolizeibehörden von Wiederelnkrlllen ln die Synaaogengemeinde
und Ueberttitten aus anderen AellgtonSgesellfchasten in die
Synagogengemeinde Nachricht zu geben.
Wir Kommen dieser Auftorderung hiermit nach uni
teilen gleichzeitig mit, daß Vordrucke für di« Melüuiw unke
Rr . 388 von Earl HeymannS Verlag , Berlin W8 , Mauer
striche 44, byoaea werden Können. Der Preis beträgt fä
19 Stück 0L5RM . für 25 Stück 0,55 RM , für lOOStüä
2,— RM.

Vordruck a gilt nur für di« Meldung des Amtsgerichts
an das zuständige Einwohnermeldeamt.
Vordruck d teilen wir nachstehend mit.
Wir ersuchen die Vorstände der Synagogenaemeinden,
der Aufforderung des Herrn Ministers Folge zu leisten.
Eharlottenburg , 6. Januar 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Lllienthal.
Runderlaß des Ministeriums des Jauern vom 21. August 1931
II D 2079 (MBllD .).
Bei den polizeilichen Meldeämtern entstehen häufig da¬
durch Unzuträalichkeiten, daß bei einem Austritt auS einer
RellgionSgelell chaft oder bei einem Ilebertritt von einer
Reltgionsgefell chaft in die andere die Melderegister nicht
alsbald berichtigt werden . Zur Vermeidung dieser Ilnzuttäglichkelten - empfehle ich im Einvernehmen mit den
Justiz- und Finanzbeyörden sowie mtt deu hauptsächlichsten

ReligiousgesellsH
^ stm öffeuwche» Rechts äyuuch« Veretn-

— s —
barungen zu treffen » wie sie sich im Bereiche des Pol .-Präs.
Berlins
seit längerem bewährt haben.
Bei einem Austritt aus einer Reliaionsgesellschaft
— vergl. § 1 Absatz 3 des Ges. vom 30. November 1920
(SS . 1921 Seite 119) — benachrichtigt in Berlin zufolge
einer auf Wunsch des Pol .-Präs . von dem KammergerichtsPräs . getroffenen Anordnung das Amtsgericht von der Ab¬
gabe und von der etwaigen Zurücknahme der Austrittserkläruna nicht nur den Vorstand der Äeligionsgesellschaft,
der der Erklärende angehört hat, sondern auch die Polizei
zur Berichtigung der Melderegister . Da diese Mitteilung
weniger im Interesse des Gerichts als der Polizei gemacht
wird, so wird von dieser der für die Benachrichtigung er¬
forderliche Vordruck s dem Amtsgericht in genügender Zahl
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Auch von jedem Kirchenü der tritt machen nach
weiteren Vereinbarungen des Pol .-Präs . in Berlin mit
den hauptsächlichsten Reliqionsqesellschaften öffentlichen
Rechts diese der Polizei Mitteiiung , z. B . die Berliner
Stadtsynade in Form des Vordrucks d. Diese Benach¬
richtigungen werden von den Meldeämtern nach Bearbei¬
tung unverzüglich an die zuständigen Finanzämter weiter¬
gegeben.
Ich ersuche hiernach um weitere Veranlassung , soweit
es noch nicht geschehen ist.
Vordruck b.
Vorstand der Synagogengemeinde.
.
, den
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lieber- bzw. Rücktritt zu
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.
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,
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.
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Mitgeteilt von .
An
die Ortspolizeibehörde
(den Herrn Gemeindevorsteher) .
in .
Beglaubigt:

Die rechtliche Wirkung religiöser
Entscheidungen.
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob deutsche
Rabbiner berechtigt sind, eine religiöse Ehescheidung aus¬
ländischer Juden zu vollziehen, bevor die gerichtliche Schei¬
dung erfolgt ist, und ob im bejahenden Falle den Ehegatten
eine Bescheinigung darüber ausgefolgt werden kann , daß die
religionsgesehliche Ehescheidung erfolgt sei. Dazu ist zu be¬
merken, dah keinerlei rechtliche oder gesetzliche Bedenken
dagegen bestehen, daß die religiöse Scheidung auch vor der
gerichtlichen vorgenommen wird. Ebensowenig ist zu bean¬
standen, daß der Rabbiner darüber eine Bescheinigung aus¬
stellt und sie den Eheleuten aushändigt . Wir machen aber
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß diese religiöse Schei¬
dung in Deutschland nicht die bürgerlich-rechtliche Wirkung
einer Scheidung hat, und zwar auch dann nicht, wenn nach
dem an' sich Anwendung findenden Recht des Heimatstaates
die Scheidung wirksam nach jüdischem Recht erfolgt (Reichs¬
gerichtsentscheidung Zivilsachen Bd . 113 S . 38 ff.). Auch in
diesem Falle ist also eine Wiederverheiratung in Deutsch¬
land ohne gerichtliche Scheidung nicht zulässig.
Es ist dringend wünschenswert, dah die Rabbiner bei
Vornahme der religiösen Scheidung, ohne daß eine ge¬
richtliche Scheidung vorhergegangen ist, die Eheleute auf
diese Rechtslage Hinweisen und bei Ausstellung einer Be¬
scheinigung diesen Hinweis in die Bescheinigung aufnehmen.
Berlin -Charlottenburg , den 26. Februar 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden
Lilienthal.

Bekanntmachung betr. das Verzeichnis der Mitglieder des Rates.
Unter Bezugnahme auf das im Berwaltungsblatt
vom 24. April 1931 (9. Jahrgang Nr . 3) veröffentlichte
Verzeichnis der Mitglieder des Rates und die Bekannt¬
machung vom 18. Dezember 1931 ( Verwaltungsblatt
10. Jahrgang , Nr . 1. vom 25. Januar 1932, <5 . 6 ) wird
hierdurch bekannt gegeben, daß die Jüdische Gemeinde
zu Berlin' als ' Ersatzmann für das Ratsmitglied Adolf
Schoyer

James Goldschmidt. Berlin JtW 87 . Levehowstr . 12,
gewählt hat.
Berlin -Charlottenburg, den 3. März 1932
Preußischer Laudesverband jüdischer Gemeinden
Wolff.

Ministerialerlasse
Unterstützung hilfsbedürftiger Ausländer.
Berlin , den 16. Februar 1932.
Der Preußische Minister
für Volkswohlfahrt
III 3103/28. 1 W .M.
III E 90 M . d. I.
Betrifft : Unterstützung hilfsbedürfttger Ausländer.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle , in denen die
Dienststellen der Bezirksfürsorgeverbände hilfsbedürftigen
Ausländern eröffnen, daß sie die Ausweisung beantragen
würden, falls öffentliche Unterstützung weiter in Anspruch
genommen wird. Auch ist von den Fürsorgestellen mehrfach
hilfsbedürftigen Ausländern der Paß oder ein als Paßersatz dienendes Papier angeblich zur Vorbereitung des Ausweisungsvrrfahrens adgenommen worden.

Hierzu bemerken wir, daß nach 8 34 der Reichsgrund¬
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen
Fürsorge jeder Ausländer im Inland nach den Regeln der
allgemeinen Fürsorge zu unterstützen ist und die Ausweisung
nicht den Bezirkspllrforgeveroänden , sondern den Regie¬
rungspräsidenten und auf ihre Anweisung den Polizei¬
behörden zusteht. Ob die Regierungspräsidenten Anttägen
der Dezirksfürsorgeverbände auf Ausweisung stattgeben,
kann von den letzteren bei einer dahingehenden Antragstellung mit Sicherheit im voraus niemals erkannt werden.
Es dient daher nicht dem Ansehen der Behörden , insbe¬
sondere nicht der Fürsorgestellen, wenn sie Maßnahmen
in Aussicht stellen, über deren Anwendung die Entscheidung
ihnen letzten Endes nicht zusteht. Auch die Abnahme des
Paffes oder eines Paßersaypapieres ist weder in den gelten¬
den Bestimmungen begründet noch Voraussetzung für die
Beantragung einer Ausweisung . Sie ist lediglich geeignet,
die hilfsbedürftigen Ausländer zu schädigen, die zu ihrer
Legltimatton im Besitz ihrer Papiere belasten werden müssen.

Wir ersuchen daher, dle BeztrkSfürsorgeverbände zu
veranlaffen, von der Fortnahme der Pässe und der Ersatz¬
papiere in Zukunst abzusehen und die Androhung der Aus¬
weisung möglichst zu vermeiden. Das Recht der Bezirkssürsorgeverbände, eine solche zu beantragen , bleibt unberührt.
Abdrucke für die Bezirksfürforgeämter liegen bei.
Zugleich im Namen des Preußischen Ministers des Innern
Der Minister für Volkswohlfohrt
In Vertretung (Unterschrift).

Genehmigung von Lehrbüchern für den jüdischen
Religionsunterricht.
Im Anschluß an den Erlaß vom 11. Dezember 1931 —
U II 17270 II — ZBlUD . 1932 6 . 7 — gebe ich davon
Kenntnis, daß noch folgende Lehrbücher genehmigt worden
sind:
l. Jüdische Religion.
ür höhere Schulen, die nach den von den Preußischen
andeSverbänden jüdischer Gemeinden in Berlin -Charlottenburg und gesehestreuer Synagogengemeinden in
Halberstadt aufgestellten Lehrplänen unterrichten.)
Uebersehung
- Adler - Lehmann:
1. Bamberger
der fünf Bücher Moses . Reu revidiert und verbeffert
1912/13. 3,50 RM . Verlag Kauffmann , Frankfurt a. M.
2. Hirsch, S . R .: Chorew. Versuche über Israels
Pflichten . Sechste Auflage . 1925. 10 RM . Verlag Kauff¬
mann, Frankfurt a. Main.
fünf Bücher
Die
- Bleichrode:
3. Wohlgemut
Moses mit deutscher Uebersetzung. Fünfte Auflage. 1929.
6,50 RM . Verlag Kaufsmann , Frankfurt a. Main.
II. usw.
1932.
Januar
Berlin , den 14.
, Kunst und Volksbildung.
Wistenschaft
für
Der Minister
Im Austrag : Iahnke.
U II 15040.
An die Provinzialschulkollegien .
(Vgl. Verwaltungsblatt 9. Ihrg ., Rr . 7, vom
15. Oktober 1931.)

Grundbuchbereinigung.
Berlin W 8, den 8. Januar 1932.
Der Preußische Minister
für Wistenschaft, Kunst und
Volksbildung
0 I 4186/31, Q II, UIIID , U1IIE
Abschrift.
Berlin W8 , den 16. Dezember 1931.
Wllhelmstraße 65.
Der Preußische Iustizminister
l 1878.
Betrifft : Grundduchbereinigung.
Einem Bericht des Kammergerichtspräsidenten über die
Fortschritte der jetzt im Gange befindlichen Grundbuchoereinigung entnehme ich, daß viele ländliche Grundbuchblätter ln Abteilung II eine große Anzahl von Eintragungen
aus alter Zeit zugunsten, von Kirchen, Schulen, Küstereien
usw. enthalten , deren Löschung nicht erfolgen kann, weil dle
Berechtigten nicht zur Zustimmung zu bewegen sind. Der

Kammergerichtsprästdent fürchtet, daß hierdurch der Erfolg
der BerelnigungSarbeit in den ländlichen Bezirken stark be¬
einträchtigt wird.
Ich wäre dankbar , wenn von dort aus die beteiligten
Stellen veranlaßt werden könnten, die Bemühungen der
Grundbuchämter um Bereinigung der Grundbücher von
gegenstandslosen oder' wertlosen Eintragungen nach Kräften
zu unterstützen.
Im Aufträge
gez Lindemann.
An den
Herrn Minister für Wistenschaft, Kunst und Volksbildung.
Abschrift übersende ich mit dem ergebenen Ersuchen,
das Bestreben der Justizverwaltung auch von dort aus nach
Möglichkeit zu unterstützen.
Im Aufträge:
gez. Gürich.
An
den Preußischen Landesverband jüd.
Gemeinden in Berlin -Lharlottenburg.
Vorstehenden Erlaß dringen wir unseren Mitgliedsgemeinden mit der Bitte zur Kenntnis , dem Ersuchen des
Herrn Preußischen Iustizministers zu entsprechen.
Lharlottenburg , den 4. Februar 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Lilienthal.

Auslandsschulden.
Berlin W8 , den 19. Januar 1932.
Der Preußische Minister
für Wistenschaft, Kunst und
Volksbildung
0 l dir. 4249/31,. 0 II
Das Reichsbank -Direktorium in Berlin SW 111 hat
Muster aufgestellt, und zwar
a) eines Schreibens, das jeder deutsche öffentliche
Schuldner an jeden ausländischen Gläubiger feiner kurz¬
fristigen Verbindlichkeiten gegebenenfalls durch Vermittlung
seiner deutschen Bankverbindung unter Beifügung einer
Schuldenausstellung besonders zu richten hat, und
b) eines Vorschlags, den die deutschen öffentlichen
Schuldner einheitlich ihren ausländischen Gläubigern machen
sollen.
Den Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, die nach den von dem Reichsbank-Direk¬
torium angestellten Erhebungen kurzfristige Allslandsver¬
bindlichkeiten haben, werden solche Muster in der erforder¬
lichen Anzahl von dem Deutschen Schuldnerausschuß, Ge¬
schäftsstelle für öffentliche Auslandsschulden, Berlin SW 111,
Iägerstraße 34/36 (Reichsbankgebäude) unmittelbar zuge¬
stellt werden.
Die von dem Reichsbankdirektorium bisher noch nicht
erfaßten Gemeinden mit kurzfristigen Verbindlichkeiten dem
Auslande gegenüber können solche Master von dem genannten Deutschen Schuldnerausschuß anfordern . Im Aufträge:
gez Trendelenburg.
An
den Preuß . Landesverband jüd.
Gemeinden in Berltn -Eharlottendurg.

Beantwortung von Anfragen.
Der öfsentlich-rechtüch« Charakter der Synagogengemeinden
im Grundbuchverdehr.
klarstellen, daß es sich nicht etwa
zunächst
Wir möchten
darum handeln kann , daß Synagogengemeinden in der
Lage find, Urkunden auszustellen, die öffentlich, also
notariell oder gerichtlich beurkundete Dokumente darfiellen,
also etwa Kaufverträge über Grundstücke. Davon kann gar

keine Rede sein und ist unseres Wiffens auch nirgends die
Rede.
Es handelt stch nur darum, daß, insoweit — besonders
im Grundbuchverkehr — die öffentliche Beglaubigung von
Unterschriften angeordnet ist, eine solch« Beglaubigung bei
Erklärungen von Synagogenaemetnien nicht erforderlich ist,
weil es flch um Urkunden öffentlicher Körperschaften handelt.

Diese Frage Ift tn Preußen feit langem
ausgetragen.
Bereit » in dem Beschlüsse vom 14. März 1892
das
Kammergericht sich ans den Standpunkt gestellt, daß hat
die altpreußischen Synagogenaemeinden Körperschaften
lichen Recht» und ihre Vorstände eine öffentliche öffentBehörde
sind. Infolgedeffen hat es auf Grund des 8 35
noch geltenden Preußischen Grundbuchordnungder damals
die Belaudiaung
der Unterschrift nicht für erforderlich
He jetzt geltende
erklärt.
Reichsgrundbuchordnung enthält eine
zwar
nicht wörtlich, aber inhaltlich Lberelnstimmende
Vorschrift
<8 29).
In Berlin wird die Angelegenheit auch ohne
jede
Schwierigkeit von seiten der Grundbuchämter so aehandhabt, daß eine Beglaubigung der Unterschrift bei
Erklärun¬
gen des Vorstandes der jüdischen Gemeinde
nicht erfolgt.
An den Vorstand
der Synagogengemeinde
K.
Befreiung der Syuagoaeugemeiadea von den
Verwaltung»
gebühren im Verwaltungsstreitverfahren.
Nach Z 5 Abs. 1 d des vtempelsteuergefetzes
sind
deutsche Kirchen und andere deutsche
Religionsgesellschaften,
denen die Rechte juristischer Personen
zustehen, von der
Entrichtung der Stempelsteuer befreit. Den
gemeinden öffentlichen Rechtes steht hiernachEynagogenStempel¬
freiheit zu. Rach ß 3 der
Verwaltungsgebührenordnung
vom 30. Dezember 1926 — Gefetzsamml. S .
— find
diejenigen Personen , Anstalten usw., die nach 8 327
3 Abs. 1—4
des Stempelfteuergefetzes
von der Entrichtung
der
Stempelsteuer . befreit sind, unter
den dort ge¬
nannten Voraussetzungen auch von der Entrichtung
vo»
Verwaltungsgebühren befreit. Die Synagogengemeinden
öffentlichen Rechtes genießen deshalb auch Verwaltung »gebührenfteiheit im Derwaltungsstreitverfahren.
An den Vorstand
der Synagogengemeinde
B.
Anwendung der Notverordnungen.
1. Eine Verpflichtung der
Synagogengemeinden, die
Gehaltskürzungsbestimmungen der verschiedenen Notver¬
ordnungen auf ihre Beamten und Angestellten
anzuwenden,
besteht nicht. Sie waren und find zu der
Anwendung
in
vollem Umfange berechtigt. Ueber die
Bestimmungen der
Notverordnung kann nicht hinausgegangen
soweit
bestehende Verträge und Vereinbarungen werden,
dem entgegen¬
stehen.
2. Die Möglichkeit einer Aenderung Ihrer
Beamten¬
besoldungsordnung in der von Ihnen angedeuteten Richtung
besteht nur, wenn die Möglichkeit einer derartigen
Aende¬
rung in der jetzigen Besoldungsordnung oder den
Verträgen
oder Anstellungsurkunden vorgesehen ist:
wür - '
den Sie u. E. gegen die wohlerworbenen andernfalls
Rechte der Be¬
amten verstoßen.
3. Die Frage , ob die Bestimmung des Art .
129 der
Reichsverfastung über die Gewährleistung der wohlerwor¬
benen Rechte der Beamten auf die Beamten der
Religionsgesellschasten öffentlichen Rechtes Anweisung findet,
kann
an sich durchaus zweifelhaft sein. Das
Reichsgericht hat
die Frage aber bereits in bejahendem Sinne
entschieden
(AGZ . Bd . 114 S . 220). Sie find infolgedessen
verpflichtet,
auch bei den Kürzungen auf Grund
Notverordnungen
die wohlerworbenen Rechte zu wahren ,der
wie dies in den Not¬
verordnungen ausdrücklich vorgeschrieben ist.
An den Vorstand
der Israelitischen
Gemeinde
F.
Gemeinsame Kultussteuerveranlagung von Ehegatte ».
Gegen eine gemeinsame Veranlagung
zur Kulnissteuer nach dem Muster des 8 22 von Ehegatten
des Einkommenteuergesehes und des 8 95 der Aeichsabgabenordnung
be¬
leben an fich keine rechtlichen Bedenken .
Allerdings wird
>ei den entsprechenden
Satzungsänderungen die Möglichkeit
von Mischehen oder von
solchen Fällen , ln
der beiden Ehepartner aus der Gemeinde denen der eine
ausgeschieden ist,
berücksichtigt werden mästen, etwa in der Weife , daß
dann
die Hälfte des gemeinsamen Einkommens zu
veranlagen ist.
An den Vorstand
der Israelitischen
Gemeinde
A.

t

Befreiuug der Gemeiudedeamte» SM der Xaftalfkser.
Die Frage richtet flch nach de« Statut der
betreffenden
Gemeinde oder etwaigen vertraglichen
Abmachungen. Tin
gesetzlicher Anspruch auf Freistellung von Kulmssteuern
besteht für die Kultusbeamten nicht. Lediglich für
den Bezirk
des ehemaligen Königreichs Hannover ist für die
jüdischen
Lehrer in 8 49 der Schulordnung vom 5.
Februar 1854
bestimmt worden, daß es „in betreff der Befteiung
von den
Beiträgen zur jüdischen Gemeinde bei dem
Herkommen
verbleibt.
Herrn R . - A . Dr . D. G . in K.
Umfang des jüdischen Religionsuuterrichts an
städtischen
Lehranstalten.
Die Ministerlalerlaffe vom 1. Juli 1890 und SO.
Sep¬
tember 1890 erwähnen lediglich .ckonfesfionelle
heiten". Auch aus dem übrigen Wortlaut ergibt Minder¬
flch nicht,
daß die in den Erlassen niedergeiegten
Richtlinien
nur für
christliche Minoritäten gelten sollen. Mir find daher
der
Ansicht, daß bei Vorhandensein von mehr als 18
Kindern
auf einer Unterrichtsstation der jüdische
zweimal wöchentlich im Umfange von je Religionsunterricht
zwei Stunden er¬
teilt werden müßte. Da der
gemäß
Art . 149 der Reichsverfastung Religionsunterricht
öffentliches Lehrfach der
Schule ist, empfehlen wir Ihnen , falls der
Magistrat dem
Wunsche auf Einrichtung
zweiten Unterrichtstages
weiterhin nicht enffprechen eines
will, flch
die Schulaufsichtsbehörde zu wenden. beschwerdeführend an
Herrn Lehrer
St . in L.
Zugehörigkeit des Rabbiners zur
Städtische Beihilfe zu den Koste» des Schulkommisstou.
R eligionsunterrichts.
1. Nach 8 44 des
VolksschulunterhaltungSgesehes tritt,
sofern sich ln der Stadt
29 jüdische Volksschulkinder befinden, der dem mindestens
Dienstrange nach vorgehende oder
sonst der dem Dienstalter nach älteste
in die
Schutdepotation ein. Für die gemäß ß Ortsrabbiner
44 lV oder ß 45 des
BUG . gebildeten Schulkommlsstonen ist eine
obligatorische
Mitgliedschaft des Rabbiners nicht vorgesehen.
Bei nur
18 jüdischen Volksschülern besteht mithin eine
Verpflichtung
zur Aufnahme des Rabbiners ln die
nicht.
(Vgl. Freund . Die Rechtsstellung der Schuldeputatton
Juden im preußischen
Volksschulrecht S . 314 ff.).
2. Was die städtische Beihilfe für den
jüdischen Restgionsunterrlcht betrifft , so ist zwischen dem Religionsunter¬
richt an den Volksschulen und an städtischen
Lehr¬
anstalten zu unterscheiden. In bezug auf die köderen
höheren Lehranftalten ist durch die von unS erwirkte
Stellungnahme des
Ministeriums anerkannt , daß die Stadt , falls die Voraus¬
setzungen für die Einrichtung besonderen jüdischen
ReligionsUnterrichts gegeben find, verpflichtet ist, die Kosten
eines
derartigen Unterrichts in volle« Umfange zu
Ob nach Lage der Dinge die Einrichtung einesübernehmen.
derartigen
Unterrichts von der Stadt verlangt werden kann , richtet
fich
nach der Zahl der , in den höheren Schulen
vorhandenen
ftlttftet. Kommt man zu einem negativen
, io ent¬
fällt auch eine rechtliche Verpfuchtuug Ergebnis
der
zur
llebernahme der Kosten für den Unterricht oderStadt
zur GeWährung einer Beihilfe für den von der
Synagogengemeinde
für die Kinder der höheren Schulen eingerichteten
Religions¬
unterricht.
8. In bezug auf die Dolksschulkinder gelten
die Be¬
stimmungen des 8 40 des
Danach ist die bürgerlicheVolkSschulunterhaltungsgefetzes.
Gemeinde, falls
12 jüdische Schulkinder an einer öffentlichen mindestens
vorhanden find und die bürgerliche Gemeinde Volksschule
für deren
Religionsunterricht nicht Sorge trägt , verpflichtet
der
Synagogengemeinde zu den Kosten des von ihr unterhaltenen
Rellglonsunterrichts eine Beihilfe zu gewähren , deren Höhe
fich nach den ln 8 07 Ziff. 3 des Gesetzes
vom 23.
aufgestellten Grundsätzen bemißt. (Näheres s. 7. 1847
Freund
a. a. O. S . 225 ff. und S . 52 ff.)
Herrn Rabbiner
Dr . S . in St.
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Berlin, den 1. Juli 1932

_

Nr. 3

Bericht über den verbandstag des preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden am 3. und 4. kipril 1932 zu Berlin.
Der stenographisch« Bericht über bi« Verhandlungen
wird ln der nächsten Ausgabe unseres Verwaltungsblatts
zum Abdruck gelangen . Wir wollen uns daher darauf be¬
schränken, die Beschlüsse deS Verbandstages bekanntzuRat in seiner Sitzung
zu denen der
9. Juni d. 2. im einzelnen Stellung genommen hat.
Die kritische Finanzlage , in die der Verband durch die
Ablehnung des Etats im Verbandstage zu kommen drohie,
ist neuerdings durch Beschlüffe , die auf Grund des Ergebniffes der in der Zwischenzeit gepflogenen Verhandlungen
gefaßt werden können , behoben worden . Der Haushalts¬
plan für das Rechnungsjahr 1932/33 steht somit nunmehr
fest. Er wird gleichzeitig zum Abdruck gebracht.
Rach einer religiösen Ansprache des Rabbiners
Dr . Warschauer , Berlin , wurde die Tagung von ihrem
Präsidenten , Rechtsanwalt Heinrich Stern , Berlin , eröffnet.
Rach der Erstattung des TättgkeitÄerichts durch den Präsi¬
denten des Rats , Kammergerichtsrat Leo Wolfs , und der
Begründung der Etatsvorlage durch den Schatzmeister des
Verbandes . Direktor Georg Kareski , kamen in der an¬
schließenden Aussprache die Vertreter der Parteien zu Wort.
Die Beratung der einzelnen Punkte der Tagesordnung
führte zu nachstehenden Beschlüssen:
1. Einstimmige Annahme fand «ine von den Fraktionen
des Hauses «ingÄracht « Resolutton:
„Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden
stellt mit Empörung und Schmerz fest, daß die von ihm
in seiner letzten Tagung gegeißelte Verwilderung der polittschen Sitten in Deutfihland in ungeahntem Ausmaß zugenommen hat . Ern« verantwortungslose Agltatton schreckt
auch vor den gehässigsten Angriffen aus die heiligen Schriften
des Judentums nicht zurück, in denen die Grundlagen der
religiösen und PMchen Entwicklung der Menschheit ruhen.
3n Mort und Schrift wird zum wirtschaftlichen Boykott
der infolge ihrer besonderen ökonomischen Schichtung von
der Kris« ohnehin sehr schwer betroffenen deutschen Juden
aufgefordert.
Der Preußische Landesverband jüdischer GemeMden
wendet sich an all« verantwortungsbewußten Deutschen und
bringt ihnen eindringlich zu Bewußtsein , daß der Wieder¬
aufbau des Vaterlaudes nicht durch di« Zurückstvhung eines
zur Mitarbeit bereiten und befähigten Volksteils erreicht
werden kann, sondern nur durch Zusammenfassung aller vom
Gemeinschaftsgeist erfüllten Kräfte.
Er appelliert an die Regierungen des Reichs und der
Länder, dem brutalen und volksvergiftenden Judenhaß , der
geeignet ist, das Anfchen und die Interessen Deuttchlands
zu schädigen, offen «me eindeutig entgegenzutreten.

,
?eben

«
Groß

vom

für das Rechnungs¬
2. Zum Haushaltsplan
jahr 1982/33 wurden folgende Beschlüffe gefaßt:
a) Der Verbandstag erhebt Einspruch gegen die vom
preußischen Finanzministerium vorgenommene Festsetzung
der Mittel für 'staatliche Zuschüffe zum Religionsunterricht
und zur Aabdinerbesoldung . Nachdem schon in der Ver¬
gangenheit di« Bemessung dieser Mittel stets weit hinter
dem zurückgeblieben ist, was das preußische Judentum nach
den Grundsätzen paritättscher Behandlung zu fordern berech¬
tigt war , oedeutet eine Droffelung der Position in zwei,
Zähren um etwa 60 % eine unerträgliche Maßnahme . Der
Derbandstag spricht die - ringende Bitte aus , daß das
preußische Staalsmlnisterium sich den berechtigten Wünschen
des preußischen Judentums nicht verschließt.
b) Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden
wolle durch geeignete Verhandlungen mit den Rabbinaten,
insbesondere mit den Bezirksrabblnern , Kreis - und Provinzialrabblnern sowie mit der Lehrerschaft und den Ge¬
meinden dafür sorgen, daß auf dem flachen Lande und in
den kleineren Städten geeignete Unterweisung und Unter¬
richtung sowohl in religiösen wie in allgemeinen jüdischen
Fragen stattfindet , wie auch, daß insbesondere die schulent¬
lassene Jugend auf dem flachen Lande und in kleineren
Städten die Möglichkeit hat, in Wlnterschulen , Winter¬
kursen, Ferienkursen und ähnlichen Belehrung , auch in all¬
gemeinen Disziplinen des öffentlichen und wirtschaftlichen
Lebens, etwa ln der Weise zu erhalten , wie das seitens der
klelngewerblichen Winterschulen und seitens zahlreicher
konfessioneller Zugendverdände mit Unterstützung der staat¬
lichen Stellen seitens hierfür geeigneter Organisationen
geschieht.
Der Landesverband möge auch mit den einzelnen
Jugendorganisationen wegen der Einfümma ihrer Kräfte und
Kreise in diese Arbeit ins Benehmen treten und nicht voll¬
beschäftigte jüdische Lehrkräfte bei den bezüglichen Veran¬
staltungen mitverwenden , auch versuchen, zu diesem Zioeck
staatliche und kommunale Unterstützung zu erhalten , wobei
jedoch der Landesverband auch sewst tu seinen Haushalts¬
plan einen Betrag mindestens für die Organisation
dieser Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten aufnehmen
möge.
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6en, der für die Sicherung entsprechender Bezüge der
Beaxtten in den KlelWWmeinde
» Verwendung zu sinken
hätte.
e) Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden
möge aus die ih» angeschlossene« Gemeinden in dem Sinne
einwirken , daß Beamte »nd Angestellte, insbesondere aber
solche Beamten »nd AimesteUen. die in keiner höhere« Ge¬
haltsstufe stnd «1* DoWßschMchrer ta der ersten Grupp«
innerhalb der gesetzNchen Befugnisse von einer Kürzung ihrer
Bezüge auf Grund der Notverordnung fretbleiben, insoweit
di« Bezüge nicht mindestens um 10% das Gehalt gleich ran¬
gierender Beamten und Angestellten übersteigen, die nicht
durch di« Notwendigkeit ritueller Lebensführung in ihren
Ausgaben besonders belastet find.
t) Der Preußische Landesverband möge bei weiterem
Ausbau der Stadtrandsiedlung selbst und durch seinen Wirt¬
schaftsausschuß. evtl, ln Verbindung mit dem Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten und anderen Oraanisationen darauf
hinwirken , daß kameradschaftliche jüdische ErwerbslosenSiedlungen im Bereich der Stadtrandsiedlung zustande
kommen; er möge des weiteren im Verein mit dem Reichsausschuß für die jüdische Jugend sowie mit einzelnen jüdi¬
schen Jugendorganisationen selbst für die Förderung der
Kameradschaftsarbeit jüdischer jugendlicher Erwerbsloser
Sorge tragen «nd Hierwegen durch Fühlungnahme mit den
Ortsgemeinden auch Mittel von Staat und Gemeinden
flüssig machen. Für die Organisation
dieser Arbeit soll
ein Betrag ln den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr
1932 ausgenommen werden.
g) Der Wohlfahrtsausschuß wird beauftragt , auf Antrag
der Organisation Hechaloz als wirtschaftliche Beihilfe für
in der, Berufsausbildung stehende Jugendliche — unbeschadet
der üblichen Prüfung — angemessene Beträge zu bewilligen.
Der letztgenannte Beschluß entsprach einer Entschließung
des Haushaltsausschuffes . Die ihm vorangehende Beratung
führte zu scharfen Auseinandersetzungen, als deren Folge
sich für die vom Rate beankagte Notstandsumlage von
weiteren */*•% des Reichseinkommensteuer-Solls bei der
Abstimmung nicht die erforderliche Dreivierlel -Mehrheit
ergab. Dafür stimmten 85, dagegen 32 Abgeordnete. 3m
übrigen wurde der Haushaltsplan angenommen und der
Erhebung einer Umlage von acht Zehntel Prozent des
Reichseinkommensteuer-Solls zugestimmt.
k) Der Rat wird ermächtigt, den Verbandsgemeinden,
die mit Verbandsbelttägen im Rückstarrde sind, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Aeichsbankdiskont aufzuerlegen.
0 Ferner wurden zwei Ankäge angenommen, die dahin
gehen, die Ausgaben des Verbandes genauer zu spezifizieren
und diesen Nachweis der Leistungen auch der Oeffentlichkeit
bekanntzugeben.
3, Die Aussprache über" die Schaffung eines Reichsverbandes
führte zur Annahme des folgenden Antrages:
Der Verbandstag sieht, ohne sich auf Einzelheiten fest¬
zulegen, den Entwurf des Rates als Grundlage für Ver¬
handlungen mit den anderen Landesverbänden an.
Sämtliche vorliegenden Anttäge werden der preußischen
Verhandlungskommission als Material überwiesen.
Der Verbandstag ermächtigt den Ständigen Ausschuß,
an seiner Stelle die Genehmigung zum Abschluß mit den
anderen Landesverbänden zu erteilen.
4. Zu dem Punkt der Tagesordnung Begründung
einer
PenflonSkasse
wurde der folgende Beschluß
gefaßt:
»Der Engere Rat wird ermächtigt, nach entsprechender
Vorbereitung die zur Gründung der Pensionskaffe erforder¬
lichen Maßnahmen zu ergreifen."
Die Umwandlung des
tu einen Ausschuß im Sinne Wirtschaftsausschusses
der Art . 27 und 29 der Verfaffung wurde durch Annahme eines dahingehenden Annages des Rats beschlossen
. Die notwendigen Wahlen
wurden vorgenommen.
Die Beschlußfassung über di« weiteren Punkte der
Tagesordnung wurde vertagt.
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Unmittelbar nach Beendigung der Abstimmungen zum
Haushaltsplan hielt am Abend des 2. Sitzungttaa «Wb«Wüat
ein» Sitzung ad, um zu der durch den Beschluß »es Ver¬
bandstages geschaffene« Finanzlage des Bmckmdes Stellung
zu nehmen. Rach längerer Beratung trat der Rat den von
dem Verdandstage zum Haushaltsplan gefaben Beschlössen bei.

Bericht über clle Sitzung
cles Großen Notes.
Am Senntag , dem 19. d. M ., trat der Große Rat zu
einer Sitzung zusammen, die von dem Präsidenten Kammer¬
gerichtsrat Leo Wolfs geleitet wurde. Unter den zahl¬
reichen Punkten , die der Beratung unterlagen , ist vor allem
di« eingehend« Erdrternng z» erwähnen , die der Lage des
preußischen Judentums unter den gegenwärtigen politischen
und wirtschaftlichen Verhältnissen gewidmet war . Dabei
kamen besonders die Gesichtspunkte in Bettacht , die für die
einzelnen Gemeinden sowohl wie für den Landesverband
selbst von Wichtigkeit sind. Ls kann keinem Zweifel unter¬
liegen, daß insbesondere der Landesverband vor Probleme
gestellt isi. deren Erörterung zwar ihrer Natur nach nicht in
der Oeffentllchkeit erfolgen kann, die aber gerade bet der
Zusammensetzung des Großen Rates durch die ihm ange¬
hörenden Vertreter aller Richtungen mit Gründlichkeit und
dem ihnen gebührenden Ernst geprüft werden konnten . Die
Beratung gestaltete sich so, dag die Auswertung ihrer Er¬
gebnisse einen wesentlichen Ruhen für die Wahrung der
jüdischen Interessen erwarten läßt.
Der Rat beschäftigte sich ferner nochmals mit feinem
Haushaltsplan , der infolge der nachttäglichen in der Oeffent¬
lichkeit bereits bekannt gewordenen Beschlüsse des Engeren
Rats und des Ständigen Ausschusses des Verbandstages ln
seinem früheren Umfange wieder hergestellt werden konnte.
Ausführlich wurden die vorliegenden Entwürfe für die
Gründung einer Penflonskafle behandelt, welche den jüdi«schen Beamten eine Sicherung für den Fall der Dlenstuittähtokeit und ihren Familien für den Todesfall verschaffen
soll. Die Kommission, die sich seit längerer Zeit mit diesen
Fragen beschäftigt, wird ihre Arbeit unter Hinzuziehung von
Sachverständigen mit größter Beschleunigung fortsetzen, so
daß die endgültige Beschlußfassung bald zu erwarten ist.
3m Übrigen wurde zu den wichtigsten Beschlüssen des
Verbandstages vom 3. und 4. April Stellung genommen,
insbesondere der dasellrst gefaßten Entschließung betgetreten,
die sich mit dem Anwachsen der anttsemittschen Strömung
befaßt.
Die vom Verbandstag mit Recht für erforderlich be¬
zeichnet« intensivere Betteuung der kleinen Gemeinden, ins¬
besondere durch Beschaffung geeigneter Kräfte für Unterrichtung ln religiösen und allgemein jüdischen Fragen , soll
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln welker ausgebaut
werden.
Ebenso soll der Förderung der Beteiligung von Juden
an der Stadttandstedumg von Erwerbslosen , für die bereits
bisher durch den Wirtschaftsausschuß des Landesverbandes
Vorarbeiten geleistet worden sind, auch weiterhin besondere
Aufmerksamkeit zugewandt und für diesen Zweck eia an¬
gemessener Bettag bereitgestellt werden. Es ist zu erwarttn,
daß dadurch etner größeren Zahl jüdischer Erwerbsloser
wirksame Hilfe geleistet wird.
Ueber die Besoldungsverhältniffe der jüdischen Beamten
fand eine eingehende Aussprache statt. Es wird versucht
werden, den Mlßständen , die sich besonders durch dl« be¬
stehenden Verschiedenheiten in den einzelnen Gemeinden
geltend machen, in geeigneter Welse entgegenzutteten.
Für die Lehrerausbtldung konnte» mit Rücksicht auf
die schwierigen finanzielle« Verhältnisse des Verbandes und
den zu befürchtenden Ueberftuß an Lehrern Mittel nur in
verhältnismäßig geringer Höh« zur Verfügung gestellt
werden. Da es sich zumem um unbemittelte Anwärter
handelt, war zunächst für Stipendien ein gewisser Betrag
vorgesehen. Der Rest wttd den verschie- enen in Bettacht
kommenden Anstalttn zugeleltet werden.
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Jtafltn , dte behauatt erwünscht bt^ auc^ em Leh¬
öehrer enotr zu gestatten ' und inZdeföndere
rer Einsicht in Len Inspekttontbericht zu gewähren.
einer
Seit längerer Zeit liegt dem Rat her Entwurf
vernicht
Wenngleich
vor.
Kantoren
Prüfungsordnung für
nicht in
kamt wurde , dahfür die Anstellung eines Kantors
Eignung
allen Fällen der Besitz eines Zeugnisses über feine

von
für erforderlich gehalten« erden wird, so fit es doch
solches
ein
,
schaffen
zu
Möglichkeit
die
.
Bedeuving
grotzer
Annahme.
zu erlangen . Der vorgelegt« Entwurf fand daher
den
ES fand schließlich auch eine Aussprache über
eines
Gründung
Stand der Borbereitun ^ arvetten für dte
bereits einRelchSverbandeS patt . Diese werden von demgrdtzter
Be¬
mit
gefetzten Ausschuß d«S Landesverbandes
schleunigung fortgesetzt werden.

Drei Jahre vezirksrabbinat.
Rückblick und

AMbttck.

Bon BezirkSradbiner Dr . Nachum Wahrmann.
Gemein¬
Drei Jahre sind an sich ln der Geschichte einer
Zeitraum , um
schaft oder einer Bewegung ein zu geringer
. Aber
ein sicheres Urteil über ihre Bewährung zuzulaffen
bedeuten
Institution
neugeschaffenen
in der Entwicklung einer
wichNgen Abschnitt,
die ersten drei Jahre immerhin einenangewandten
Arbeits¬
der zu einer tteberprüfung der bisher
Zukunft
die
für
Schlußfolgerungen
methoden und etwaigen
berechtigt. — Als ich mich Ende Februar 1929 zur Uebernahme
verpflichtete, hatte
des niederschlesifchen ÄezlrkSrabdinatS
und der Eigenart
Umfang
dem
von
Borstellung
kein«
ich gar
der SynagogenVerband
der
Selbst
meiner Tättgkeit .
ich veremeinden der Provinz Rtederschlesien, mit dem Angaben
keinerlei
diesbezüglich
mir
konnte
hatte,
andelt
des
machen. Handelte es sich doch um das erste seitens
BezirkSrabbinat,
geschaffene
Landesverbandes
Preußischen
so daß merfür noch gar keine Erfahrungen vorhanden
seit Jahrzehnten keinen Rabbiner
waren . Auch OelS hatte dort
jede Tradition für eine rabbtmehr, and dadurch fehlte
die an sich fruchtbare und
konnte
Ebenso
.
Tättgkeit
nische
, der auch weiter im
Bezirkslehrers
deS
wertvolle Arbeit
richtung¬
Amte blieb, nur in beschränktem Maße für mich
gebend sein.
Ausgangspunkt meiner Tättgkeit war die Gemeinde
galt es,
OelS, in der ich meinen Wohnsitz habe. Hier
zu
Leben
inS
neue
und
bestehende Institutionen auSzubauen
wurde dadurch verbeffert, daß
rufen. Die Schrchita
geschlachtet
Großvieh Katt einmal jetzt zweimal wdchentlich
bestimmten
wird und daß außerdem der Fleischverkauf .zu Der
ReliStunden unter Aufsicht des Beamten erfolgt
Nach¬
am
bisher
wie
mehr
nicht
findet
gionSunterrtcht
höheren
der
Schülern
allen
mittag statt, sondern wird
im Rahmen
Schulen und der Mittelschule vormittags
. Wenn
erteilt
selber
mir
von
des Gesamtunterriihts
diese
Schülerzahl
geringer
mit
auch in Kleingemeinden
ist,
verbunden
Schwierigkeiten
großen
mit
Regelung vielfach
kulturpolitischen
und
so soll sie dennoch aus pädagogischen
ich zur Förde¬
Gründen aimestrevt werden . Schließlich habeunter
den Er¬
Wissens
jüdischen
Verbreitung
rung und
" ge¬
Volksbildung
jüdische
für
wachsenen einen «Ausschuß
alle Organi¬
gründet , in dem außer dem Gemelndevorstand
sationen der Gemeinden vertreten sind. Durch planmäßige
Vorträge jüdischen
Veranstaltung popolärwlffenschastlicher
ge¬
Inhalts ohne jede Parteitendenz ist es dem Ausschuß für
Gemeindemltglteder
fernstehende
sonst
viele
,
lungen
jüdische Fragen zu interessieren.
im Sommer
Die Arbett im Bezirk gestaltet sich
im Mittel¬
steht
Sommerhaldjahr
Im
.
anders als im Winter
Freitagabendim
Predigt
die
Gemelndebefuches
eines
punkt
Gottesdienst . Da » kommt gewöhnlich eine Schritterklärung
und in im Rahmen deS MorgengotteSdiensteS am Sabbat
einigen Gemeinden , in denen «in« Andacht am Sabbataus¬
Gebiete
gang stattfindet , außerdem «ln Lehrvortraa aas dem dient
deS jüdischen SchristklmS . Der Sonnabend -Nachmittag und
in der Regel den Besuchen von Gemeindemitgliedern
Inspizie¬
dort» wo ein Lehrer am Orte ist, wird er auch zur
abends
Sonnabend
.
rung des AelWpnsuuterrlchts benutzt elnzuberufen, di« sich
Gemeindeversammlung
eine
ich
pflege
überall als sehr nützlich erwiesen hat. Biele Gemeindenicht zu
Mitglieder, die zu eine« Besuche deS Gotteshauses
und
bewegen find, erscheine» in der Gemeindeversammlung
iüdtschen
des
Fragen
lokale
für
«
Interest
bekunden ein reges
der
Lebens und danlber hinaus für allgemeine Probleme
jüdischen Gemeinschaft. Solche Semeindeverfammlungen

Gemeinde
schaffen eine Atmosphäre des DerkauenS zwischen der fonst
und führen auch zur Annäherung

und Rabbiner
gesellschaftlich kaum miteinander verkehrenden Gemeinde¬
nicht veran¬
mitglieder. Wo eine Gemeindeversammlung
staltet werden kann, bespreche ich die laufe»»«« GemeiudeRepräfraaen mit dem Vorstand und den Vertretern der
haben sich Semeindefentantenversammlung . Sehr bewährt
befuche zu den Feiertagen , dagegen haben sich Predigtgottes¬
er¬
dienste am Sonntagnachmittag als völlig wirkungslos
ver¬
Fällen
seltensten
den
in
nur
wiesen und sind daher
sich
anstaltet worden. 3n den Wintermonatenauferstreckt
Veran¬
die
haupffächlich
Bezirk
im
Tättgkeit
meine
Werktagen,
staltung von Vortragsabenden an Sonn - oder alle
anderen
wobei ich gewöhnlich am Anschluß daran auch
Rege¬
Diese
.
wahrnehme
Obliegenheiten in den Gemeinden
Ge¬
lung der Sommer - und Wlnterarbeit hat in allen
zur ständigen
meinden Anklang gefunden, so daß- sie jetzt
, jede
Einrichtung geworden ist. Mein Bestreben geht dahin
Leider
.
besuchen
zu
im Jahre
Gemeinde mindestens zweimal Ausdehnung
meines Bezirks
ist dies wegen der großen
möglich.
immer
nicht
die
Einen wichttgen Zweig meiner Tättgkeit bildet
BezirkSdie
und
OelS
auf
nur
die sich nicht
Seelsorge,
religiöse
aemetnden erstreckt, sondern auch die regelmäßige
und
Betreuuna der Insaffen verschiedener Krankenanstaltenin der
Besuchen
allmonatlichen
Reben
.
umfaßt
Gefängnisse
einen
Provtnzialhetl - und Pflegeanstalt LeubuS, wo ich stets das
PredigtgotteSdienst abhalte , besuche ich regelmäßig
je
Deutsche Samariterordensstist Kraschnitz und gelegentlich
und
Wohlan
-Erziehungsanstalt
Provinzial
die
nach Bedarf
Ver¬
das GefäugntS in OelS. Ich stehe in fortwährender
Betteaten
der
Angehörigen
den
,
Behörden
den
mit
bindung
seelsorgeund den jüdischen WohlfahrtSlnstituttonen . DieseGemeinden
rische Tätigkeit ln den Anstalten wie in den
in
hat sich als überaus segensreich erwiesen, insbesondere
der
und
WirttchaftSkrtje
der
infolge
der
ln
Zelt,
der letzten
größere Teile der Iudenheit
politischen Unsicherheit immer
be¬
der materiellen Hilfe und der seelischen Aufrichtung
ich
daß
,
gebracht
sich
mit
es
baden
dürfen. Die Verhältnisse
und die Stellen¬
neuerdings auch die Berufsberatung
in den Bereich meiner Tättgkeit ziehen
vermittlung
allem der schalenttaffenen Jugend bei der
vor
um
mußte,
behilflich
Berufswahl und der Beschaffung einer Lehrstelle
zu sein.
an ver¬
Schließlich sei noch meine Mitarbeit
. Die
erwähnt
Bezirks
des
Vereinen
schiedenen
Arbeit in den Gemeinden wird nämlich wesentlich erleichtert,
der Gemeinde
wenn eS gellngt, bestimmte Kreise innerhalb
zu vereinigen.
zu gemeinsamer jüdisch-kultureller Arbeit waren
auf dte
Mein « ersten Bemühungen dieser Art
gegrün¬
Di«
.
gerichtet
Jugend
der
Organisierung
größten
zum
aber
sich
erwiesen
deten Iugendvereine
, teils
Führermangels
wegen
teils
,
Teile als nicht lebensfähig
in den
wegen allzu gertngen jugendllchen Nachwuchsesnicht ver¬
meisten Gemetnden. Dennoch war die Arbeit und leisten
gebens. Einige Vereine haben sich gut entwickelt
bedeutsame jümsche Er ^ ehungSardelt au ihren Mitgliedern.
jüdischen
Seit dem vorigen Jahre widme ich der Tättgkeit der organi¬
Ich
.
Aufmerksamkeit
besondere
Frauenoereine
ihnen für
siere vielfach ihr« kulturelle Arbett und stelle mich
von
Abhaltung
und
Arbeitsgemeinschaften
von
die Leitung
dies«
für
simd
«
Verein
Die
.
Vorträgen öfter zur Verfügung
Mitarbeit sehr dankbar und ihre Tätigkeit trägt allgemein
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jar Intenstvierung des Mische » Lebens Innerhalb ber be¬
treffenden Gemeinde bei. Auch an der Arbeit des Vereins
israelitischer
Lehrer in Schlesien nehme ich tätigen
Anteil und kann mit Befriedigung fefffiellen, daß meine
Beziehungen zur Lehrerschaft von gegenseitigem Vertrauen
und gemeinsamer Arbeit für die Aufgaben and Ziele des
Vereins getragen sind.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für das Ge¬
lingen all dieser mannigfachen Tätigkeit ist die Derwaltungsarbett,
di « ebenso zeitraubend wie mühevoll ist.
Die stetig« Fühlungnahme mit den Gemeinden, Verbänden
und den Beamten erfordert «inen ausgedehnten Schrift¬
verkehr, der sich auf etwa 50 Schriftstürke monatlich beläuft.
Berückstchtigt man, daß die oben skizzierte Tätigkeit sich
auf nahezu zwei Dutzend Orte, deren Ausdehnung von
Ramsla » bis Grünberg reicht, erstreckt, so kann man er¬
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messen, welchen Kraft - »nd Kostenamfwand die Betreuung
dieses Bezirks erfordert . Die Arbeit hätte nicht in diesem
Maße durchgefükrt werden können , wenn nicht der Preubische Landesverband und auch der Verband der Synagogengemeinden der Provinz Mederschlepe » sie sederzeit materiell
und ideell gefördert und unterstützt hätte . Daß jetzt nach
dreijähriger Tätigkeit eine ganze Anzahl von Gemeinden
mich von selbst zu Vorträgen , Predigten » Arbeitsgemein¬
schaften, Teilnahme an Gemeindeversammlungen oder Vorstandssttzungen zu stch bittet , ist der beste Beweis dafür , daß
die Institution des BezirkSraoblnatS die kritische Anfangs¬
zeit bereits überwunden hat und von den Gemeinden als
eine ihrem Wohle dienende Einrichtung angesehen und geschätzt wird. In diese« Sinne wetterzuarbetten und das
Vertrauen der Verbände und Gemeinden mir auch ferner¬
in zu erhalten , darin sehe ich die wichtigste Aufgabe meiner
Lustigen Tätigkeit.

Amtliche Bekanntmachungen.
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinde» hat mit
Die Hilfe
Verstcherungsveretu a. G . für Mitglieder der jüdischen Gemeinden deS Deutschen Reichs
und
Familieufchntz
Gemeinnütziger Verein für Hinterbliebenenfürsorge der Mitglieder Mischer Gemeinden e. V.
Empfehlungsverträge abgeschlossen.
Die genannten Institutionen biete« den Mitgliedern Mischer Gemeiude « besonders günstige
Möglichkeiten
zum Abschluß von Sterbegeld -, Familien - and Kleinlebeusverficherungen bei geringen monatliche»
Beiträgen,
die auch für die wirtschaftlich Schwachen tragbar find.
Der Preußische Landesverband Mischer Gemeinden empfiehlt gerade in dieser wirtschaftlich
besonders
schwierigen Jett den Mitgliedern der ihm angeschlossenen Gemeinden » achdrückltchst de» Beitritt »nd bittet
seine
MUgliedsgemeindeu , diese. Bestrebungen , die nicht zuletzt auch ihnen eine weitere Belastung ihrer Etats durch
Armeubeerdigungen und Hinterbliebeuenuuterstützungen ersparen, zu fördern und ihre Gemeindemitglieder ans
die gebotenen Möglichkeiten aufmerksam z« machen.
Preußischer Landesverband Mischer Gemeinden.

Verordnung des NelrhsprSstdenken über Maß¬
nahmen ; urLr Haltung derklrbeitslosenhtlsx und
der Sozlaloerpcherung sowie zur Lrleichterung
der wohlfahrtslasten der Gemeinden.
Dom 14. Juni 1932 (RGBl . S . 273).
Zur Information unserer Mitgliedsgemeinden stellen
wir nachstehend den Inhalt (nickt den Wortlaut !) der für
die Praxis der Gemeinden wichtigsten Bestimmungen der
RelchSnotverordnung vom 14. Juni 1932 zusammen.

8 1
8 2
8 2
8 3

Erster Teil.
Kap. ll, Artikel 2, Angestelllen-Verficherang.
Grundrente von 480,— RM auf 396,— AM herabgesetzt, Kinderzulage von 120,— RM auf 90 RM;
Witwenrente statt 60 % nur 50%.
Artikel 6
Die Vorschriften der Artikel 1 bis 3 gelten für Letstungen, die nach dem 30. Juni 1932 deanttagt werden.
Von den bisherigen Leistungen ruhen bet den Renten
6,— RM monatlich, bei den Witwenrenten 5,— RM
monatlich.

Zweiter Teil.
Kap. ll, Abgabe z»r Arbeitslosenhilfe.
8 1 Die Abgabe erfolgt vom Arbeitsentgelt für die Zeit
vom 1. 7. 1932 biS 31. 3. 1933.
I

8 5 Abl . 1: Die Abgabe beträgt bei Angestellten, auf die die
Gehaltskürzungsverordnungen nicht angewandt worden
stnd (die also bisher Krisenlohnsteuer zu entrichten
hatten ),
bei einem monatl. Arbeitsentgelt b«S 125,— RM 1,5%
,f

..

"

»»

n 300,

»»

,,

—

„

2,5 %

»»
,,
,, 700,
für die ersten 300.— AM
2,5%
für die wetkeren Beträge
5,75%
bet einem monatl. Arbeitsentgelt bis 3000,—RM 5,75%
,,
,,
,,
über 3000,— ,, 6,5 %
2lbs. 2: Soweit die bisherigen Gehaltskürzungsverordnungen
anzuwenden waren oder (ans Drnnd von Ermächtimrng)
angewandt worden find, bekägt die Abgabe 1,5% des
jetzigen (!) Arbeitsentgelts.
§ 6 Soweit Krankenkaffenpflichtbeiträge oder ArbeitslosenVersicherungsbeiträge entrichtet werden, ist die Abgabe
als Zuschlag zu diesen Betträgen und mit ihnen zu
entrichten.
Kap. I» , Artikel 1
Die « risenlohnfteuer wird ab 1. Juli 1932 nicht mehr
erhoben.
Kap. V Aeichsabgabenorbnung(Sicherung des Kirchensteueraufkommens).
Eber den »»pfändbaren Gehaltsteil
(bisher 195^ - RM monatlich, jetzt 1« .— RM ) finde»
keine Anwendung bei Beikeibung direkter perstallcher
Steuern . zu denen insbesondere auch di« Abgaben an öffentlich-rechtliche Aellgionsgesellschasten gehören.

—
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zur Verord¬
klusführungsverordnung
nung über die Zürforgepfücht.

ftendenmg des Verzeichnisses^d£r
verbcmclstagsabgeordnetsn.

Der Pr « tzif«he Mtnister für DolKswohlfahrt hatidle
Ausführungsverordnurw mi Verordnung über die Fürsorge
pfllcbf v»» 17. A»rtl1v24 sGes Slg . 6 . 210) mUNückstcht
auf die verschiedenen inzwischen etngetrelenen Abänderungen
und LrgLnznnßen in der nunmehr geltenden Fassung am
30. Mat 1932 Scfcanut gemacht wr .GefSlg . 6 . 207). Da die
Ausführungsverordnung zahlreiche Bestimmungen enthält,
die auch für die ln den vvnagogenaemelndeu vorkommenden
Fürsorgefragen von Bedeumng sind, weisen wir unsere
MttgUedSgemelnden auf die neue Fassung der Ver¬
ordnung hin.

Unter Htnwets auf bie Dekamrkn achnng betl . das Er¬
gebnis der Wahlen zum Verbandstag vom IS. Januar «1931
lVerwaltungsblatt '9?Jahrgang Nr . 1 vom 25. 1. lOSIi 'geben
wir bekannt, daß der- A bg eordnete -Gebrg Kareski , Berlin,
fein Mandat nieoergelege hat. An seiner Stelle ist gemäß
8 05 der Wahlordnung -für °die Wahlen zvm Vervandstag.
Fr « Bertha Kochmann. BMln . .
als Abgeordnete frstgestellt worden. '

Setr . vefrelung jüdischer Schüler vom
Schulbesuch an den Feiertagen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
hat durch Erlaß vom IS. April 1932 — Oll, 500. v KI D, 1
— eine neue Schulordnung für die höheren Lehranstalten
herausgeaeben, ln der unter 8 10 folgend« Bestimmung ent¬
halten ist:
1. Die anerkannten und herkömmlichen Feiertage der
Reltaionsgesellschaften stnd für deren Angehörige
schulfrei, ohne daß es eines besonderen Antrages der
Erziehungsberechtigten bedarf. Das Fehlen an diesen
Tagen wird in den Schulzeugnissen nicht als SchulVersäumnis vermerkt.
3. Weitergehenden religiös begründeten Wünschen der
Erziehungsberechtigten wird auf Wunsch Rechnung
getragen.
inso¬
Damit ist gegenüber dem bisherigen RechtSmstand
fern eine Verbesserung erzielt, als nach den bisher ln dieser
Sach« ergangenen Ällnlsterialerlassen die Befreiung nur
Antrag erfolgt « sogt. Verwaltungs¬
auf besonderen
blatt 7. Jahrgang Nr . 4, vom 30. 12. 1929, S . 2).

Bekanntmachung betr . das Verzeichnis
<ler Mitglieder cles Notes.
Unter Bezugnahme auf das im Verwaltungsblatt
vom 24. April 1831 (9. Jahrgang Nr . 3) veröffentlichte
Verzeichnis der Mitglieder des Rates wird hierdurch
bekannt gegeben , daß die Jüdische Gemeinde zu Berlin
al » Ersatzmann für das Ratsmitglied Dipl .-Ing . Bruno
Woyda
ASN . Walter Michaelis , Berltu -Schöueberg,
Mttncheuer Skr. 24.
gewählt hat.
Berlin -Eharlottenburg , den 28. Juni 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfes.

Berlin -Eharlottenburg , den 3. April 1982. '
Preußischer Landesverband stldischer Gemeinden. '
Wolfs.

Verzeichnis cler Mitglieder
des Nechtsausfchusses.
Unter Bezugnahme auf das im Verwaltungsblatt vom
1. Juni 1931 «9. Jahrgang Nr . 4) abgednxkte Mitglieder¬
verzeichnis unb die Bekanntmachung vom 14. ZumNr1931
. 6)
^Verwaltungsblatt vom 10. August 1931, 9. Jahrgang
wird ergänzend bekanntgegeben, daß
KGN . Dr . Gerechter, Berlin -Steglitz, Hoheuzollernstr. 2,
als Stellvertreter für das Mitglied des RechtSansschuffes
MinR . Abramvwitz, Berlin W30 , gewählt worden ist.
Berltn -Eharlöttenburg , den 30. Mal 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.

24. Nachtrag zum Verzeichnis cler clem
Landesverbände angehSrigen Ge¬
meinden , geordnet nach Provinzen
und NegierungsbezirKen.
Rhetuprovivz.
Reg.-Bez . Koblenz.
WindeSheim.
Proviuz Hessen-Nassau.
Reg .-Bez . Kassel
Rinteln.
Proviuz Braudeuburg.
Reg - Bez. Potsdam
Alt -Landsberg.

Ministerialerlasse.
vetr . Nirchensteuererhebung lS32.
Zu dem nachstehend abaedruckteu Ministerialerlaß Über
die Erhebung von Kirchensteuern für das Rechnungsjahr
1932 welsen wir darauf hdi, dah die Synaaogengemeinoen
an die Bestimmungen dies» Erlasses ebenso wie der entprechenden Erlasse aus den frühere» Jahren nicht gebunden
ind. Der Erlaß bietet den Gemeinden also lebigllch Material
Ür etwaige eigene entsprechend« Stenerbeschlüffe.
Berlin W 8, 14. März 1932.
Der Preußische Mtntster
für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung
« i Rr . 744, G N
A. Auch für das Nechnangsjahr 1- 82 finden dle NichtUnten für di« Kirchenfieuererhedung und für die Erhebung

eines Kirchgelder vom 10. Februar 1930 nebst dem Erlaß
vom gleichen Tage — © I 441, © II — tZentralbl . S . 60)
Anwendung, soweit sich nicht aus den folgenden Bestlmgemeinden zwmgt leoo© noq» meyr am in o«n vvr,apren
dazu, dl« Kirchensteuererhebung so früh wie Irgend möglich
zu beginnen.
Zu Rr . I.
Für das Kirchgeld » trd «tue
zuaMsseu. Der Bundestf ^ t des,
3 NM . nicht überfkto en. Stn« &
satz wird nur ausuahmswetse ln

bis zu 80 m
... Kirchgeldes darf
bis » de« Höchst' t . kvunnen.

6
3 » Rr . IL
Der Ledigenzuschlag und die EinKommensteuerzuschläge
-er Veranlagten über 8000 AM ., die Krisensteuer und die
pflichtigen aber in den Steuerabzugsbelegen mit der Lohn¬
steuer zusammen in einer Summe aufgeführt wird, muß bei
der Kirchensteuerveranlagung der Pflichtigen , die dem Ledi¬
genzuschlag unterlegen baden, von dieser Summe ein dem
Ledlgenzufthlag entsprechender Abzug gemacht werden, um
die reine Einkommensteuer des betreffenden Ledigen zu
erhalten . Die vorzunebmenden Abzüge sind aus der an¬
liegenden Tabelle ersichtlich. Rach der Verordnung des
Reichsministers der Finanzen vom 9. Dezember 1931 —
Reichsmin-Bl . S . 829 — find fär das Kalenderjahr 1931 die
Eteuerabzugsbelege für die Loynsteuerpflichtigen wieder ein¬
gefordert worden.
Das Reineinkommen dis 8000 RM aus landwirtschaft¬
lichem, forstwirtschaftlichem und gärtnerisch genutztem Ver¬
mögen ist für das Wirtschaftsjahr 1930/31 zur EÄkommensteuer nicht veranlagt worden und bei einem Gesamtein¬
kommen bis zu 12000 RM . a«ßer Ansatz geblieben (Ver¬
ordnung des Reichsministers der Finanzen vom 8. Mai 1931
— Aeichsmin.Bl . S . 344 —die entsprechende Einkommen¬
steuer ist vielmehr durch die in diesem Steuerabschnitt ge¬
leisteten Vorauszahlungen abgegolten worden. Eine Heran¬
ziehung der Abgeltungsbeträge (vgl. Durchführungsbestim¬
mung oes Reichsministers der Finanzen vom 1.
1932 — Reichsmin.Bl . S . 43 —) zur KirchensteuerFebruar
kommt
nicht in Betracht , zumal sie von den Finanzämtern nur in
Ausnahmefällen festgestellt werden.
Zu Rr . lll.
In den Fällen , in denen die beschlossenen Realsteuerzuschläge das Vierfache der Zuschläge zur Einkommensteuer
übersteigen, ist vor der staatsaufflchtlichen Genehmigung
unter Beifügung einer eingehenden Stellungnahme der
Kirchenbehörde an mich zu berichten. Ist jedoch in den vergangenen beiden Jahren meine Ermächtigung zur Üeberschreitung des Satzes 1 : 4 bereits erteilt worden, und sind
die Hundertsähe der Realsteuerzuschläge für 1932 nicht er¬
höht worden, kann von einer erneuten Berichterstattung an
mich abgesehen werden.
Zu Rr . VI.
Auch in diesem Rechnungsjahr ist für die Feststellung
des Einkommensteuersolls von dem Soll auszugehen, das sich
aus der Veranlagung der vorjährigen Kirchensteuer
ergibt.
Da jedoch das Einkommensteuersoll in den meisten Ge¬
meinden gegenüber dem Vorfahre
sein wird,
ist nach den örtlichen Verhältnissenzurückgegangen
in jeder Gemeinde be¬
sonders zu prüfen , ob und in welchem umfange ihre Mit¬
glieder von diesem Rückgänge betroffen sind.
Da es unbedingt notwendig ist, die Ilmlagebeschlüsseso
frühzeitig wie irgend möglich ja fassen, und das Vorllegen
genauer Unterlagen für das Matzstabsteuersoll häuft« nicht
abgewartet werden kann, bedarf es bei Umlagedetchlüsfen,
die bis zum 30. Juni 1932 gefaßt sind und bei denen das
Elnkommensteuersoll 1931 nicht niedriger als 75 vom Hundert
des tatsächlichen vorjährigen Ginkommensteuersolls angesetzt
ist. keiner Aeußerung des Finanzamtes zu der Schätzung
der « irchengemeinde. Bei allen anderen Beschlüssen ist vom
Kirchenvorstand eine Erklärung des Finanzamtes zur
Schätzung deS Linkommensteuersolls beizubrtngen.
Zu Rr . VII.
Hinsichtlich der statistischen Angaben verbleibt es bei
der vorjährigen Regelung.
B. Durch die VO . zur Ergänzung der Ersten und
Zweiten Sparverordnung vom 14. März 1932 — GS.
E - 123 — Kap. XVI 8 2 ist den Evangelischen Kirchenregierungen und den Bischöflichen Behörden die Möglichkeit
gegeben, die Entrichtung von Vorauszahlungen auf die
Kirchensteuer mit meiner Genehmigung anzuordnen, ohne
dab es noch eines besonderen Beschlusses der KirchenvorNän^ kbedarf. Diese Vorauszahlungen sind dis zum Empfang
der Deranlamln ^ benachrichügung über die Kirchensteuer an
den in die erste Hälfte des Rechmmgsiahres fallend » Zahlängs termtnen » lässig und auf die Kirchensteuer zu ver¬
rechnen. St « betragen je nach der ZaA ^ r Zcchlungs-

termtn« einen Bruchteil der für das varau ^
Rech¬
nungsjahr veranlagten Kirchensteuer, so Hatz aaugerre
vet vierteljähr¬
lichen Zahlungsterminen di« Vorauszahlung je ein Viertel
der Kirchensteuer des Vorjahres beträgt . Für 1932 dürfen
sie jedoch nur za 75 vom Hundert der
errechueten Be¬
träge erhoben werden, da vet de« fast so
allgemeine» Rückderkönnen.
Einkommensteuerkrast
sonst Ueberhebungen voren
Die Verfahrensvorschristrn
der Kirchen¬
steuergesetze einschließlich der ZwanAbettreibung finden auf
die Vorauszahlungen entsprechend Anwendung.
Ich stelle den Evangelischen Ktrchengemeinden und den
Bischöflichen Behörden die Anordnung der Vorauszahlun¬
gen für ihren Bezirk ergebenst anheim und sehe entsprechen¬
den Anträgen auf fiaatsauffichtltche Genehmigung entgegen.
An die Bischöflichen Behörden ergeht das ergebene
Ersuchen, die ihnen unterstellten Kirchengemeinden mit
Weisung zu versehen. Bei den evangelischen Kirchen¬
behörden sind gleichartige Weisungen für ihren Geschäfts
dereich zu erwarten . Ich ersuche sie ergebenst, mir hierüber
Mitteilung zu machen.
Den Herren Reichsmintster der Finanzen habe ich um
Weisung an die Finanzämter ersucht.
Für die in vierteljährlichen Zwischenräumen einzu¬
reichenden Nachweisungen über die Kirchensteuern für 1932
ist wieder das durch Erlaß vom 15. April 1931 — Gl 1340,
G ll — vorgefchriebene Muster zu verwenden.
Im Aufträge
gez. Trendelenburg.
An
1- pp2. die kirchlichen Behörden
3. den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
ln Berlin -Charlottenburg,
ppTabelle
zur Berechnung der reinen Lohnsteuer bei ledigen Lohnsteuerpflichtigen
Bei einer Lohnsteuer
beläuft sich der von dem Beseinschl. Ledigenzuschlag)
trag in So . 1 adzusetzenbe
im Kalenderjahr 1031
Ledigenzuschlag auf
von RM.
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bis 144
144 "
über 159
170
181
192
203
214
225
236
247
258
274
296
318
340
362
384
„
406 ,,
,,
428
„
450
,,
472
„
494
516
538
560
582
604
626
648 „
,,
„ 670

„

„

159
170
181
192
203
214
225
236
247
258
274
296
318
340
362
384
406
428
450
472
494
516
538
560
582
604
626
648
670
602

der Lohn
(einschl. (
den über
gehenden
fleuer
51 — R2
52,„
53,— .,
54,„
55.„
56,— „
57,— ..
58,„
59 — „
60,— „
s 1
64,..
66 „
68,— „
70 „
72,„
74.„
76 .,
78 — „
80,„
82,— „
84 — ..
86 — „
88,,
90—
92,„
94,— „
96,„
98,„

25 v. H.

kirr
dir
JOi

-

714
«92
100,—
714 „ 73«
102,—
736 „ 758
104,—
758 „ 780
106,—
780 w 802
108,—
802 „ 824
110,—
824 ,, 84«
112,868
846
114,868, soweit
nicht veranlagt 116.— .,
Erläuterung.
Rach der Verordnung des Herrn Reichsministers der
Finanzen vom 9. Dezember 1931 (Reichsmin.Bl . 1931,
6 . 8M/30) stnd die Steueradzugsbeleg « derjenigen Lohnsteuerpflichtige« , di« dem Ledigenzuschlaa unterlegen haben,
durch ein L kenntlich gemacht. Bei dielen Lohnsteuerpslich
ligen ist von der auf dem Steuerabzugsbeleg ausgewiesenen
Steuer der aus der vorstehenden Tabelle ersichtliche LedigenZuschlag adznsetzen. Der so errechnet« Betrag ist die Grundläge für die Kirchensteuer.
Die Tabelle geht von der Voraussetzung aus. daß «ine
gleichmäßige Beschäftigung während des ganzen Kalenderjahres 1931 stattgefunden hat und daß der Ledigenzuschlag
nach den Verordnungen vom 28. Juli 1930 und vom 1. Dezember 1930 für den ganzen Zeitraum vom 1. Januar dis
31. Dezember 1931 erhoben worden und in der ausge¬
wiesenen Lohnsteuer enthalten ist. Bei Pflichtigen mit
kürzerer Beichästigungsdauer . namentlich bei solchen, die
nicht während der ganzen Zeit vom 1. Januar bis 31. De¬
zember 1931 den Ledigenzuschlaa entrichtet haben, trifft
daher die Berechnung des abzusetzenden Betrages nicht
genau zu. Die sich ergebenden Unterschiede sind jedoch im
allgemeinen geringfügig, auch werden die zur Errechnung
des im Einzelfalle entrichteten Ledigenzuschlages erforder¬
lichen Angaben käufig bei der Veranlagung zur Kirchensteuer nicht zur Verfügung stehen. Es empfiehlt sich daher,
auch in diesen Fällen die Veranlagung an Hand der Tabelle
oorzunehmen.

Betr. Kirchensteuervorauszahlungen.
Der Preußische Minister
für Wiflenlchaft . Kunst
und Volksbildung.
01 1495 OII

Berlin , den 30. Mai 1932.

Kirchensteuer.
Gemäß Kap. XVI 8 2 der Verordnung vom 14. März
1932 (Gesetzsamml. S . 123) können die Evangelischen
Kirchenregterungen und die Bischöflichen Behörden anordnen, daß die Kirchensteuerpflichtigen Vorauszahlungen
aut die Kirchensteuer zu entrichten haben. Diese Anordnung
haben folgende Evangelische Kirchenregterungen und Bischöf¬
liche Behörden mit meiner Genehmigung getroffen:
1. Evangelischer Oberkirchenrat,
2. Evangelisch-luchertscheS Landeskirchenamt in Hannover.
3. Evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt in Kiel,
4. Evangelisches Landeskirchenamt in Kaffel.
5. Evangelisches Landeskirchenamt in Wiesbaden,
6. Evangelisches Landeskirchenamt ln Aurtch,
7. Evangelischer Landeskirchenrat in Franksurt a. M -,
8. Evangelischer Landeskirchenrat in Arolsen,
9. Erzbischof von Köln in Köln.
10. Bischof von Trier in Trier,
11. Bischof von Aachen in Aachen,
12. Bischof von Münster in Münster,
13. Bischof von Osnabrück in Osnabrück,
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Bischof von Limburg in Limburg sLahn),
Erzbischof von Paderborn in Paderborn.
Bischof von Htldesheim ln Hiidesheim,
Bischof von Fulda in Fulda.
Fürsterzblschof von Breslau in Breslau.
Bischof von Ermland ln Frauenburg .(Ostpr.),
Bischof von Berlin in Berlin.
Prälat von Schneldemühl in Schneidemühl,
Erzbischof von Fretburg in Freldurg (Brelsgau ),
Erzbischöflicher Generalvikar , Großdechant der Graf¬
schaft Glatz. in Mlttetwalde sSchless,
Veneralvikar und Kommissarius. Erz¬
Erzbischöflicher
24.
priester des Distrikts Kätscher, in Branitz.
Die Höhe der Vorauszahlungen für das Rechnungsjahr
1932 ist von mir nach Benehmen mit den kirchlichen Be¬
hörden auf 75 v. H. der vorjährigen Kirchensteuer festgesetzt
worden.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Da die Einführung der Vorauszahlungen Schwierig¬
keiten für die Finanzämter mit sich bringen kann, werden
die Kirchengemeinden, deren Kirchensteuern durch die
Finanzämter erhoben werden, wegen der Festsetzung der
Zahlungstermine sich vor der Fasfuim des Kirchensteuer¬
beschlusses mit den Finanzämtern in Verbindung zu setzen
haben. Dom Herrn Reichsminister der Finanzen ist der
Wunsch geäußert worden, die Zahlungstermine - er Kirchen¬
steuern einschließlich der Vorauszahlungen möglichst mit den
Hedeterminen für die Vorauszahlungen auf die Einkommen¬
steuer zu verbinden und den Finanzämtern bei der Erhebung
der Vorauszahlungen im Bedarfsfälle Hilfe zu leisten. Rach
Möglichkeit wird dem Wunsche zu folgen sein. Da die
Zahlungstermine für die Einkommensteuer um einen Monat
vorverlegt worden stnd, so würden auch für die Kirchen¬
steuer die Zahlungstermine vom 10. Juli . 10. Oktober und
10. Januar auf den 10. Juni , 10. September und 10. De¬
zember zu verlegen sein. Htnfichtlich - es vom 10.~ April
auf den 10. März vorverlegten Termine - für die Ein¬
kommensteuer wird allerdings darauf aufmerksam gemacht,
daß die erst« Vorauszahlung für die Kirchensteuer 1983 nach
der gesetzlichen Bestimmung nicht vor dem 1. April 1933
fällig wird. Die Festsetzung der Zahlungstermine für die
Lohnsteuerpflichtiaen erfolgt mit dieser Maßgabe wie bisher.
Die Zahlungstermine sind auch für die Vorauszahlungen
von der kirchlichen Veranlagungsbehörde lvergl. 88 16. 19
des katholischen Kirchensteuergeletzes) festzusetzen. Diese
Festsetzung bedarf einer aufflchtlichen Genehmigung nicht.
Schließlich mache ich daraus aufmerksam, daß das

durch di« Verordnung des Staatsmintstertums vom 8. Mai

1931 (Gesetzsamml. S . 63) auftechterhaltene Pfändungsprivileg der Kirchensteuern gemäß der Verordnung zur
Uederleitung von Vorschriften der Reichsadgadenordnuna
vom 23. April 1932 fReichsgesetzbl. I S . 187) bis auf
welteres auch für die Zeit nach dem 31. März 1932 idem
Inkrafttreten der 88 6 und 369 RAbgO . in der Fassung
vom 22. Mai 1931 — Relchsgesetzbl. I S . 161 —) aufrechterhalte« ist.
Die Bischöflichen Behörden ersuche ich ergebenst, den
Ihnen unterstellten Klrchengemetnden das Ertoroerliche mitzoteilen. Bei den Evangelischen Kirchenbehörden werden
entsprechende Weisungen str ihren Geschäftsbereich ergehen.
Ich ersuche fie ergebenst, mir hierüber Mitteilung zu machen.
Im Auftrag : (gez.) Trendelenburg.
1. pp.
2. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin -Tharlottenburg , Kantstr. 158.

Lnlfcheldungen de» Gbecoerwaltungsgecicht»
, die katkowche
staatlichen Maßßabssteuer
' beiMischehe«
Lirchensteverv
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Kirchenaemeiud«

« in Anspruch nimmt, kommt
des Ehemannes ftir ihre Zweck
es nicht an.
Die ev. Klrchengemeinde in G. erhebt für 1927 eine

Ktrl

»er

-,
in Höbe von je 12X v. H. der Einkommen
. Auf Grand dieses
Grundvermögensteuer

und der

Beschlusses zog st« dle ev. Ehefrau des katholischen
anwalts Dr . Ä . zur Kirchensteuer heran . Sie legte Rechts¬
dabei die
Hälfte des Reichseinkommensteuersatzes, zu
dem A. ver¬
anlagt ist, und die Hälfte der
Grundvermögenfteuer, zu der
A . veranlagt ist, zugrunde.
_ . _
Frau A. glaubt, nur nach der
Einkommensteuer
Ehemanns Kirchensteuer zahlen zu müssen, weil die ihres
kath.
Kirchengemeinde, der dieser angehört, nur von dieser Maßitabsteuer Kirchensteuer erhebe, und weil 8 5 des
Kirchensteuergesehes die kirchliche Besteuerung des
Ehemanns als
Grundlage der Kirchensteuer in einer Mischehe
bestimme:
eine nicht selbst veranlagte Ehefrau könne
niemals zur kirch¬
lichen Besteuerung höher herangezoaen
werden, als chr einer
anderen Konfesston angehörender Ehemann
selbst zu seiner
Kirche Kirchensteuer zahle.
Ihr Einspruch blieb erfolglos. Ihre
Beschwerde wies
der Reg .-Präsident zurück.
Frau A. erhob dagegen Klage, welcher der
Erfolg zu
versagen war.
Nach 8 5 des Kirchengesehes betr. die
Erhebung von
Kirchensteuern in den Kirchengemeinden . . . der
ev. Landes¬
kirche der älteren Provinzen , vom 26. Mai
1905 (Kirchl.
Gesetz- und Verordnungsblatt S . 31) ist der ev.
gemischten Ehe von der Hälfte des der kirchlichenTeil einer
Besteue¬
rung zugrunde liegenden Steuersatzes (8 9), ZU
welchem
der
Eheinann veranlagt ist. zur Kirchensteuer
heranzuziehen.
Zu Unrecht schließt die Klägerin aus dieser
Vorschrift,
daß es auf die kirchliche Besteuerung
des Ehemannes im
einzelnen Falle ankomme.
Die Bezugnahme auf 8 9 des
läßt klar er¬
kennen, daß mit „ Steuersatz" der Gesetzes
einer kirchlichen Be¬
steuerung überhaupt zugrunde liegende
Steuersatz ge¬
meint ist.
Die Begründung des
(Herrenhaus,
Session 1904, Anlagen Bd . 1 Kirchengesetzes
Rr . 104d S .
auch, daß unter „ Steuersatz" der veranlagte547) sagt denn
Steuerbetrag
zu verstehen sei. Alle diejenigen
Steuerarten , welche im
8 9 Abs. 2 als Maßttab der Umlegung
genannt sind,
können daher — sofern der Ehemann zu
sogenannten
Maßstabsteuern veranlagt ist lß 5) — fürdiesen
der ev. Frau in der Mischehe verwendet die Besteuerung
werden.
Aus
diesem Grunde kommt es nicht darauf an, ob
die Kirchen¬
gemeinde, welcher der Ehemann angehört, alle oder
nur ein¬
zelne dieser Maßstabsteuern für ihre Zwecke
verwendet.
Die Verhältnisse des Ehemannes spielen
hierbei nur inso¬
weit in die Steuerangelegenheil der Ehefrau
hinein» als
feine Veranlagung zu den Maßstabsteuern
(in
Hälfte) den Umfang der Belastungsmöglichkeit Höh« der
der Ehefrau
seststellt. Die Gründe dafür, weshalb man bei
Mischehen
die Hälfte der Maßstabsteuern als Grundlage
rung gewählt hat, sind in der Begründung 6 . der Beste»«dargelegt. Man wollte ein Eindringen in die 546 a. a. O.
lichen Verhältnisse vermeiden und hielt eine aüterrechtBeteiligung
nach der Hälfte des Staatssteuersatzes
8 6 Abs. 2 als
dem Wesen der Ehe entsprechend. Auchdes
in der Begründung
also ist nur von dem veranlagten
Staatssteuersatze
Darauf , welche Arten der Staatssteuer von der die Rede
Kirchen¬
gemeinde des Ehemannes in Anspruch genommen
werden,
kommt es mithin auch hiernach nicht an.
Wollte man anders entscheiden, so würde mau
zudem
die in Betracht kommende (im
vorliegenden Fall « dle evan¬
gelische) Kirchengemeinde an Entschließungen
eine Kirchengemeinde anderer Konfession binden, welche
bei ihr vorliegenden besonderen Verhältnisseauf Grund der
Eine solche Beeinträchtigung der kirchlichen getroffen hat.
Selbstverwal¬
tung. die jeder Kirchengemeinde ohne
Äückflcht
andere Gemeinde, selbst gleicher Konfesston, zur auf eine
Befrledigung ihrer Bedürfnisse zusteht, wäre nicht
zulässig.
Die Grundvermögensteuer des Ehemannes A.
ist also
mit Recht (im halben Betrage ) der
Heranziehung der
Klägerin zugrunde gelegt worden.
— E. v. 28. Oktober 1930. VIII. A 62/29. —
Kirchensteuerp flicht ooa' 6 | eftancn.
Durch bk Verheiratung wird bk _ „
einer Fra» nicht aufgehoben
. Wen» st« als
Zuschlägen zur Eirckommeusteuer nicht zur
verangezvgen werden

kau», so dernht da« '
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Einkommensteuerg
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22
des
RGBl
, l S . 189) ihr « » komme », fall st«
August
1925
solches
hat. demjenigen ihres Ehema » »«s für bk « ukoan »e»k
« e»er» »g zu
zurähnen ist; es fehlt bei ihr also au der der
« rcheusteuererhebuag zugrunde zu legende » Maßstabsteuer
. War di«
Ehefrau iu dem dem Kirche« rechuuuGtsahre
Kalenderjahre noch nicht verheiratet und zurvoeaugeheuden
Einkommenteuer selbständig veranlagt so
ste in
enderjahr«
folgenden Kirchearechnnaasjahre
trotz ihrer Kainzwischen erfolgten Derheiratnng selbständig
mit
Zuschlägen
zu der für das vorheraegaugene
Kalenderjahr
Einkommensteuer zur Kirchensteuer heraugezogen veranlagten
werde ».
Für di« Kirchensteuer des
Kirchenrechnungsjahres
1929
ist also die für das Kalenderjahr
1928 veranlagte Einkommensteuer der gesetzlich« Mcmstad . Da die
Klägerin
1928 noch unverheiratet und daher
selbständig zur Ein¬
kommensteuer veranlagt war , ihr Einkommen
also dem¬
jenigen ihres späteren Ehemannes für dt« der
Kirchensteuer
des Kirchenrechnungsjahres 1929
zugrunde zu legende Ein¬
kommensteuer des Kalenderjahrs 1928 nicht
hinzugerechnet
war, so konnte ste für 1929 auf Grund
der auf ste veran¬
lagten Einkommensteuer noch unabhängla
von der Kirchenfteuerveranlagung ihres Ehemannes zur Kirchensteuer
herangezogen werden . Auch für den Ehemann ist
nur dle aus ihn
veranlagte Einkommensteuer von 1928 der
Mahstab für
seine Kirchensteuerveranlagung des
Kirchenrechnungsjahres
1929 . Die Einkommensteuer seiner
jetzigen Ehefrau
Kalenderjahr 1928 ist dabei also nicht berücksichtigt für das
worden.
Der Rea .- Prästdent hat daher die
Beschwerde der Klägerin
mit Recht zurückgewiesen.
— E . v. 3. März 1931 VIII. A 56/30 . —
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Wirkung der Einkommensteuerermäßigung au » 8
87
EStG . (Kärperschastrfteuer ) auf die
Kirchensteuerneraulagung.
Bel der Veranlagung der Kirchensteuer
ist die Höh«
der veranlagten Reichseinkommensteuer
mahgebead . Di«
durch 8 57 des REStG . bedingte
EnnäMgana der veran¬
lagte » Aeichseinkommensteuer Alt daher
auch für dl« Ver¬
anlagung der Kirchensteuer.
Die Frau D . in St . war
das Kalenderjahr 1923 von der durch das Finanzamt für
Einkommensteuer freigestellt
worden , da die rechnungsmäßig sich
der nach 8 57 REStG . eintretenden ergebende Steuer von
Ermäßigung überstiegen
wurde . Für die Kirchensteuer wurde
aber die ohne diese
Ermäßigung sich ergebende Einkommensteuerschuld
zugrunde
gelegt und Fra « D . zu einer
für das Rech¬
nungsjahr 1929 veranlagt . SieKirchensteuer
erhob hiergegen Einspruch,
welcher von dem Gemelnoeklrchenrate
Die hiergegen erhobene Beschwerde zurückgewiesen wurde.
wies der Reg .-Präsident ebenfalls ab. Er trat dem
Gemelndeklrchenrate
darin
bei, daß die Bestimmung des 8 57
REStG . für die Veran¬
lagung der Kirchensteuer
habe, da es flch bei
dieser aus dem 8 71 desauszuschelden
Preutz . Einkommensteuergesetzes
hervorgeganaeaen Vorschrift um eine
Schutzbesttmmung
handele , welche kdtgllch eine
des Ge¬
winns aus der G . m. b. A
. betDoppelbesteuerung
der G . m. b. A . und dem
Gesellschafter vermeiden wolle . Da aber zur
Kirchensteuer
nur natürlich« Personen herangezvgen
bet ihr die Gefahr der Doppelbesteuerung würden , so scheide
aus.
Hiergegen hat Frau D . Klage erhoben, welche sie
damit
begründet, daß nach dem Kirchensteuergesetz
die Hühe der
Kirchensteuer stch schlechthin nach der
veranlagten Ein¬
kommensteuer richtet.

Sletzt
E.84S.226
)
«

Nach der feststehenden Rechtsprechung des
OVG . (vgl.
ist die
Kirchensteuer
als
Zuschlag
zur
eichseinkommensteuer ln der Form zu erheben , daß nur
veranlagten Reichseinkommensteuern Zuschläge als
rchensteuern erhoben
« erben -dürfe». Daher Ist es in dem
aenannten Urteil « für unzulässig erklärt
worden ,
Kaoitalertragsteuer zwar entrichtete , aber gemäß die8 als
89
REStG . nicht veranlagte
Reichseinkommensteuer
ber
Klrchensteuererhebung zugrunde zu legen
Von diesem
Grundsatz im vorliegenden Falle adznweichen.
liegt eln An¬
laß ulcht vor . Daß es sich bei der
Vorschrift des ß 37

—

der ReichseinkomRTS1G . um eine die Keranlaaung
mensteuer betreffende Vorschrift handelt , fle stch also nicht
tLntrtchtnng drrSieuer bezieht, steht anher Zweifel.
auf
Die Vorschrift steht nicht in dem unter VH mit «Entrich¬
tung der Steuer " bezeichneten Abschnitte de« Gesetzes, sondem ln dem mit «Steuertarif " überschrtebenen Abschnitte V
desselben. Sie ist steuertechnisch eine mit dem 8 56 auf eine
Stufe zu stellende Vorschrift , nach der gewisse persönliche
Verhältnisse die Höhe der Veranlagung der Einkommen¬
steuer beeinflussen . Aus welchen Gründen dle im 8 57
REStD . enthaltene Vergünstigung in das Gesetz eingefüat
ist. ist somit für die Kirchensteuer unerheblich, da es für
letztere lediglich daraus ankommt , welcher Betrag veran¬
lagt ist. Insbesondere ist es unerheblich, daß derartige
Vergünstigungen , wie fle dle Vorschrift des § 57 a. a. O.
und dle frühere des Z 71 des Preuß . EStG , gewähren, in
dem zur Zelt des Erlasses des Kirchensteuergesehes vom
26. Mai 1905 geltenden Einkommensteuerrecht nicht ent¬
halten waren . Es wäre im Gegensätze zu der von dem Be¬
klagten vertretenen Auffassung Sache der kirchlichen Gesetz¬

Beantwortung
Steuerzuschläge zur ReichsvermSgensteuer.
Da wir annehmen , daß Ihnen vor allem an einer zweck¬
mäßigen Fällung der statutarischen Bestimmungen liegt,
durch dle neben der Einkommensteuer auch die Reichsvermögensteuer zur Grundlage der Kultussteuerzuschläge gemacht werden soll, übermitteln wir Ihnen anliegend eine
Musterbestimmung hierfür . Wie Sie aus dem letzten Satz
des dritten Absatzes ersehen wollen , sollen danach die Zu¬
schläge rur Reichsvermögensteuer nicht neben den Zuschlägen
zur Einkommensteuer erhoben werden, sondern lediglich der
jeweils höhere Zuschlag. Zur weiteren Verdeutlichung geben
wir Ihnen im folgenden noch einige Beispiele:
Der Steuerbeschluh solle auf 30 % der Einkommensteuer
oder 60 % der Relchsvermögensteuer lauten.
Steuerzahler

A .: Einkommensteuer
Reichsvermögensteuer
Kultussteuer

324,— RM
—
97,20 RM

Steuerzahler

B . : Einkommensteuer
Relchsvermögensteuer
Kultussteuer
(da der Zuschlag zur Einkommensteuer nur 150

500,— RM
300,— RM
180,— RM
RM ergäbe)

E . : Einkommensteuer
ReichsvermSgensteuer
Kultussteuer
(da der Zuschlag zur Dermvgensteuer nur 120

500,— RM
200,— RM
150,— RM
RM ergäbe)

Steuerzahler

Steuerzahler

D .: Einkommensteuer
Reichsvermögensteuer
Kultussteuer

—_ _
176,— RM
105,60 RM

(1) Als Mahstab für die Gemeindesteuer dient die
Einkommensteuer desjenigen Reichssteuerabschnlttes , dessen
Ablauf dem Rechnungsjahr der Synagogengemeinde un¬
mittelbar oorangeht . Reben der Einkommensteuer kann die
Reichsvermögensteuer des vorangegangenen Kalenderjahres
.
_ ,
als Matzstab benutzt werden .
(2) Durch Gemelndebeschluh wird für jedes Rechnongs-

,
K festgestellt

Maßdie ReichsvermSgensteuer als
ob auch
der Gemeindesteuer dienen soll, und welcher Prozentsatz
der Einkommensteuer und welcher der Reichsvermögensteuer
als Zuschlag für die Gemeind « erhoben wird . Die Prozent¬
sätze können verschieden sein. Bei Erhebung eines Zuschlages
Zur Einkommensteuer und ReichsvermSgensteuer wird jedoch
vom einzelnen Steuerzahler nur derjenige Zuschlag erhoben,
der den höheren Betrag ergibt.
(3) Sowett Zuschläge zur Reichsvermögensteuer erhoben
werden, » ftd bet Gesellschaftern einer offenen Handelsgesellschatt »der Kommanditgesellschaft auch ein ihrem Anteil
am GesemchaftSvermögen ennprechender Bruchteil der von
der DeseHchast « entrichtenden Reichsvermögensteuer der
Berechnung der Zuschläge zugrunde gelegt.
An den Vorstand der Spnagogengemetnd « in W.

9

gebung gewesen, ihrerseits gesetzgeberisch« Maßnahmen zu
treffen, wenn fle die Veranlagung zur Reichsetnkommensteuer nicht schlechtweg als Gmndlage der Klrchensteuerveranlagona hätte nehmen wollen . Dies ist denn auch bezüg¬
lich der Tariftätze des Relchseinkommensteuergesetzes durch
den 8 2 der Notverordnung zur Aenderuna des Kirchen¬
steuerrechts vom 28. September 1928 (GS . 1929 S . 86) ge¬
schehen. Unerheblich ist es daher auch, ob die Dorschnft
des 8 57 REStG . ihren Gmnd darin hat, daß wenigstens
in beschränktem Umfang « die Doppelbesteuerung des Ge¬
winns einer G . m. b. H. verhindert werden sollte.
Weil sie dies verkannt hat , unterliegt die Entscheidung
des A «g.-Präfld «nten der Aufhebung wegen Rechtsirrtums.
Bei freier Beurteilung ist die Sache spruchreif. Da dle
Klägerin zur Relchselnkommensteaer für das Rechnunas¬
sahr 1928 frelgestevt ist, war fle von der Kirchensteuer für
das Rechnungsfahr 1929 ebenfalls frelzustellen.
— E. v. 28. Oktober 1980 VIII A 25/30 . —

von Anfragen.
Anwendung

der Klrchenpeuergesetze; Verjährung
Synagogeusteuer «.

von

Die Kirchensteuergesehe können nicht unmittelbar für
die Synagogengemetnden Anwendung finden, es sei denn,
daß in den Statuten der betteftenden Gemeinde ausdrücklich auf die Kirchensteuergesehe Bezug genommen wird.
der Synagogen für die Steuererhebung
Maßgebend
gemeinden ist also ln erster Reihe ihr Statut.
Was dle besondere Frage der Verjährung von Kultussteoern anbettisst , so verweisen wir auf das Gesetz bek . die
Verjährung unb Nachforderung von Steuern für Synagoaengemeinden und sonstige jüdische Einrichtungen vom 9. April
1923 (G.S . Seite 88), das In unserem Verwaltungsblatt vom
24. April 1925 (3. Jahrgang Rr . 4) auf S . 4 adgedruckt ist.
Rach 8 5 Abs. 3 dieses Gesetzes find in allen Fällen , in
denen auf Grund der Reichs - und Staatsgesetze eine Steuer
für eine zurückliegende Zeit festgestellt wird, die enftprechennachzu¬
den Steuerzuschläge an die Anagogengemeinden
zahlen . Aus Ihren ftüheren Mitteilungen entnehmen wir,
daß der betreffende Steuerpflichtige offenbar nachträglich
für 5 Jahre, nämlich von 1925 bis 1929, zur Einkommen¬
steuer nachveranlagt worden ist. Auf Grund dieser Rachoeranlaaung können Sie für di« gleichen 5 Jahre dle ent¬
sprechenden Kultussteuerbekäge nachfordern.
S.
der Synag ogengemeinde
An den V orstand
..- nr .- a*. —«. *

twu

■»

Syuagogensteuer lm Konkurs uub im gerichttichen
Vergleichsverfahren.
Auf Ihre Anftage vom 7. d. M . teilen wir Ihnen er¬
gebenst mit, daß - nach 8 2 der Vergleichsordnung und
8 61 Ztff. 3 der Konkursordnung die Kuitussteuern aus dem
letzten Jahr vor Eröffnung des Verfahrens bevorrechttgt find.
An den Vorstand der Synagogengemeinde in W.

Abgabe zur Arbeitslosenhilfe.
Rach dem Zweiten Teil , Kap. II 8 5 Abs. 2 der neuen
Notverordnung beträgt die Abgabe zur Arbeitslosenhllfe für
solche Beamttn und Angestellten , deren Arbeitsentgett nach
den ersten drei Gehalkskürzungsverordnungen gekürzt wor¬
den ist, nur 1,5 % des jetzigen Arbeitsentgelts . Es kommt
also nicht darauf an. ob Ihr Lehrer das Gehalt im voraus
oder nachttäglich erhält, ob er Beamten - oder Angestelltenqualltät hat, sondern es kommt lediglich darauf an, ob Sie
sei»« Bezüge auf Grund der in den früheren Notverord¬
nungen den Synagogengemeinden erteilten Ermächttgungen
gekürzt haben.
An den Vorstand der Synagogeagemetnd « ln B.

—

Ginftefaitg

9Ub6t «ttf «tyQf*ni ta größeren ®«m«i*b«n
in die fiaalliche Besoldungsordnung.

dom

Der von Ihnen angewandte Vergleich mit den evan¬
gelischen und katholischen Pfarrern erscheint uns — be¬
sonders hinsichtlich Ihres ersten Rabbiners — nicht zu¬
treffend. denn man kann u. E. die Stellung des ersten
Rabbiners einer Gemeinde wie der Ihrigen nicht mit der
Stellung eines evangelischen oder katholischen Pfarrers , der
nur einen verhältnismäßig kleinen Sprengel zu betreuen
hat. gleichsetzen
. Man kann hierbei nicht nur nach der Zahl
der zu betreuenden Personen gehen. Aus der ganzen
Struktur der Verteilung der jüdischen Bevölkerung ergibt
sich vielmehr, daß die Zahlenverhültniffe bei der evangelischen
und katholischen Kirche nicht auf die Synagogengemeinden
übertragen werden können. Man kann sagen, daß eine
Synagogengemeinde von rund 4000 Seelen an Bedeutung
einer Kirchengemeinde entspricht, die ein Vielfaches dieser
Seelenzahl umfaßt. Abgesehen davon ist auch die religiöse
Stellung und der Aufgabenkreis eines Rabbiners anders
geartet als die Funktionen eines Pfarrers . Außerdem
besteht in der evangelischen und katholischen Kirche eine
Kirchenhierarchie, die den Geistlichen umfangreiche Aufstiegs¬
möglichkeiten bietet, und auf deren unterster akademischer
Stufe die Pfarrer stehen. Bei den Rabbinern wird der
Mangel derartiger Stufungen dadurch ersetzt, daß die Stellen
in den größeren Gemeinden als bedeutungsvoller und ent¬
sprechend höher dotierbar angesehen werden.
An den Vorstand der Synagogengemeinde in D.

10
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RechtSoerhältMisse in ganaoDet.
Auf Ihre Anfrage erwidern wir ergebenst, daß das
Hannoversch« Gesetz vom SO. September 1842 nur insoweit
aufgehoben worden ist, als in ihm Polizei - oder Strafbestimmungen enthalten waren . Die Bekanntmachung vom
19. Januar 1844 und die Schulordnung vom 5. Februar 1854
sind nicht aufgehoben worden.
Herrn Lehrer R . in D.
Auflösung von Syungogengemelndeu.
Rach 8 SS und 36 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 sollen
alle Juden einer Synagogengemeinde angehören. Die Auf¬
lösung einer Synagoaengemeinde » in der jüdisch« Einwohner
noch ansässig sind, ist also schon aus diesem Grund « nicht
möglich. Die Regelung kann vielmehr nur ln der zuerst
auch von dem Herrn Bürgermeister in H. vorgeschlagenen
Weise erfolgen» daß die Synagoaengemeinde H. gemäß 8 38
Abs. 2 des Gesetzes dem Bezirk einer benachbarten Syna¬
gogengemeinde zugekeilt wird.
An den Herrn Landrat ln P.
Folgen des Austritts.
Der Ausgetretene verliert einen Monat nach Abgabe
der Austrtttserklärung vor dem Amtsgericht alle Rechte
aus seiner Zugehörigkeit zur Synagogengemeinde . Es be¬
steht daher für chn weder ein Rechtsanspruch auf Zulassung
zum Besuch der Synagoge noch auf Innehaltung eines be¬
stimmten Synagogenplatzes . Da der Austritt nur für den
Ausgetretenen persönlich erklärt werden kann , würden seine
Kinder, falls nicht auch sie den Austritt erklärt haben, der
Gemeinde weiter angehören. Ihnen müßte also dann
Religionsunterricht erteilt werden. Haben auch die Kinder
den Austritt erklärt , so besteht eine rechtliche Verpflichtung
zur Erteilung des Religionsunterrichts nicht.
An den Vorstand der Synagogengemeinde ln Z.

Mitteilungen.
Nelseprüsungen an vom Landesverband
subventionierten Lehranstalten.
In der Vorbereitung
sanft alt des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden hat am 8. und
9. März d. I . die Reifeprüfung unter dem Vorsitz des Ober¬
studienrats Gerstenberg als Vertreters des Provinzialschulkolleaiums und im Beisein des Vorsitzenden des Kuratoriums,
Rabbiners Dr. Galliner, stattgefunden. Don den 11 Schülern,
die sich zur Prüfung gemeldet hatten , haben 10, unter
ihnen 5 mit „gut"', das Examen bestanden. Ferner hat ein
Kandidat, der längere Zeit an der Schule hospitiert hatte,
die Prüfung abgelegt.
Mit Ende des Wintersemesters ist die Vorbereitungs¬
anstalt aufgelöst worden. Insgesamt sind an ihr 47 Schüler
ausgebildet worden, davon 11 Mädchen . Di« Reifeprüfung
bestanden im Herbst 1930 5 Schüler, davon 2 mit ,^ at.
Ostern 1931 5 Schüler, davon einer mit „ ausgezeichnet",
2 mit „gut". Ueber das Ergebnis der Reifeprüfung zu
Ostern 1932 ist oben berichtet.
Von den übrigen Schälern ist einer verstorben, einer
hat die Reifeprüfung nicht bestanden, zwei haben die Anstalt
während der Ausbildungszeit verlassen, 18 sind in andere
Schulen übergegangen und 5 haben sich einem praktischen
Berufe zugewandt, bevor ihre Ausbildung abgeschlossen war.
Am 3. März d. I . hat an der „3 « © ne " in Köln, die
in letzten Jahren vom Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden erhebliche Zuwendungen erhalten hat, die erste
Reifeprüfung stattgefunden. Sämtttche IS Prüfling « be¬
standen, davon einer „mit Auszeichnung" und 2 mtt „gut".
"Die Prüfung fand unter dem Vorfitz des Oberschulrats
Dr . Iungdlut und in Anwesenheit des Vorfitzenden des
Kuratoriums . Rabbiners Dr . Rosenthal , statt.

Es ist uns mitgeteilt worden, daß sämtliche Abiturienten
ganz vorzügliche Kenntnisse in den jüdischen Disziplinen auf¬
zuweisen hatten . Diejenigen, di« Hebräisch als Wahlfach
gewählt hatten , erhielten alle das Prädikat „sehr gut ". Dabei
konnte ein großer Teil der Religionsvrüfung in hebräischer
Sprache durchaeführt werden. Herr Oberschulrat Dr . Iungblut hat der Anstalt und den Abiturienten feine besondere
Anerkennung für die unter erschwerten Umständen erzielten
Leistungen ausgesprochen.

Lrrichtung der ersten jüdischen flcbeiterholonie
produktive Arbeitslosenhilfe —
Candroerk Neuendorf.
Seit langem verfolgt die Hauptsteke für jüdische
Wanderfürsorge das Projekt der Errichtung einer jüdischen
Arbeiterkolonie . Rach Ueberwindung mannigfacher Schwie¬
rigkeiten ist es nunmehr mit der besonders großzllgigen
Unterstützung des Preußischen WohlsahrtSmintsterlumS, des
Preußischen und der anderen jüdischen Landesverbände ge¬
lungen. das Gut ReneAbors bd Berti » zu übernehmen, das
die Möglichkeiten gibt, in größerer Zahl jüdisch« Erwerbslose sowohl in Landwtrtschast und Gärtnerei als auch in
handwerklichen Nebenbetrieben zu beschäftigen.
War diesem Projekt schon in wirtschaftlich gesünderer
Zeit eine besonder« Bedeutung belzumeffen
, da es allein in
der Lage ist, unabhängig von den Schwankungen des
Arbeitsmarktes einer größeren Zahl langjährig Erwerbs¬
loser und damit völlig Entwurzelter Gelegenheit zu ge¬
regelter Arbeit zu geben, so ist ihm lm gegenwärtigen
Augenblick ein ganz besonderer Wert zuzueruennen. Die
steigende Zahl jüdischer Erwerbsloser , die Un» SgUchkett für
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viele, auf absehbare Zelt »n 6a » Produktionsprozeß wieder
etngereiht zu werden , entlassene Jngendflche, die eben ihre
Lehrzeit beendet und keine Möglichkeit haben, neu« Arbeits¬
stellen zu finden , abgebaute allere Angestellte und viele
andere Kategorien mehr können und muffen von der jüdischen Oeffentllchkeit erwarten , daß ihnen die Möglichkeit
gegeben wlrd, wieder für einige Zeit zu arbeiten , um ihre
Arbeitskraft und ihren Arbeitswillen zu erhalten.
Landwerk Neuendorf wird am 1. 3u(i vorerst 30 bis
40 Personen aufnehmen : es ist aber geplant , diese Zahl
bald erheblich zu erhöhen , um den jüdischen Arbeitslosen
eine wirklich merkbare Hilfe zu geben.
DaS Gut Neuendorf liegt in landschaftlich besonders
schöner Lage , die Arbeitsmöglichkelten sind vielseitig und
umfangreich, llnterbringungsmöglichkeiten sind angemeffen
und ausreichend gesichert, die Werkstätten (Äschlerei.
Schlosserei, Schuhmacherei , Stellmacherei ) ohne größeren
Kostenaufwand auszubauen und zu erweitern.
Die Leitung liegt in besonders aualtfizlerten Händen:
sozialpädagoglfch und auch sonst vorgeschulte Kräfte werden
dem Betrieb eine gute pädagogisch« und soziale Atmosphäre
sichern.
Als Rechtsträger hat die Hauptstelle für jüdische
Wanderfürsorge den Verein .jüdische Arbeitshilfe e. V ."
ins Leben gerufen , deffen Geschäftsstelle sich in BerlinCharlottenburg , Kantstr. 158, befindet, wohin auch alle Ge¬
suche um Aufnahme zu richten sind. Der Vorstand der
Hauptstelle hat für Neuendorf einen besonderen Verwaltungsausschußgebildet , dem die Herren Aoler -Rudel , Alfred
Berger , Dr . Mar Kreuhberger , Landgerichtsrat Dr . Lilienthal, Wilhelm Marcus und Bruno Woyda angehören.

—
Bekanntmachung.
Durch eine Buchhandlung ist uns das Angebot gemacht
worden, den Kizur Schulchan Aruch mit deutscher liebersetzung, deffen Ladenpreis 18,— RM . beträgt, aus ihren
Beständen an dem verbilligten Preise von 10,— RM . je
abzugeden, wenn eine größere Bestellung erfolgt.
Wir stellen unseren Mitgliedsgemeinden
und ihren
Beamten anheim , ihre Bestellungen , falls fie für die Anschaffung Jntereff « haben, an uns zu richten.
Eharlottenburg 2, 19. April 1632.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.
Berichtigung.
3n Nr . 2 des Verwaltungsblatts vom 1. März d. I.
findet sich aus S . 6 eine Bekanntmachung : „Me rechtlich«
Wirkung religiöser Entscheidungen." Bedauerlicherweise ist
dieser Druckfehler übersehen worden . Es muh heißen : „Die
rechtliche Wirkung religiöser Ehescheidungen.
Einbanddecken für das Berwaltungsblatt.
Für unser Verwaltungsblatt können künftighin Ein¬
banddecken durch uns bezogen werden . Sie sind in Ganz¬
leinen ausgeführt und mit Goldaufdruck auf der Vorderseite
und auf dem Rücken versehen. Der Preis bekägt je Stück
1,25 RM . ausschließlich Porto.
Sofern der Wunsch besteht, die früheren Jahrgänge
binden zu lassen, können auch hierfür Einbanddecken an¬
gefertigt werden . In den Bestellungen , die an uns zu richten
lind, bitten wir anzugeben, für welche Jahrgänge die Decken
benötigt werden.

Sitzung «les Wohlfahrtsausschusses.
klufruf
für die Jüdffdjc kinclererholungs -Zürsorge I
An alle, die unsere Jungen und Mädchen lieben, an
alle Mütter und Väter , an die glückliche und gesunde
Jugend selbst geht unser Ruf:
Helft , daß unser« Kinder und unsere
Jugendlichen gesund blelbeu und werden.
Gemeinden und Vereine werden fast erdrückt von der Not
des Tages . Für Erholung und Gesundung der Kinder und
Jugendlichen sind kaum noch Mittel vorhanden.
Und doch warten , in großen und kleinen Gemeinden,
viele Hunderte von Kindern , Mädchen und Jungen, die von
Krankheit bedroht oder ergriffen sind, sehnsüchtig darauf,
daß dieser Sommer ihnen sonnensrohe Erholung und Krästioung bringe . Das ist nur möglich, wenn alle nach dem
Matz ihrer Kräfte , alle , die llch selbst noch eine Erholung
gönnen können , beitragen und helfen.
Die in der Arbeitsgemeinschaft „Jüdische Erbolungsfürsorge" vereinigten Organisattonen rufen herzlich und
dringen- zu solcher Hilfe auf, bei deren Durchführung
überall Gemeinden und Vereine eng Zusammenwirken
werden. Für 16,— RM kann ein Kind eine Woche Er¬
holung finden.
Arbeitsgemeinschaft „jüdische Erholungs -Fürsorge"
Prof . Seligmann.
Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden
Baeck.
Jüdischer Frauenbnnd
Bettina
Brenner.
Schwesternverdand der U. O. B . B .-Logen
Anna Lewy.
Spenden werben erbeten an : Postscheckkonto Berlin
Rr . 140617 . Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden,
Berlln -Eharlottendurg , mit dem Zusatz „Erholuugsfürsorge
oder an alle Flltalen der Deutschen Bank und DlskontoGesellschaft, für Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden,
Berlin -Eharlottenburg , Konto „Erholuugsfürsorge ".

Am Sonntag , den 26. Junl d. I . trat in Berlin der
Wohlfahrtsausschuß unter dem Vorsitz von Landgerichtsrat
Dr . Arthur Lilienthal zu seiner diesjährigen Tagung zu¬
sammen. Di « Sitzung wurde durch ein Referat des Vor¬
sitzenden über die durch die gegenwärtige Lage bedingte und
überaus erschwerte Wohlfahrtsardeit eingeleitet . Er wies
darauf hin, daß Aufgaben , die noch vor einiger Zeit als
wesentlich anzusehen waren , in ihrer Bedeutung gegenüber
dem ungeheuren Problem der Arbeitslosigkeit , bei dem es
sich nicht nur und nicht in erster Linie um Geldgeben han¬
delt, geringere geworden find. Die Hilfeleistung für die Er¬
werbslosen müsse heute das Hauptaufgabengeoiet jeglicher
Wohlfahrtsardeit sein. Es handelt sich dabei nicht so sehr
um das materielle als um das seelische Problem und nicht
so sehr bei den Erwachsenen als bei den jungen Menschen.
Diese jungen Menschen davor zu bewahren , seelisch zu zer¬
brechen und die Heranwachsende Generation gesund zu erhalten , muß im Vordergründe jeglicher Wohlfahrtsardeit
stehen. Natürlich müßten daneben auch die anderen Arbei¬
ten und Pflichten der Wohlfahrtsardeit , ganz besonders der
Jugendfürsorge , erfüllt werden.
In der Aussprache wurde auch die Frage erörtert, ob
der Wohlfahrtsausschuß in der Lage sei, gemäß der Hebung
der früheren Jahre den einzelnen Wohlfahrtseinrichtungen
bestimmte Subventionen für das laufende Rechnungsjahr zuzuflchern. Die Frag « wurde von der großen Mehrheit des
Ausschusses bejaht. Ueber die unmittelbaren Aufgaben des
Wohlfahrtsausschusses des Landesverbandes hinaus wurde
die Frage angeschnitten, inwieweit die fetzigen Verhältnisse
die Gemeinden etwa zu grundsätzlichen Umstellungen in der
Handhabung der Wohlfahrtspflege zwingen könnte «. Es
wurde verabredet , dag die Entwicklung von einem beson¬
deren Ausschuß beobachtet und geprüft » erden sollte.
Der Ausschuß beschäftigt« sich alsdann mit der Ver¬
teilung der im Haushaltsplan des Landesverbandes für die
Wohlfahrtspflege vorgesehenen Mittel . Gegenüber den tat¬
sächlichen Aufwendungen des Vorjahres sind di« einzelnen
Subventionen infolge der durch die Herabsetzung des Ge¬
samtetats gebotenen Einschränkungen meist um ein Geringes
ermäßigt worden. Dl « Gesamtsumme, di« der Landesver¬
band für Wohlfahrtssubventtonen aller Art zur Verfügung
stellt, bekägt ca. 84000 RM
3m ganzen wurden davon
verwandt 14487,50 RM für Beihilfen zur Berufsausbil¬
dung, 39900 RM für die deutfchen Zenkalorganisationen
der jüdischen Wohlfahrtspflege , der Rest für einzelne An¬
stalten und Einrichtungen mit Reichsbedeutung.

—
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Haushaltsplan für «las Nechnungsjahr 1932/33.
Ausgaben:

Lap . H: Wohlfahrtspflege
Einzeln
AM

Lap . l : Beihilfen

Gesamt
RM

Mel 1: Ge meinde»
1. Unterstützung leistungsschwacher Ge¬
meinden zur Erhaltung des Reli¬
gionsunterrichts and zur Aufbesse¬
rung von Lehrergehältern und Einrichmna von Bezirkslehrerste Ilen
sStaambelhilfen ) .
225 000
*2. Inspektion des Religionsunterrichts
1000
3. Beihilfen
an besonders leistungs¬
schwache Gemeinden aus eigenen
Mitteln des Landesverbandes - -- - 200000
4. Baudeihitfen und Darlehen .
18000 444
000
Titel 2: Beamte
1. Beihilfen für Kultusbeamte i. A.
und Hinterbliebene - .
65000
2. Beihilfen für Flüchtlings - und RuhestandSrabdiner und Rabbinerwitwen
26000
3. Beamtennotfonds .
10000
4. Beihilfen für die ehemaligen Lehrer
der Samsonschule .
.
2500
5. Rücklage zur Erfüllung von Ruhegehaltsverpflichtungen
.
1000 104
500
Titel 3: Bezirksrabbinale
42 000
Titel 4 : Rabbinerbildung
1. Rabbiner -Seminar , Berlin
.
17500
2. Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums , Berlin .
20000
3. Jüdisch- theologisches Seminar,
Breslau
.
20000
4. Zuschüsse für Rabbinerpraktikante n
4 000 61500
Titel 5 : Ausbildung von Lehrern und Kantoren.
1. Zuschüsse für Lehrerbildungsanstalten
und Stipendien für ihre Lehrer¬
anwärter .
18000
2. Fortbildungskurse für Lehrer und
Kantoren .
1500
3. Heranbildung von Hilfskantoren und
Schächtern .
500 20000
Titel 0: Für die Wissenschaft des Judentums
1. Gesellschaft zur Förderung
der
Wissenschaft d^s Judentums . . . ... . 2400
2. Jüdische Akademie .
4000
3. Gesamtarchiv der deutschen Juden - 4000
4. Ieschiwah , Frankfurt .
3000
5. Zeitschrift für die Geschichte der
. Juden in Deutschland .
1250
6. Gedenkbuch des Aeichsbundes
jüdischer Frontsoldaten .
2000 16650
Einrichtungen
Förderung ritueller Speisehäuser . .
Akademisch« Mitlagstische .
Jugendpflege .
Jugendpflege in Kleingemeinden - Sportbewegung .
Arbeiterkulturvereine .
Weltverband Schomre Schabbos
Titel 8: Erhaltung von Knnstdenkmälern

1.
2.
3.
4.
5.
8.
7.

1600
2000
10000
3000
1000
2000
1000 20600
1000

1. Zuschüsse an Spttzenorganisatlonen
2. Zuschüsse an sonstige Organisationen
und Einrichtungen der Wohlfahrts¬
pflege
.
3. AusbULungsbethilfen .
4. tzeilerziehungshelm Marburg .
5. Förderung der Selbsthilfebestrebun¬
gen jüdischer Erwerbsloser .

42000
20250
18500
3000
5000 83750

Lap . III: Wirtschaftshilfe
insbesondere Zinszuschüffe für Bezlrksdarleynskassen und Förderung der Siedlungsbestrevungen , sowie Unterstützung
des notleidenden jüdischen Mittelstandes

24 000

Lap . IV: Für besondere rit. Zwecke

4000

Lap . V: Sammelanleihe
Zinszuschüsse für Anleihen

.

2000

Lap . VI: Verwaltungsblatt
Herstellung und Versand .

Kap. VII: verbandstag

3000

und Rat

Titel 1: Unkosten des Derbandstages
Titel 2 : Rats - und Ausschußflhungen
Titel 3 : Sonst . Unkosten der Sitzunge n

10000
6500
1000 17

500

Kap. VIA: Verwaltung
1. Gehälter und Aufwandsentschädi¬
gungen .
2. Beihilfen und Unterstützungen
3. Miele und Hauskosten .
4. Drucksachen .
5. Zeitschriften , Zeitungen und
Bücherei .
6. Bürobedars .
7. . Fernsprecher und Porti .
8. Bankunkosten und Zinsen .
9. Sonstige Verwaltungskosten
.

60000
2 000
3000
1 500
1000
1500
3 500
4000
6000 82500

Kap. IX: Reichsarbeilsgemeinschaft
Lap . X: Unvorhergesehenes

1ooo
soso
936 050

Einnahmen:
1. Staatsbeihiifen
.
2. Rückerstattung aus den Staatszuschüffen
für
die Rabbinerbesoldung .
3. Rückzahlung von Darlehen
.
4. Beiträge der Mitgliedsgemeinden
a) laufende
v. Soll ) .
525000
b) Rückstände . . . . 50000
.
5. Rotstandsumiage (*/u ?6 v. Soll ) . . . .
120800
6.
Verschiedenes.

Derantvorttld ) fdr dle Rubrik : . BeanODOttung oon Anfragen ' :
m «, Birnbaum . Bertin>Pld >elndorf,
fdr den Übrigen Inbalr : Martin ffirtdk. Betlln Cbartettenburg 9. — vertag : prell bischer fandenoerband Iddischer
« ameinden . Beciin< l>atioiUntmtfl
Druck: finde mann t, Cddeifce. Berlin SO 36.

225000
12

000

3 000

J.

g.ltN

T

Vemaltimssblalt
des preußischen tandesverbandes
jüdischer Gemeinden

Srschklnl In fr«!« Folg»

Drr Prei» dies« ddummr
tetrLgt dO Psennig

de» Prentzischen Sande«oerdant »« jüdischer O« »e«- >>en.
— SH« ÄuWrlftm find , u richten tu , »• « . « ern>eltnn, »blatt "
LI« MIIgll . dZI-Mklndn , ««halt «, d- « v - rw- lrnng«»!- « koft- nlo«.
Leriin -Lharlattendur - 2, Aantsiraße 158, N . Stock

Berlin , den 28. September {952

^0. Jahrgang

Nr . 4

Stenographischer Bericht
Gemeinden
der Verbaudslagung des Preußischen Landesverbände» jüdischer
(zweite Wahlperiode, zweite Tagung)

am S. und 4. April 1932
im Plenarsaal de« ehemalige» Herrenhauses zu Berlin.

Tagesordnung
(la»tt Bekanntmachung vom 16. Februar 1932 ).
1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnung.
Tätigkeitsbericht des Rates.
Rechnungsabschluß für das Jahr 1930/31.
Umläge.
Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1932/33 und Festsetzung der
Änderung der Verfassung des Landesverbandes.

0. Reichsverband.
7. Begründung einer Pensionskasse.
8. Berechnung von Verzugszinsen bei den Gemeindebeiträgen

Nachtrag zur Tagesordnung
(laut Bekanntmachung vom 22 . März 1932 ).
9. Wahlen für den Wirtschaftsausschuß.
10. Anträge der Fraktion der Jüdischen Dolkspartei:
auf das
a) Der Große Rat hat in der Tagung vom 10. Januar in Bezug
gefaßt:
Beschluß
Iudengesetz folgenden
des
»Der Große Rat des Landesverbandes verlangt die Verabschiedung
Entautonomen
seines
Grundsätze
aller
Innehaltung
Iudengesetzes mit
Verlvurfes von 1928. Er verlangt , daß allein auf -dieser Grundlage die
Verseine
weist
Er
.
werden
geführt
Handlungen von seinen Vertretern
prrußffchen
des
Zustimmung
die
Entwurf
ein
daß
,
erklären
zu
an
treter
berück¬
Judentums nur findet, wenn die Beschlüsse des Landesverbandes
andernfalls
,
Vorbehalte
sich
Landesverband
der
daß
sichtigt werden, und
seine Forderungen vor dem Landtag zu vertreten .*
Dezernenten
Wir bitten den Engeren Rat um Auskunft , welche Schritte die
bringen.
zu
Ausführung
zur
Beschluß
diesen
um
haben,
unternommen

)

- ■
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b) Der Derbandstag des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden
wolle beschließen:
„Der Landesverband jüdischer Geiminden in Preußen hat die
Rechte der
in Preußen lebenden Juden zu schützen und deren
gesamte Interessen
gegenüber den Organen der Gesetzgebung, Verwaltung und
Rechtsprechung
wahrzunehmen."
c) Der Perbandstag wolle beschließen:
1. Der Organisation Hechaluz wieder für das
laufende Etatsjahr eine
Subvention in Höhe von 3000 — RM . wie in früheren Jahren
zu
bewilligen.
2. Dem Jüdischen Arbeiterkulturverein
wieder für das laufende
Geschäftsjahr eine Subvention in Höhe von 2000, —RM . wie
früher
zu bewilligen.
3. Der Rat wird dringend ersucht, bei der für das
vergangene Geschäftsjahr
für denselben Verein bewilligten Summe von 2000,— RM
. den nichtausgczahlten Restbetrag von 1<X)0,— RM . zur Auszahlung zu
bringen.
11. Anträge der Konservativen Fraktion:
a) Zu Punkt 4 bzw. wegen Tätigkeit des Landesverbandes
auf religiös -sozialem
Gebiet:
Wir beantragen erneut:
„Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden wolle
durch geeignete
Verhandlungen mit den Rabbinaten , insbesondere mit den BezirksKreis- und Provinzialrabbinern sowie» mit der Lehrerschaft
und den
Gemeinden dafür sorgen, daß auf dem flachen Lande und -in den
kleineren
Städten geeignete Unterweisung und Unterrichtung sowohl in
religiösen
wie in allgemeinen jüdischen Fragen stattfindet , wie auch, daß
insbesondere
die schulentlassene Jugend auf dem flachen Lande und in
kleineren Städten
die Möglichkeit hat, in Winterschulen, Winterkurscn,
Ferienkursen und
ähnlichen Belehrung , auch in allgemeinen Disziplinen 'des
öffentlichen und
wirtschaftlichen Lebens, etwa in der Weise zu erhalten , wie das
seitens der kleingewerblichen Dinterschulen und seitens
zahlreicher kon¬
fessioneller Iugendverbände mit Unterstützung der staatlichen
Stellen
seitens hierfür geeigneter Organisationen geschieht.
Der Landesverband möge auch mit den einzelnen
wegen der Einfügung -ihrer Kräfte und Kreise in Jugendorganisationen
diese Arbeit ins Be¬
nehmen treten und nicht vollbeschäftigte jüdische Lehrkräfte bei
den bezüg¬
lichen Veranstaltungen mitverwenden, auch versuchen, zu
diesem Zweck
staatliche und kommunale Unterstützung zu erhalten , wobei
jedoch der
Landesverband auch selbst in seinen Haushaltsplan einen Betrag
min¬
destens für die Organisation
dieser Schulen und Ausbildungsmög¬
lichkeiten aufnehmen möge."
b) zu Punkt 4 bzw. wegen Tätigkeit des Landesverbandes
auf religiös-sozialem
Gebiet:
„Der Preußische Landesverband möge bei weiterem Ausbau
der Stadt¬
randsiedlung selbst und durch seinen Wirtschaftsausschuß, evtl , in
düng mit dem Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und anderen VerbinOrganisa¬
tionen darauf hinwirken, daß kameradschaftliche jüdische
ErwerbslosenSiedlungen im Bereich der Stadtrandsiedlung zustande kommen; er
möge
des weiteren im Verein mit dem Reichsausschuß für die
jüdische Jugend
sowie mit einzelnen jüdischen Jugendorganisationen selbst für
die Förde¬
rung der Kameradschastsarbeit jüdischer jugendlicher
Erwerbsloser Sorge
tragen und Hierwegen durch Fühlungnahme mit den
Ortsgemeinden auch
Mittel von Staat und Gemeinden flüssig machen. Für die
dieser Arbeit soll ein Betrag in den Haushaltsplan für Organisation
das Rechnungsjahr 1932 ausgenommen werden."
l2 . Die Wirtschaftskrise der Juden in Deutschland.
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Erster BerhanUungstag.
Präsident Stern

eröffnet die Sitzung um 2.20 Uhr.

Rabbiner Dr . Warschauer:
Hochansehnliche Versammlung ! Diese unsere Tagung soll gleich ihren Vorgängerinnen
durch «in dem Geiste der Religion entstammendes Wort eröffnet
werden. Geist der Religion , das ist nicht zuletzt Geist der Veront»
wortung . Indem wir unsere Arbeit beginnen, wollen wir uns
erneut und in voller Tiefe der Verantwortung bewußt werden,
die in ihr uns gegeben ist, der Verantwortung gegen unser« Auf.
gaben, die, so suhlen wir als religiöse Juden , von Gott uns gestellt sind.
Daß diese Verantwortung wahrlich schwer und groß genug
ist, schon dank den geitverhältnissen , in denen wir an der Zukunst
unseres Judentums bauen müssen und bauen wollen, das bedarf
keiner langen Erörterung.
Wir bauen unser Werk hinein in eine in mehrfachem Sinne
feindliche, uns hemmende Zeit. Seit unserer letzten Tagung sind
die wirtschaftlichen Voraussetzungen unserer Arbeit von Monat
zu Monat , votr Tag zu Tag schwieriger geworden. Die Welle des
Hasses gegemlunfere Gemeinschaft zeigt schwerlich ein Abebben,
und auf olleJpälle hat sie für viele Jahre und weithin eine Vergiftung S^ Lweelen erzeugt, die notwendig unseren Zielen äußere
und innere Hemmnisse bereiten muß. Schwerer aber rwch wiegen
und höher noch steigern unsere Beantwortung Faktoren , die
unser eigenes, unser inneres Leben angehen. Wir haben
unsere jüdischen Lebenswerte zu verteidigen, zu festigen, zu vertiefen in einer Zeit schwerster Krisen des sozialen und geistigen
Lebens, in einer Zeit der Gärung , die auch in unseren Reihen
und nicht zuletzt in denen der Jugend nicht wenige Gemüter verwirrt . Mit all dem aber, was uns so an Hemmungen und Röten
entgegensteht, hängt zusammen eine gewisse Zersetzung des jüdischen Lebenswillens, wie sie in den bekannten Erscheinungen des
Geburtenrückgangs, der Mischehe, des Abfalles von Judentum und
Gemeinde uns bedrohlich und damit beunruhigend genug entgegentritt . Und steht dieser Schwächung des jüdischen Lebenswillens,
Gott sei es gedankt, auch ein erneutes Erwachen desselben gegenüber, wie es sich kundtut im Kampfe um die Auffassung des Judentums , seiner religiösen Ideen , seines Wesens, des Sinnes seines
geschichtlichen Daseins und damit im Kampfe um seine Zukunfts¬
gestaltung, so wissen wir alle, daß diese so heftig entbrannten
inneren Auseinandersetzungen, notwendig und heilsam wie sie
sind, doch gewiß auch ihre Gefahren und damit auch ihre Verant¬
wortung in sich bergen.
Dies alles weiß, fühlt ein jeder von uns und erkennt darin
die Gründe unserer erhöhten Verantwortung gegen unser Judentum, gegen unser deutsches Judentum.
Ja , dieses Wort : deutsches Judentum mag heute mit einigen
Hinweisen unterstrichen werden. Wohl gilt die Arbeit unseres
Verbandes zunächst dem Judentum unseres engeren preußischen
Voterlcmdes. Aber dieser Bezirk ist groß und wichtig genug, daß
unsere Arbeit zuletzt auf das deutsche Judentum zielt und ihm zu¬
gute kommt. Ist es doch unser Streben wie unsere Hoffnung, daß
zuletzt, früher oder später aus diesem unserem Verband die das
Reich umfassende Organisation , der Reichsverband deutscher Juden,
erwachsen möge. Dieser Ausblick aber auf das gesamte deutsche
Judentum , scheint mir, eröffnet uns auch den Blick auf eine besondere geschichtliche Verantwortung.
Unser deutsches Judentum ist ein besonderer und ein hoher
Wert in der Geschichte des jüdischen Volkes in der Zerstreuung.
Es hat, als vor etwa tausend Jahren das geistige Zentrum
der Iudenheit in Babylon versank, dessen großes Erbe angetreten,
es hat die talmudifch-vabbintsche Entwicklung ausgenommen und
zu chrer Höhe emporgeführt. Inmitten eines Jahrhunderte langen
Martyriums , eingespannt in eine Kette von Leiden und Derfolgungen, hat es der jüdischen Frömmigkeit, dem jüdischen Leben,
der jüdischen Seel« ihren endgültigen Ehavakter ausgeprägt. Das
spanische Judentum war universaler und hat glänzendere Namen
aufzuweisen, aber daß bis heute ein Judentum eigener und kraftvoller Art gelebt hat, das ist dem deutschen Judentum zu danken,
von dem ja doch auch das große östlich« Judentum leiblich und
geistig ausgegangen ist. Und als dann für uns die neue Zeit kam,
da hat auf feinem Boden und durch feine besten Kräfte sich die
notwendige Auseinandersetzung und Verschmelzung zwischen jüdischem und europäischem Geiste voltzogen.

Sie denken in diesem Zusammenhang, meine Damen und
Herren, an Moses Mendelssohn'» verehrungswürdige Gestalt. Mit
Recht. Doch, so scheint mir, muß in diesem Zusammenhang hingewiefen werden auf eine andere mindestens gleich bedeutsame Erscheinung. In diesem Jahre , in dem di« hundertste Wiederkehr des
Todestages eines Goethe begangen wurde, ist auch ein Jahrhundert verflossen feit dem Erscheinen von Leopold Zunz' bahnbrechendem Werke „Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden ".
Vielleicht mahnt nichts so sehr wie dieses Werk uns an das, was
damals das deutsche Judentum bedeutete. Hier entstand in der
Berührung mit der deutschen Kultur die jüdische Mssenschaft,
Mutter einer vertieften Erkenntnis des Judentums und eines
erhöhten jüdisch-geschichtlichen Selbstbvwußtseins. Hier ward der
Kampf begönnen um die Neugestaltung des religiösen Lebens, der
doch zuletzt allen Lagern im Judentum eine Vertiefung ihrer Auf¬
fassung gebracht und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus
bis in die Neue Welt sich ausgewirkt hat. Da stand neben einem
Abraham Geiger ein Samson Raphael Hirsch, zwischen beiden
Zacharias Fvankel. Da folgte auf die Pioniere der jüdischen
Mssenschaft wie Zunz der große Meister, der erste, der ihre Arbeit
zusammenfaßte in einem stolzen Geschichtswerke
, das selber der
Quell neuen jüdischen Stolzes wurde, Heinrich Graetz. Welche
Fülle von Kräften, von Bewegung, von Leben — damals. Aber
wenn gewiß im deutschen Judentum seitdem ein unleugbarer Ver¬
fall eingetreten und ihm die geistige Führung entglitten ist, die es
damals im Gesamtjudentum gehabt hat, so ist es doch bis heute eine
Stätte jüdischen Lebens geblieben in dem Sinne vor allem, daß
hier alle jüdische Bewegung ihre Resonanz und ihre Förderung
gefunden hat. Daß grade hier auch die letzte große Bewegung im
Judentum unserer Tage, die nationale , erst ihre Vorbereiter und
dann ihren starken Wiederhall und ihre führenden Mitarbeiter
gefunden hat, kann eine objektive Betrachtung nur werten als ein
Zeichen wacher, jüdischer LÄenskraft.
So war und so ist das deutsche Judentum ein eigner hoher
geschichtlicher Wert. Daß es nicht, wie man ihm immer wieder

prophezeit, untergehe, daß dieser Wert, den es darstellt, nicht ver¬
schwinde aus der Geschichte des Gesamtjudentums, dafür tragen
wir die Verantwortung . Von dieser Verantwortung soll unsere
Arbeit getragen sein und ihr gerecht werden, von ihr wollen wir
uns erfüllt und ihrer ' wollen wir uns würdig zeigen. Der Gott
aber, der sie uns auferlegt hat und vor ,dem wir sie tragen . Er
erfülle und segne uns mit dem rechten Geiste, Er lasse auf unserer
Versammlung ruhen den Geist, von dem ein Iesaia gesprochen: Es
ruhe auf ihr der Geist des Ewigen, der Geist der Weisheit und der
Einsicht, der Geist klugen Rates , aber auch selbstbewußter stolrer
Kraft, der Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht des Ewigen, der
Geist der Religion, das ist der Geist der Verantwortung . Amen.
Präsident Stern:

Die

Landesversammlung des Preußi-

scheu Landesverbandes jüdischer Gemeinden ist eröffnet. Verehrte

Damen und Herren ! In einer Zeit, deren Ernst und Verant¬
wortung soeben aus berufenem Munde in unser Gewissen geprägt
wurde, eröffne ich als der Präsident die diesjährige Landes¬
versammlung. Es wäre nach meinem Dafürhalten eine Geringschätzung Ihres Verantwortungsbewußtseins , wenn ich in einer
Zeit, wie sie das deutsche Judentum in Ernst und innerer Er¬
schütterung kaum je erlebt hat, darauf Hinweisen müßte, daß das,
was wir hier tun , Dienst an der Allgemeinheit, Dienst am
Judentum und Dienst am Vaterland zugleich ist, daß wir daher
die Verpflichtung haben, in dieser Zeit besonders abzuwägen und
zu werten unser Wort und unsere Tat , daß wir in einer Zeit, da
die Brandung um uns hochschlägt
, nach meinem Dafürhalten und
nach dem Dafürhalten jedes unter Ihnen bei aller geistigen Verschiedenheit der Auffassungen das Verbindende und Einigende
stärker als je erkennen und in die Tat umsetzen müssen. Von
diesem Geiste allein, glaube ich, muß die Versammlung getragen
sein, wenn sie sich des Ernstes, der Verantwortlichkeit der Jetztzeit
würdig erweisen soll.
Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, muß ich leider auch in
diesem Jahre mein Amt damit drinnen , daß ich zweier Männer
gedenke, die seit der letzten Versammlung aus unserer Mitte genommen worben sind. Es sind aus unserem Kreise verstorben der
ehrwürdige, uns allen wichlbekannte Abgeordnete Oberschlestens,
rr Emanuel Pinczower
- Beuthen, und Herr Siegfried
osenbaum
- Pasewalk. Beide Herren sind vielleicht in der
Allgemeinheit nicht oft hervorgetreten, dienten aber ihrer Fraktion
al » wertvoll Mitarbeiter . Vor allem aber in ihrer Heimat haben
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sie in vorderster Reihe für das Judentum gekämpft. Wir danken
ihnen für das , was sie für das Judentum getan haben und was sie
uns gewesen sind, und wir denken ihrer in Liebe und Verehrung.
Ich danke Ihnen , daß Sie sich zu ihren Ehren von den Plätzen er¬
hoben haben.

Für Herrn Pinczower ist Herr Rabbiner Dr . Ochs-Gleiwitz,
für Herrn Rosenbaum Dr . Leo Levy-Polzin in die Versammlung
eingetreten . Ferner ist für den Abgeordneten Karl KaufmannMülheim, der sein Mandat niedergelegt hat, HerrOberregierungsrat Dr . Markus -Düffeldorf als Nachfolger festgestellt worden. So¬
weit die Herren anwesend sind, begrüße ich sie herzlich in unserer
Mitte . Ich hoffe, daß die Arbeit ihnen zur Freude und uns zu
Nutzen gereichen wird. Eine Reihe von Mitgliedern aller Frak¬
tionen sind leider durch Krankheit oder Ortsabwesenheit verhindert,
an unserer Versammlung teilzunehmen. Ich wäre dankbar, wenn
die Fraktionsvorsitzenden Mitteilen würden, welche Herren entschuldigt sind. Beim Büro des Verbandstages sind entschuldigt
Rabbiner Dr . Weyl, Iustizrat Fransten , Dr . Charig, LandsbergWiesbaden, ebenso Dr . Rachum Goldmann und Dr . Vadt.
Bevor ich nun in die Tagesordnung eintrete, möchte ich kur;
zu Ihrer Orientierung mitteilen, wie der Aeltestenausschuß ein¬
stimmig die Verhandlung disponiert hat. Wir hoffen, heute außer
der üblichen Generaldebatte zum Etat unter Berücksichtigung der
üblichen Redezeiten auch rwch sicher den Reichsoerband und wenn
möglich noch einige der kleinen Anträge zu erledigen. Dann haben
wir morgen damit zu rechnen, daß der Rat den Wunsch aus¬
gesprochen Hot, den Etat so rechtzeitig verabschiedet zu sehen, daß
eventuell bei Abänderungen gegen die Vorlage, die noch eine
Ratssitzung erforderlich machen, der Rat noch die Möglichkeit hat,
sich mit diesen Abänderungen zu beschäftigen. Wir wollen also
«morgen stütz um 9.30 Uhr mit der Spezialdebatte erster Lesung
für den Etat beginnen und dann den Entwurf der Pensionskasse und wenn möglich auch die Anfrage über das Iudengesetz anschiießen, jedenfalls aber die Verhandlungen um 1 Uhr abbrechen
und dann die zweite Lesung des Etats wie üblich in einer Spezial¬
debatte vornehmen, so daß der Haushaldausschuß die Möglichkeit
hat, am Vormittag nach der ersten Lesung eventuell auch noch zu
tagen. Die Abstimmungen gedenke ich um 2.30 Uhr nachmittags
vorzunehmen. Und dann werden wir nach den Abstimmungen die
Rückstände vom Vormittag aufarbeiten und ich hoffe sodann
geraume Zeit für die am Schluß der Debatte stehende Wirtschafts¬
aussprache noch übrig zu haben. Das wird nur möglich sein, wenn
sich die Herren Redner namentlich zu den einzelnen Positionen
des Etats eine gewisse Mäßigung auferlegen. Vorgesehen ist wie
bisher, daß zunächst die beiden Herren vom Rat den Rechenschafts¬
bericht erstatten und den Etat einbringen , und daß sodann die
Generaldebatte vor sich geht. Die Redner der ersten Garnitur,
und zwar alle Redner der Fraktionen und kleineren Gruppen sollen
bis zu 30 Minuten Redezeit haben, die zweite Garnitur 20
Minuten , wobei damit gerechnet wird, daß bei der zweiten Garni. tur nur Redner der Fraktionen sprechen.
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an dem erforderlichen Schutz und an der Macht für uns fehlt,
uns den Schutz zu gewähren. Aber es gibt auch erfreuliche Er¬
eignisse, auf die wir unfeven Blick werfen können. Meine Damen
und Herren, ich stehe noch unter dem frischen Eindruck der Feier,
die 'das - eutsche Volk vor etwas über acht Tagen in Weimar zum
hundertjährigen Todestag Goethes veranstaltete . Der Eindruck war
gewaltig und erhebend, nicht nur wegen der denkwürdigen Feier,
sondern auch wegen der Art , wie sie begangen wurde . Ich habe
auf Einladung der Reichsregierung als Vertreter des Landesver¬
bandes und der Reichsarbeitsgemeinschaft an ihr teilgenommen,
und das Schönste, was ich in meinem Innern erlebte, war vielleicht
die Ueberzeugung, die sich mir dort aufdrängte , daß es doch « vch
so etwas gibt wie eine deutsche Volksgemeinschaft.
Meine Damen und Herren, unter dem, was ich Ihnen sonst
über das letzte Jahr zu berichten habe, befindet sich freilich nicht
viel Erfreuliches. So mancher ist aus feiner Bahn geworfen
worden, einzelne Menschen und solche, die sich zu gemeinsamer
Arbeit vereinigt haben, und man muß es schon als ein günstiges
Zeichen betrachten, daß wir im Landesverband insofern in der
alten Bahn bleiben durften , als wir diesen Perbandstag zusammenberufen konnten. Er soll sich nach Artikel 16 unserer Verfassung
regelmäßig in jedem Jahre einmal versammeln. Aber Sie werden
begreifen, daß die Ereignisse Hie sich politisch und wirtschaftlich
überstürzt haben und die zum Teil grundaufwühlend gewesen sind,
den Rat vor die Frage gestellt haben, ob es möglich fein würde,
in diesem Icchre die Schwierigkeiten zu überwinden , die sich der
Abhaltung einer Tagung des Landesverbandes bestimmt entgegensetzen würden . Der Rat hat geglaubt, diese Frage bejahen zu sollen
in dem Bewußtsein, daß die Perbandstagung nicht nur von der
Verfassung vorgeschrieben ist, sondern etwas höchst Wichtiges, ein
Ereignis ist, das dem preußischen Judentum eigentlich nicht genommen werden sollte, und in dem Bewußtsein, daß wir damit
auch eine Gefahr für die Entwicklung des preußischen Judentums
und der einzelnen Gemeinden abwenden. Es ließ sich nicht verkennen, daß eine gewisse Gefahr entstanden wäre, wenn die Verwaltung des Landesverbandes ohne den Verbandstag hätte weiter¬
geführt werden müssen. Man hätte in rechtwirksamer Weise einen
Haushaltsplan nicht aufftellen können, und es wäre doch immerhin
ein recht heikles Unternehmen, ohne einen solchen zu wirtschaften.
Nun , meine Damen und Herren, zum Haushaltplan — wir
werden uns lange über ihn zu unterhalten haben, und es bedarf
keines Wortes darüber , daß er besonders sorgsam, besonders spar¬
sam aufgestellt werden muß. In diesem Jahre wird es sich zeigen,
wie notwendig es ist, nach dem alten guten Grundsatz zu ver¬
fahren, mit möglichst geringen Mitteln möglichst viel zu erreichen.
Das wird nur dann durchführbar sein, wenn der Landesverband
sich auf seinen eigentlichen Pflichtenkreis beschränkt, also vornehm¬
lich auf seine Arbeit für die leistungsschwachen Gemeinden, für
die Erhaltung und Unterstützung der Beamten und für di« allge¬
meinen Aufgaben des Judentums . In diesem Rahmen werden wir
auf der einen Seite in größtem Ausmaß Ersparnisse machen und
auf der anderen Seite dahin streben müssen, die Einnahmen , also
die Zuschüsse, die uns sowohl vom Staat als auch von den Ge¬
meinden zustehen, wirklich hereinzubekommen.

Präsident des Rats , Kammergerichtsrat W o l f f : Meine
sehr geehrten Damen und Herren ! Ich habe die Freude , Sie
namens des Rates herzlichst zu begrüßen. Bei der Eröffnung von
Beratungen ist es in der jetzigen Zeit nun einmal so üblich ge¬
Was über den Verlauf des letzten Jahres im einzelnen zu
worden, mit dem Hinweis auf die Leiden dieser Zeit, auf die
berichten
ist, habe ich Ihnen gedruckt vorgelegt. Ich möchte aus
Schwierigkeit unserer Verhältnisse zu beginnen. Wenn diese
Klagen an sich auch unvermeidlich sein mögen, so sollte man Gründen der geitökonomie und um mich nicht zu wiederholen,
nichts von dem noch einmal sagen, was Sie gedruckt vor sich sehen.
doch alles tun — und das betrachte ich als meine Aufgabe —,
Ich
glaube, daß ich auch nur wenig hinzuzusetzen brauche. Sie
um eine verzweifelte Stimmung unter uns nicht aufkommen
haben aus dem Bericht entnommen, welches die Aufgaben des
zu lassen und uns die Hoffnung zu erhalten , daß wir
besseren Zeiten entgegengehen und unsere nächste Versammlung Landesverbandes gewesen sind, in welcher Weise wir uns bemüht
unter freudigeren Bedingungen eröffnen können. Es ist leider haben, sie zu erledigen, und was in den einzelnen Dezerstatzn ge¬
nicht zu bestreiten, daß seit dem letzten Zusammentritt des arbeitet worden ist. Sie dürsten daraus , wie ich annehme, den
gewonnen haben, daß es uns an Arbeit nicht gefehlt
Verbandstages politisch und wirtschaftlich die Verhältnisse sich Eindruck
so schlimm entwickelt haben, wie man es sich damals kaum vor¬ hat, und daß wir das Bestreben gehabt haben, sie zu bewältigen.
bin es an dieser Stelle schuldig, meinen verehrten Mitarbeitern
stellen konnte, und es ist auch zweifellos, daß von dieser Entwick- Ich
im Rat , insbesondere dem Berliner Dezernentenkollegium,
dafür
lung wir Juden besonders betroffen worden sind. Um so not¬ zu
daß sie neben ihrer reichen Berufsarbeit alle Zeit, die
wendiger ist es, daß wir uns von all dem nicht unterkriegen lassen. sie danken,
zur Verfügung hatten , unserer gemeinsamen Sache gewidmet
Cs ist tief bedauerlich und traurig , daß in unserem Vaterland wir
haben.
Unser Büro ist im Laufe des Jahres aus Ersparnisgründen
als Juden von politischen Parteien , insbesondere von einer ein¬
zigen, die zu einer ungeahnten Machtfülle gekommen ist, den so weit wie möglich verkleinert worden. Wir beschäftigen jetzt noch
schlimmsten Angriffen, Beschimpfungen, Bedrohungen und noch 16 Angestellte, während wir früher zeitweilig 22 Angestellte hatten.
Das Miro hat ebenfalls angestrengt gearbeitet und, bis auf einige
Schlimmerem ausgesetzt sind. Noch bedauerlicher ist es vielleicht, Mängel
in der Buchhalterei, zur allgemeinen Zufriedenheit. Auch
daß, wie wir oft genug erkennen müssen, es an manchen Stellen
ihm habe ich daher meinen Dank auszusprechen.
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Es ist vielleicht erforderlich und bei dem Ihrerseits der Tätig,
keit des Landesverbandes entgegengebrachten Interesse ganz gewiß
am Platze, einige Arbeitsgebiete herauszuheben . Doch muß ich mir
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Kenntnis erhalten haben dürften . In diesem wurde die Sachlage
dargestellt ustd zum Schluß erklärt, es könne, falls es nicht gelingen
sollte, unseren Wünschen zur Geltung zu verhelfen, nicht verantdarin eine ziemliche Beschränkung auferlegen und kann deshalb woriet ^werden, etwa Len Wunsch auszusprechen, daß der Entwurf
nur an die hauptsächlichsten Dinge erinnern . Einen großen Teil zurückgezogen oder vom Landtag abgelehnt werden solle. Dieses
unserer Arbeit hat die Ausgestaltung und die Neuaründung von Rundschreiben haben alle Gemeinden erhalten . Ich hatte erwähnt,
Bezirksvochbinaten ausgemacht. Mit besonderem Eifer ist ferner daß von anderer Seite an die Gemeinden in entgegengesetztem
an dem lange gehegten und vorbereiteten Plan gearbeitet worden, Sinne herangetreten worden war . Daraufhin haben einige Geeine Pensionskasse für die jüdischen Beamten zu gründen . Die meinden Entschließungen an den Landesverband gelangen lassen
Notwendigkeit, ihnen für den Ruhestand eine Fürsorge angedeihen des Inhalts , daß er das Gesetz unter keinen Umständen annehmen
zu lassen, liegt auf der Hand. Ich möchte ferner auf' di« weiteren, solle. Erfreulicherweise hat es auch andere Gemeinden gegeben.
in dem gedruckten BericK des näheren beschriebenen Arbeiten hin- So ist z. B . in der Gemeinde Köln ein Antrag , an den Landes¬
weisen, die besonders auf sozialem Gebiete liegen, aber auch an verband oder gar an den Landtag mit dem gleichen Wunsche
die Borbereitungsarbeiten für den Reichsverband und für das hevanzutreten, nicht zu Annahme gelangt, und der Vorstand der
Iudengesetz erinnern . Der Reichsverband steht als besonderer Punkt Gemeinde Berlin hat, auch am 15. März 1932, den Beschluß ge¬
faßt, den Landtag in einer Eingabe zu ersuchen, die Wünsche des
der Tagesordnung auf dem Programm des heutigen Tages.
, wenn aber nicht,
jüdischen Landesverbandes zu berückfichttgen
der preußischen Iudenheit jetzt
Recht
das
Falle
jedem
in
dann
Das Iudengesetz ist vom Rat nicht auf die Tagesordnung des neu zu regeln. Run , ich brauche nicht mehr viel hinzuzusetzen.
Berbandstages gesetzt worden. Das geschah mit Vorbedacht. Man (Zwischenrufe.) Es ist bekannt, daß die Behandlung des Gesetzes
war sich, als die Tagesordnung fertigzustellen war, darüber klar, im Landtag nicht mehr zu erzielen war . Der Landtag hat sich
daß zur Zeit dieses Berbandstages das Schicksal des von der nach wenigen Tagen aufgelöst. Er hat auch den Etat nicht verab¬
Regievung dem Landtag eingereichten Iudengesetzes entschieden, schiedet. Und es ist nicht dazu gekommen, daß über den Entwurf
daß jedenfalls am heutigen Tage die Frage dieses Entwurfes nicht der Regierung im Landtag überhaupt verhandelt worden ist. Wie
mchr aktuell fein würde. Es ist aber inzwischen seitens einer Frak¬ sich das auswirken wird, können wir nicht ermessen. Dir stehen
tion dieses Hauses «in Antrag «ingegangen, der den Entwurf zum vor den Wahlen zum preußischen Landtag. Es wird darauf anGegenstand hat . Da ich nicht weiß, ob er Annahme findet, möchte kommen, wie sie ausfallen, wie die neue Regierung zusammen¬
ich in diesem Augenblick einige Bemerkungen dazu machest. In
gesetzt sein wird, vielleicht auch noch auf andere Faktoren. Man
dem Antrag « wird angeknüpst an die Entschließung des Großen weiß nicht, ob der alte Entwurf noch einmal aufleben wird, ob
Rates vom 10. Januar 1932. Damit die Versammlung im Bilde ein neuer Entwurf kommen, ob bei der neuen Regierung über¬
ist, möchte ich daran erinnern , daß es sich damals um die Stellung- haupt das Bedürfnis bestehen wird, die Angelegenheiten der Juden
nahm« des Landesverbandes zu dem eben von mir erwähnten neu zu regeln. Ich habe das alles vorgetragen, um, falls der
Entwurf der preußischen Regierung über die Synagogengemeinden Antrag , von dem ich vorhin gesprochen habe, erörtert werden sollte.
handelte. Nachdem drei Jahre vorher ein von dem Landesverbände Ihnen die Unterlagen für eine Beratung zu geben.
gefertigter Entwurf eingereicht worden war , hat die Regierung
in ihrem nach so langer Zeit herausgebrachten Entwurf die HauptMeine Damen und Herren, ich habe Ihnen über die Tätigkeit
sächlichsten Forderungen des LandesveMmndes nicht berücksichtigt
Rates in aller Kürze einen Bericht gegeben. Der Rat hat
des
vorgefchlagen,
und für wichtige Bestimmungen eine andere Fassung
Jahre nach bestem Können gearbeitet. Wenn nun
vergangenen
im
:,ls wir gewünscht hatten . Es entstand die Frage , wie man sich
Arbeit gchen, dann kann ich Ihnen nur zurufen:
Ihre
an
Sie
auch
Rates
des
Sitzung
jener
In
sollte.
verhalten
Entwurf
dem
zu
auf das Ganze, nicht auf.Einzel- oder Partei¬
Blick
den
Sie
Richten
vom 10. Januar wurde von einer Seite verlangt , daß der Entwurf
dann wird Ihre Arbeit auch dem Ganzen zum Segen
unter allen Umständen abaelehnt werden müßte. Für diese Mei¬ interessen,
nung fand sich keine Mehrheit . Es kam vielmehr zu der Ent- gereichen!
schließung, die ich erwähnt habe. In ihr heißt es, daß ein Entwurf
Ratsmitglied Direktor Kareski: Meine Damen und Herren!
nur dann die Zustimmung des preußischen Judentums finde, wenn
zwei Jahre her, seit ich zum letztenmal die Ehre hatte,
ist
Es
daß
und
würden
berücksichtigt
die Beschlüsse des Landesverbandes
. In
dieser sich anderenfalls Vorbehalte, seine Forderungen vor dem an dieser Stelle den Etat des Landesverbandes einzubringen
Landtag zu vertreten . Darüber , wie es zu halten sein würde, diesen zwei Jahren hat sich unsere Wirtschaft und, fast scheint
ich
wenn unsere Bemühungen um eine Abänderung des Regierungs- cs, unsere polittsche Welt grundlegend geändert.ich Denn
den Ein, habe
entwurfs sich endgültig als fruchtlos erweisen würden, ist in der heute auf diese zwei Jahre zurückblicke
Finanzdezernent
Entschließung nichts gesagt. Es herrschte also Einigkeit über die druck, als ob ich in meiner Eigenschaft als von
Ablehnung des Entwurfes , da er unseren Wünschen nicht «nt- des LandesverbaiGes mich aus einem Bürger habe. bescheidenem
Nicht nur,
entwickelt
sprach, wie auch vorher Einigkeit über den Entwurf , den wir ein¬ Wohlstand zu einem Proletarierungünstigen
Situa¬
finanziellen
einer
in
heute
uns
wir
daß
über
bestand
dagegen
Uneinigkeit
hatte.
gereicht hatten , geherrscht
Entwicklungen,
erfreulicheren
mit
daß
wiegt,
schwerer
befinden,
tion
die Frage , wie wir uns zu verhalten hätten , wenn unser Entwurf
abgelehnt werden sollte. Don der einen Seite verlangte man, der mib denen wir früher immer noch rechnen konnten, nach meiner
Meinung in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein wird. Wir
Landesverband solle den Wunsch aussprechen, daß der Entwurf
davon ausgehen, daß wir
der Regierung unter keinen Umständen verabschiedet werde, während müssen also bei der Etatsaufstellung
neue Derroaltungsjahr
das
in
Reserven
ohne
wesentlichen
im
hatte,
andere
die
und
—
stand
Standpunkt
dem
auf
die andere
Selbsttäuschung wäre,
eine
wahrscheinlich
es
daß
und
hineingehen,
—,
wie sich in der Sitzung des Rates herausstellte, die Mehrheit
im Laufe des Jahres irgend¬
daß, wenn unsere Wünsche nicht erfüllbar wären, die Annahme wenn wir darauf rechnen wollten, daß die
uns eine Enttäuschung
des Regierungsentwurfs zu erstreben sei. und zwar deshalb, weil welche Ereignisse eintteten würden ,
könnten.
bereiten
hin
Seite
angenehmen
der
nach
er besser sei als das bisherige in Preußen bekanntlich sehr
zersplitterte Iudenrecht . Bald nach der Ratssitzung vom 10. Januar
Me Ursachen dieser Erscheinung glaube ich Ihnen nicht ein¬
1932, und zwar kurze Zeit, bevor das Iudengesetz an den Landtag
gebracht wurde, entstand eine erhebliche Agitation im Lande Es gehend darlegen zu müssen. Wir haben in diesem Gremium uns
wurde bekannt, daß aus den Kreisen, die unter allen Umständen seit einigen Jahren mit der zunehmenden wirtschaftlichen Derdi« Ablehnung des Entwurfes verlangten , man bei vielen Ge¬ schlechterung der Lage unseres preußischen Judentums immer
wieder befassen müssen, und die Verhältnisse sind im letzten Jahre
meinden und einzelnen Personen , ferner auch beim Staatsrat,
. Ich
beim Landtag und den einzelnen Abgeordneten in Eingaben und bestimmt nicht besser geworden, sondern wesentlich schlechter
Eindie
Veränderung
welche
,
abgeschätzt
ungefähr
einmal
habe
insbesondere
daß
und
wurde,
persönlichen Besprechungen vorstellig
unser« Mitgliedsgemeinden aufgefordert wurden, sich an den kommensverhältnisse der preußischen Juden nach den Zahlen, die
Landesverband mit dem Wunsche zu wenden, den Entwurf der uns zugänglich sind, erfahren haben.
Regierung unter keinen Umständen Gesetz werden zu lassen. Bei
Ich komme zu der erschütternden Feststellung, daß zwei Jahre
dieser Lage hat das Dezernentenkollegium die Verpflichtung gefühlt, auch seinerseits Stellung zu nehmen, und vor allen Dingen ausgereicht haben, um das Einkommen des preußischen Judentums
die Gemeinden des Landesveickandes über die Situation aufzu- ungefähr auf die Hälfte herunterzudrücken. Ich habe keine Ber, als die Beratung im Landtag bevor- gleichszahlen, in welchem Derhältnis das zu der allgemeinen Rot
klären. Es ist iinfolgedessen
stand, nämlich am 18. März 1932, ein Rundschreiben an unsere steht; ich bin aber üverzeugt, daß dieser RückKMg unsere». EinDie
Gemeinden ergangen , von dem die Mitglieder des Berbandstages kommen» ganz wesentlich über den Durchschnitt hinausgeht
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Verhältnisse des einzelnen Individuums spiegeln sich
naturgemäß
auch in der wirtschaftlichen Lage unserer
indischen Gemeinden
wider, hur mit einer Einschränkung: Was bei
dem Haushalt des
Einzelnen vielleicht noch, wenn auch unter schwersten
Einschrän¬
kungen, als erträglich gelten kann, das gewinnt in
dem Haushalt
einer Gemeinde unter Umständen einen
lebensbedrohenden Charakter. Ich darf Ihnen das mit zwei Zahlen
sagen. Wenn eine
Gemeinde einen 20prozenfigen Einkommensteuerzuschlag
erhebt, so
ist das unter Umständen eine unerhört
Wenn sie aber gezwungen ist, durch die drückende Last für sie.
weitgehende
ihrer Zensiten und durch die wachsenden Ansprüche Verarmung
sorgetätigkeit auf 40 Prozent heraufzugehen, so an ihre Für¬
ein
lebensgefährlicher Moment für diese Gemeinden, dennbeginnt
es genügt
der Austritt von einem bis zwei Steuerzahlern ,
um unter Um¬
ständen das gesamte Funktionieren des
Gemeindeapparats
zum
Erliegen zu bringen . Wenn wir uns klar machen, daß
wir zahl¬
reiche Gemeinden in unserem preußischen
Judentum haben, die
ohne eine Entlastung durch den Landesverband
60, 80, 120, sogar
150 Prozent und darüber hinaus Steuerzuschläge
erheben müssen,
werden Sie verstehen, in welcher Lebensgefahr ein
großer Teil
unserer preußischen Gemeinden sich befindet.
Das äußert sich vielfach dann in
Notwehrmaßnahmen, die
wir im Interesse des preußischen Judentums
das tiefste be¬
klagen 'müssen. Man sucht sich vielfach — undauf
das
will ich nicht
als Borwurf sagen, sondern es ist nur die
Wirkung
und der
Ausfluß des Gefühls, sich nicht anders helfen zu
können — die
Stellen des geringsten Widerstandes aus . Diese
die Beamten, die sich nicht wehren können gegenStellen sind dann
die Kündigung,
die vielfach in den Gemeinden als erste unter
den Opfern dieser
Perhältnisse fallen und ihre Berufsarbeit verlieren . Der
Landesverband hat geglaubt, bei seiner ganzen
Subventionspolitik sich
dieser Entwicklung im Rahmen seiner Kraft
entgegenstemmen zu
sollen. Wir haben in zahlreichen Fällen unsere
Subventionen
davon abhängig gemacht, daß der Beamte nicht auf
die Straße
gesetzt wurde, wie es nach unseren
sonst der Fall
gewesen wäre. Aber wir müssen Informationen
uns klar
wenn diese Entwicklung so weiter geht, wir darüber sein, daß,
dann nicht mehr
imstande sein werden, sie wirksam aufzuhalten . Wir
haben bisher
unseren freundschaftlichen Ermahnungen einen
gewissen Nachdruck
dadurch verschaffen können, daß wir in der
Subventionsfrage ein
Wort mitreden konnten. Wenn wir nicht mehr
in der Lage sind,
eine materielle Hilfe zu leisten, wird in
zahlreichen
Fällen unser
wärmstes Eintreten gegen den Abbau der
in den
Gemeinden in den Wind gesprochen sein. Beamtenschaft
Das bedeutet natur¬
gemäß eine weitere wesentliche Gefährdung unseres
jüdischen Ge¬
meindelebens. Wir müssen uns klar darüber sein, daß
in einer
Reihe von Gemeinden das jüdische Leben zum
Erliegen
kommen
würde, wenn der Kristallisationspunkt, der jüdische
Beamte, an
diesen Orten fehlen würde.
Meine Damen und Herren ! Das sind die leitenden
Gesichtspunkte, möchte ich sagen, die wir in diesem Jahre
bei
der
Auf¬
stellung unseres Etats haben
müssen. Und wenn
Herr Dr . Warschauer vorhin inberücksichtigen
seiner wundervollen Einleitunqsrede davon gesprochen hat, daß der Geist,
der religiöse Geist, sich
in dieser Versammlung in der Form der
Verantwortung auswirken soll, dann kann ich beinahe sagen, daß
der Rat zu einer
tief religiösen Körperschaft geworden ist, denn
so schwer wie
in diesem Jahre haben wir alle das
Gefühl der Verantwortung für das finanzielle Gebaren des
bestimmt noch niemals empfunden. Ich sprach Landesverbandes
wir den Etat aufftellen mußten, ohne wie schon davon, daß
sonst
Stellen gewisse Reserven lassen zu können für eine an manchen
Entwicklung,
wie sie nicht vorauszusehen ist. Und wenn wir
uns vergegen¬
wärtigen , daß dieser Etat , wie er Ihnen vorliegt, im
wesentlichen
das Produkt einer Betrachtung ist, die vor
stellt worden ist, so werden Sie wissen, daß drei Monaten ange¬
heute schon bei unserer
rapiden Entwicklung in der Verschlechterung
ist eigentlich die einzige Richtung, in der ein aller Dinge — es
gewisses Tempo in
dieser Zeit durchgehalten wird — daß bei dieser
rapiden Ver¬
schlechterung aller Perhältnisse wir heute schon
empfinden müssen, ob dieser Etat wirklich in allenstarken Zweifel
Grundsätzen der Etatswahrheit entspricht, und ob wirPunkten den
nicht unter
dem Druck der Verhältnisse doch vielfach etwas
festgesetzt haben,
was unter der Wucht der Tatsachen sich als
Illusion Herausstellen
wird.
.
Meine Damen und Herren! Die Veränderung
unserer P ' rhaltmsse kommt auf zwei wesentlichen
Einnahmegebieten zum

Ausdruck: in erster Linie in der Verschlechterung der
Beitragseingänge unserer Gemeinden, die eine Folge der
der Gemeinden und eine Folge der wachsenden wachsenden Rot
Verringerung der
Einkommensverhältnisse der preußischen Juden ist, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese
Einkommensverringerung haben wir
mit ungefähr 100000 RM . veranschlagen
müssen. Dabek darf ich
vielleicht ein Wort einschalten. Wenn man oft
das Zahlungsgebaren der Gemeinden krifische Worte von über
dieser Stelle aus¬
sprechen mußte, muß man auch anerkennen , daß
wir diesmal in
einer Beziehung weniger Grund zum Klagen haben
als in früheren
Jahren . Es ist diesmal unzweifelhaft ein
wesentlicher Fortschritt
in bezug auf die Hereinholung von
aus ftüheren
Jahren erzielt worden. Das war nichtRückständen
immer ganz leicht, und
es ist nicht etwa der Ausdruck einer besonderen
Zahlungsfreudig¬
keit der Gemeinden, sondern es bedurfte
eines
Druckes, aber wir haben geglaubt , in dieser Weise sehr starken
Vorgehen zu
müssen, weil wir überhaupt nur dadurch die
finanzielle
Arbeitsfähigkeit des Verbandes sichern konnten. Ich glaube,
auch da, wo
wir an der einen oder anderen Stelle einmal
mußten, wird man uns das nicht nachtragen Anstoß erregen
dürftn , weil es
wirklich im pflichtgemäßen Ermessen dessen, was zu
hat,
unumgänglich war . In der Beziehung haben wir geschehen
wisse Besserung erreicht, und wir haben sogar die also «ine ge¬
beinahe sagen: groteske — Tatsache festzustellen, daß— ich möchte
wir in den
letzten vierzehn Tagen einmal ein Bankguthaben
hatten
einige 100 RM ., aber gegen 100 bis 120 000 RM . , zwar nur
Bankschulden
war das eine Situation , in der wir uns etwas
ftemd
fühlten.
Dagegen haben die Eingänge für das jetzt zu Ende
gegangene
Jahr leider eine wesentliche Verschlechterung
meinden, die früher in der Erfüllung ihrer erfahren . Selbst Ge¬
Beitragspflichten geradezu vorbildlich waren , haben in diesem Jahre
zu
gegeben, und zwar nicht wegen mangelnden guten Klagen Anlaß
wegen der vielfach katastrophalen Schwierigkeiten,Willens , sondern
selbst zu kämpfen hatten . Das ist die eine Seite mit denen sie
des Problems.

Der zweite große Abstrich in unserer
liegt bei
der Posifion Staatsbeihilfen , und da muß Einnahmeseite
ich, meine Damen und
Herren, ein allgemeines Wort auch dazu sagen.
haben in
unseren Etat eingesetzt Staatsbeihilfen 225 000 RMWir
., im Gegensatz zu den 330 000 RM ., die wir noch im
vorjährigen Etat hatten,
und die, worauf ich allerdings auch hierbei
Hinweisen will, schon
damals uns nicht in voller Höhe zugeflossen
sind,
die
entsprechende Etatsposition im preußischen Haushalt trotzdem
durchaus zugelasscn hätte . Wir haben uns zu dieser das an sich
entschließen müssen, weil die Informafionen , die Reduzierung
zuständigen Stellen hatten , mit Sicherheit erkennenwir von den
ließen, daß
wir auf mehr als 225 000 RM . in diesem
Jahre
Umständen zu rechnen haben. Und nun , meine Damen unter keinen
nachdem wir uns schweren Herzens entschlossen haben,und Herren,
den Etat
auf dieser Basis aufzustellen, erfahren wir in
der preußische Haushalt in dieser Position noch letzter Stunde , daß
kungen, und zwar in einem geradezu grotesken weitere EinschränAusmaß vorsieht,
und daß an Staatssubventionen für uns
einschließlich des Halber¬
städter Verbandes überhaupt nur 150 000
RM . im neuen Etat
stehen (Hört , hört !), so daß wir , wenn diese
geändert wird, im besten Fall für uns mit 120Position nicht noch
125 000 RM.
rechnen dürfen . (Zuruf : Hat man etwas getan, bis
um
dos zu ver¬
hindern ?) Wir haben eigentlich seit Bestehen des
Landesverbandes
nicht aufgehört , darüber Klage zu führen , daß der
Staat seinen
finanziellen Verpflichtungen unseren geistigen
Bedürfnissen
gegenüber nicht in dem Maße nachkommt, wie wir es
nach den Grund¬
sätzen der Parität hätten verlangen können. Wir
haben diesen
Protest oft genug erhoben. Er hot uns nicht viel
wir sind immer nur mit einem Bruchteil dessen genützt, sondern
was uns nach den Grundsätzen der Parität abgespeist worden,
mit den anderen
Religionsgesellschaften hätte zufließen müssen. Wir erleben
aber
jetzt die groteske Tatsache— man kann es nicht
anders bezeichnen
—, daß angesichts dieser tragischen Ungerechtigkeit
, die seit Jahren
vorhanden ist, diese Posifion „Beihilfe* für
zwei Jahren von 400 000 auf 150 000 RM . uns innerhalb von
heruntergesetzt, das
heißt ein Abstrich von über 60 Prozent
vorgenommen wird. (Hört,
hört !) Dafür gibt es nach meiner Meinung
auch nicht in der
schwierigen Lage, in der sich Preußen befindet, eine
(Sehr richtig!) Und wenn man darauf hinweist,Entschuldigung.
daß man bei
manchen anderen Posifionen noch prozentual
weitergehende Ab¬
striche hat vornehmen müssen, indem man
manche Posifionen ganz
gestrichen hat, so haben wir ein Recht
hinzuweisen, daß
man ja die Zuschüsse für Kultusbeamte ,darauf
für Religionsunterricht
u. dgl. für die Kirchen bestimmt nicht aus
dem
prozenfig gestrichen hat , sondern daß man diese Etat hundertPositionen auf-
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rechterhalten hat . Es ist unser Anspruch zu verlangen , daß
wenigstens jetzt auf der reduzierten Basis der Anspruch der Gleich,
berechtigung, - er uns nicht genommen werden kann, durchgesetzt
wird, und - aß für ein Versagen dieses Rechts keine Entschuldigung
in einer schlechten finanziellen Lage zu erblicken ist, ganz abgesehen davon, daß wir uns alle klar darüber sind, daß im preußischen Haushalt ein Betrag von 150 oder 200 000 RM . keine entscheidende Rolle spielt. Ich weiß, daß jeder Finanzminister darauf
antwortet : Ja , das sagt jeder, und viele Positionen von 150 bis
200 000 RM . ergeben doch empfindliche Beträge. Aber hier handelt
es sich darum , in einer Zeit, wo ohnehin die allgemeine Lage,
in der wir keine Ausnahme verlangen , eine wesentliche Reduktion
aller Staatsleistungen erfordert , daß wir im nicht auch noch unter
diesen Ungerechtigkeiten einer völlig ungleichmäßigen Behandlung
zu leiden haben. (Sehr richtig!) Wir hoben die Pflicht, dir
preußische Regierung darauf hinzuweisen, daß sie vom Standpunkt
ihrer Kulturaufgaben ein schweres Unrecht tut , wenn sie uns
zwingt, unsere Fürsorge für das jüdische Gemeindeleben im Lande
einzustcllen oder in unerhört empfindlicher Weise einzuschränken.
Das ist kein staatspolitischer Gesichtspunkt, dem Preußischen Landesverband durch ein derartiges Persagen auf seinem wichtigsten
Aufgabengebiet Schwierigkeiten zu machen. Ich hoffe, daß
es gelingen wird, durch nachdrückliche Vorstelluygen uns in einem
gewissen Umfang zur Wiederherstellung unseres verletzten Rechtes
zu veichelfen. (Bravo !) Aus diesem Grunde haben wir es unter¬
lassen, den Etat entsprechend dieser Situation abzuändern . Denn
sonst hätten wir den Staatszuschuß noch wesentlich herabsetzen
müssen. Wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, daß es gelingen
wird, eine Wiedererhöhung zu erreichen, und wollen davon ausgehen, daß wir die Staatsbeihilfen in der Höhe von 225 000 RM ..
wie vorgesehen, auch wirklich bekommen.
Wir haben also bei den beiden entscheidenden Einnahme¬
positionen unseres Etats mit einem für unsere Verhältnisse außer¬
ordentlich hohen Rückgang zu rechnen: bei den Beiträgen der Ge¬
meinden und bei den Staatsbeihilfen . Und es entsteht die Frage
für den Rat , wie er sich dieser Lage gegenüber in bezug auf
die Ausgabenseite zu verhalten hat. Wir haben geglaubt,
daß wir in Anbetracht der wirffchaftlichen Notlage, in der sich
die ungeheure Mehrheit aller unserer preußischen Gemeinden be¬
findet, nicht davon ausgehen dürfen , den Ausfall bei den Beitrags,
eingängen, etwa durch eine Erhöhung der Verbandsbeiträge , aus¬
zugleichen, sondern wir haben die Verpflichtung empfunden, die
uns außerordentlich schwer geworden ist, diesen Einnahmeausfall
auszugleichen durch Beschränkung unserer Ausgaben auch auf
einigen Gebieten, wo sie nicht ganz unbedenklich ist, und wo wir
selbst schwere Bedenken haben. Wir haben uns bemüht, auf dem
Gebiet der sozialen Arbeit zwar Ersparnisse zu machen, aber nur
solche, von denen wir die Ueberzeugung gewonnen haben, daß sie
nicht zum Zusammenbruch wichtiger Institutionen führen können.
Ich glaube, daß uns das gelungen ist. Von vielen kleinen Erspar¬
nissen des Etats , von denen Sie sicherlich längst Kenntnis ge¬
nommen haben, will ich nicht sprechen. Wir haben eine wesentliche
Ersparnis machen können durch Zusammenstreichcn, durch ein brutales Zusammenhauen der Position Lehrerausbildung . Allerdings
ist uns dieser Entschluß wesentlich erleichtert worden durch die
Verhältnisse, die wir im vorigen Jahre festgestellt haben, wonach
wir beute ein Ueberängebot von jüdischen Lehrkräften haben, dessen
Placierung noch in Jahren außerordentliche Schwierigkeiten machen
wird, so daß man wohl hier verantworten kann, wesentliche Ein¬
schränkungen zu machen und nicht öffentliche jüdische Mittel auszugeben für «inen Zweck, der in wirksamer Weise sich in Jahren
nicht entsprechend auswirken kann.
Wir haben aber nicht nur Abstriche gemacht, wir haben nicht
nur brutal gestrichen, sondern wir haben auch geglaubt, gewisse
Positionen einfügen zu müssen, die der veränderten Situation
Rechnung tragen . Ich darf darauf Hinweisen, daß in diesem Jahre.
zum erstenmal eine Position „Beamtennotfonds " im Etat erscheint,
ein Etatstitel , den Sie nach den allgemeinen Ausführungen , die
ich vorhin über das Verhältnis der Gemeinden zu ihren Beamten
gemacht habe, ohne weiteres verstehen werden. Wir erleben in der
Praxis fast täglich di« erschütterndsten Vorgänge. Alte Beamt«
mit ihren Familien werden plötzlich auf die Straße gesetzt, auch
nicht aus Uebermut der Gemeinden, sondern wegen völliger finanzieller Unfähigkeit. Wir können diese Menschen trotz der großen
Schwierigveit auch unserer Situation nicht einfach ohne die primi¬
tivste Fürsorge und sie untergehen lassen. Ich weiß, daß man
daraus Hinweisen kann, daß man mit 10000 RM . bestimmt etwas

Wirksames nicht schaffen kann. Wir haben aber geglaubt, wenig,
stens eine bescheidene Summe dafür fveimachen zu müssen, um da¬
mit der Anerkennung der Verpflichtung Ausdruck zu geben, auf
diesem Gebiet eine Fürsorge für die unglücklichen Opfer dieser
Entwicklung platzgreifen zu lassen. Wir haben ferner im Gegensatz
zu anderen Positionen die Etatsposition für Wirtschaftshilfe von
10 000 auf 19 000 RM . erhöht. Ich glaube, daß Sie , ohne daß
ich Ihnen hierfür eine Begründung gebe, die Berechtigung dieser
Maßnahme anerkennen werden.
Wenn wir uns auf der einen Seite bemüht haben, die all»
gemeinen Beitragsrückgänge auszugleichen durch Ersparnisse bei
anderen Ausgabenpositionen, so war es unmöglich, das auch durch¬
zuführen in bezug auf den Einnahmenausfall bei den StaatsbeiHilfen. Wir standen vor der Frage , ob wir in einer Zeit, in der
wöchentlich neu« Gemeinden, die bis dahin sich schlecht und recht
durchs Leben geschlagen haben, vor der Frage - des Zusammen¬
bruches stehen, unsere Unterstützungsleistungen in entscheidendem
Umfang drosseln, oder die Verpflichtung empfinden sollen, solange
noch das letzte bißchen Kraft vorhanden ist, uns dieser unheilvollen Entwicklung entgegenzustemmen. Wir haben uns gerade
wegen der Verantwortung für das preußische Judentum innerhalb der Großstädte für verpfiichtet gehalten, den letzteren Weg
zu gehen, und wir wollen den Ausfall der staatlichen Subvention
dadurch auszugleichen versuchen, daß wir einen neuen Appell an
unsere Gemeinden richten, wie er in der von uns vorgeschlagenen
Notstandsumlage von */io. Prozent zum Ausdruck kommt, einer
Umlage, die begrenzt ist auf die Gemeinden, die nicht einen
höheren Zuschlag zur Einkommensteuerals die Quote von 30 Prozent erheben müssen. Bei 30 Prozent Einkommensteuerzuschlag gilt
man heute im preußischen Judentum als eine nicht besonders
schonungsbedürftige Gemeinde — wir haben es wirklich außer¬
ordentlich weit gebracht. Das ist das Bild von unseren Finanzen,
von der Lage des Verbandes, von seinen finanziellen Möglich¬
keiten. Man wird mir vielleicht vorwerfen, daß ich schwarz in
schwarz gemalt habe und damit dem Pessimismus Nahrung schaffe.
Ich glaube, daß dieser Vorwurf mich nicht treffen wiü ». Es gibt in
Notzeiten zwei Methoden, eine der Illusionspolitik, wie sie manchmal
im Kriege getrieben wurde, wo man geglaubt hat, den Menschen
die Wahrheit verheimlichen und sie dadurch in einen unberechtigten
Optimismus hineinjagen zu sollen, aus dem es nur ein um so
grausameres Erwachen geben konnte; und es gibt die andere Me¬
thode, die auch im Kriege geübt worden ist, nämlich die rücksichtsloseste Wahrheit zu sagen, weil man darauf vertraut , daß der
gesunde Sinn einer Gemeinschaft dann auch den nötigen Abwehr^
willen aufbringen wird. Wenn ich mich für die Methode, die Wahr¬
heit zu sagen, entschieden habe, so war das nicht der Ausdruck
von Pessimismus, sondern es war der Optimismus , der mich
glauben läßt, daß das preußische Judentum auch bei einer ungeschminkten Darstellung der Verhältnisse die Kraft aufbringen wird,
um sich in diesem Chaos, in dem wir uns befinden, zu behaupten.
Meine Damen und Herren ! Wir befinden uns , wirtschaftlich gesehen, in einem Trümmerfeld, wir wandern politisch und kulturell
durch eine Wüste. Aber unseren Vätern hat bei ihrem Gong durch
die Wüste eine Feuerwolke vorangeleuchtet und ihnen den Weg
gezeigt. Möge der Abwehrwille, der Selbstbehauptungswille, der
Wille, die letzte Anstrengung zu machen, um das preußische Irckentum hinüberzuretten in eine bessere Zeit, und nicht zuletzt auch
der Wille unseres jüdischen Schicksals diese Feuerwolke bilden, die
auch uns unseren dunklen nächtlichen Weg erhellt und uns den
Weg zeigt in eine freiere und glücklichere Zukunft! (Beifall.)
Bevor ich die Diskussion eröffne, möchte
Präsident Stern:
ich nur ein Versäumnis nachholen. Es liegt vor ein Begrüßungsschreiben der Danziger Juden , welche wir, wie üblich, eingeladen
haben, an unserem Perbandstag teilzunehmen. Sit haben die
Mitteilung bekommen, daß es diesmal leider nicht möglich ist, der
Einladung Folge zu leisten, da eine Reihe von Herren gegenwärtig
beurlaubt und die anderen unabkömmlich sind. Die Danziger
Gemeinde schreibt uns aber, daß sie mit besten Wünschen für
unseren Erfolg sich uns verbunden fühlt und hofft, sehr bald
den Bericht über unsere Sitzung zu erhalten , weil sie daraus auch
für ihre Arbeit wertvolle Anregungen zu schöpfen hofft. Ich glaube
in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich unseren Brüdern in Danzig
herzlichste Grüße zurufe und mitteilen werde, die politische Trennung häbe die Bande der Verbundenheit niemals aufgehoben.
Wir fühlen auch in dieser Stunde , daß die Danziger Juden im
Geiste und in der jüdischen Auffassung zu uns stehen. (Beifall.)
Das Dort hat nunmehr zum Etat und zu Punkt 8 (Verzugszuschläge) Rechtsanwalt Dr . Julius Seligsohn.
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Abg. Dr. Seligsohn
: Meine sehr verehrten Damen und
Herren ! Wenn ich hier als erster Fraktionsredner im Preußischen
Landesverband jüdischer Gemeinden das Wort ergreife, so be¬
wegen sowohl preußische wie jüdische Empfindungen mein Herz,
und es hat zunächst den Anschein, als ob die preußischen
die
Oberhand gewinnen . ® ti stehen zwischen der ersten und zweiten
Reichspräsidentenwahl, wir stehen unmittelbar vor den preußischen
Landtagswahlen , wir tagen hier in dem Hause des preußischen
Landtags . Und wenn wir so zunächst die schuksalhaftr Entscheidung
des deutschen Volkes, di« uns unmittelbar bevorsteht,
betrachten,
so ist es doch auch «in tieferer Grund , wenn hier in
jüdischen Arbeit sich der Blick auf unser preußisch-deutsches unserer
land richtet. Wir Juden leben ja nicht auf einer einsamenVaterInsel
für uns . Wenn es erst ein« Zeit hätte geben müssen, um
uns
klarzumachen, wie untrennbar wir Juden verquickt und verwurzelt
sind mit dem politischen und wirtschaftlichen Geschick
Vater¬
länder , in denen wir leben, so wäre unsere Zeit unserer
wahrlich dazu
angetan . Wir deutschen Juden sind geradezu ein Barometer für
die Entwicklung unseres deutschen und preußischen
Vaterlandes.
Denken Eie an die Zeit vor dem Krieg, an den großen Aufstieg
Deutschlands im 19. Jahrhundert in politischer und
Beziehung! Der deutsche Jude hat in materieller, wirtschaftlicher
geistiger und
kultureller Beziehung stark von diesem Aufstieg profitiert , wenn
auch vielleicht die religiösen Belange, um diesen Ausdruck zu ge¬
brauchen, darüber zu kurz gekommen sein mögen. Wenn wir
seit
dem Krieg und seit der Inflation einen wirtschaftlichen Tiefstand
erreichten, von dem wir immer glauben, ganz unten angekommen
zu sein, um dann zu sehen, daß man noch tiefer sinken
kann, so
trifft kein« Bevölkerungsschichtdes preußisch-deutschen Volles diese
Not der Zeit schwerer als uns Juden ; denn wir tragen , abgesehen
von der Bedrängnis unseres Volkes und unseres Vaterlandes,
noch stets die eigene Not und die Schwere des jüdischen
Schicksals.
Aber wir wären nicht Juden , wenn wir nicht gewillt wären,
dieses Schicksal, das unser« Bestimmung ist, mit Würde zu tragen.
Was aber, und was besonders in dieser Stunde gesagt werden
muß, wir nicht zu tragen gewillt sind, das ist, daß die größte
politische Partei Deutschlands, deren Anhänger noch stets im
Anschwellen begriffen sind, die Not des Vaterlandes dazu
benutzt,
um erneut den Judenhaß zu entfachen und damit eigene
politische
Geschäfte zu treiben. Was wir in dieser Beziehung an Hetze
und
Verleumdung erleben, ist zum Teil von einer solchen Nwdrigkeit,
von so perverser Krankhaftigkeit des Hasses, daß wir innerlich nur
schaudern können. Wir haben die Empfindung , als ob wir in das
tieffte Mttelalter abgleiten, wenn wir die nationalsozialistischen
Blätter lesen, ihre blutrünstigen Kriegslieder hören, ihre Zeich¬
nungen ansehen, einen Blick auf unsere Friedhöft und geschändeftn
und besudelten Tempel werfen. Allerdings , so oft wir darüber
auch erschauern mögen, vor Angst erschrecken darüber tun wir
nicht. Mögen wir auch an den Säulen lesen: »Deutschland erwache,
Juda erzittere." Das jüdische Herz erzittert nicht so leicht. Der
Sabbath Sochaur liegt gerade hinftr uns , der uns daran gemahnt
hat, was Amalek, was Rom und Griechenland uns angetan
haben.
Das waren Menschen und Zeiten, denen noch andere
Machtmittel
für ihren Haß und ihre Verttlgungswut zur Verfügung
standen,
als den Verkündern des Dritten Reiches. Und doch
sind wir übriggeblieben, das Judentum und der jüdische Stamm , und nicht jene,
die glaubten, uns mit barbarischen Mitteln ausrotten zu
können.
Angst ist es also nicht, die unsere jüdische Seele erzittern läßt,
wohl bebt sie, aber vor Empörung über diese barbarische Derwilderung zu einer Zeit und in einem Jahr , wo unser deutsches
Volk den hundertsftn Todestag seines edelsten Kulturttägers
Dir bangen darum, daß unftr deutsches Volk diese Hetze nichtfeiert.
wird
länger ertragen können, ohne dauernden Schaden an
Bestand und seiner Seele zu nehmen. Wft sind uns dabeiseinem
klar darüber, daß unser Volk von Fftberdelirien geschüttelt wird , und daß
man in solchen Zeiten nicht jedes Dort auf die
legen
kann. Aber was wir in unserem Vaterland « anWagschale
Verleumdung
gegen uns jetzt erleben müssen, hätten wft doch nicht für möglich
gehalten. Dank, doppelter Dank gebührt allen jenen, die
dieser
Flut des Hasses entgegenstellen. Der Dank gebührt zunächstsichunseren
jüdischen Orgamsattonen , er gebührt unserem Rat und
Präsidenten des Landesverbandes, welche dieser Frage ihre seinem
vollste
Aufmerksamkeit zugewandt haben. Der Dank gebührt unseren
jüdischen Geineiichen, di« jetzt ebenfalls angefangen haben, sich
mit
dftftm wichtigsten Problem zu befassen. Aber ich möchte
vor allem
auch Dank an dftftr Stelle den privaten Organisattonen sagen,
dft mit Erfolg sich bemühen, diese Arbeit sowohl
im Lftinen wie
im großen zu leisten. Und ich würde es für ungerecht
halten.

wenn ich nicht in diesem Zusammenhang des Tentralvereins ganz
besonders gedächte. (Bvavo !) Seine unermüdlich«
Kftinarbeit , unbekümmert um Fehlschläge und um Rückschläge verdient unseren
aufrichtigen Dank und unsere volle Unterstützung. Infolgedessen
möchte ich auch gleich gegenüber einem uns vorliegenden
volksparteilichen Anftag betonen : Wir sind nicht gewillt, in diesem
ernstesten Augenblick Experimente zu machen, wir sind nicht gewillt,
diese Abwehrarbeit den Organffattonen , di« sich bisher mit
Erfolg
darin betätigt haben, abzunehmen, auch nicht, um sie dem
Landesverband zu übertragen , der kraft seiner bürokratischen Organisa¬
tion und der Beschneidung seines Etats im nächsten Jahre
gar
nicht in der Läge sein kann, dfts« Aufgaben restlos zu
erfüllen.
Mitten in der Abwehrschlacht nimmt man keinen Wechsel des
Kommandos vor ! Infolgedessen werden wir den privaten Organisationen ihr Tätigkeitsgebiet in keiner Weift einschränken.
aber damit einverstanden , daß Landesverband und Rat inWir sind
Uebereinstimmung mit den privaten Orgamsattonen oller
sich bemühen, diesen Abwehrkampf auch ihrerseits zu Richtungen
unterstützen
und zu fördern . (Bravo !)
Wenn wir in dieser Weise schärft Worft gegen unsere Gegner
und Hasser sinden müssen, so ist es doch in dieser Stunde
ein
Gebot jüdischer Wahrhaftigkeit anzuerkennen , daß wir und unsere
Gemeinschaft an dieser Hetze nicht ganz schuldlos sind. Wir müssen
selbst bekennen, daß wir mit ttefster Wehmut und ttefster Be¬
schämung im letzten Jahrzehnt erlebt haben, daß an den großen
Skandalprozessen der deutschen Wirtschaftsgeschichteauch Männer
mit jüdischen Namen in hervoragendem Maße beftiligt
gewesen
sind. (Unruhe bei der Dolkspartei , Oho-Rufe.) Wir wissen,
dies nicht dft jüdische Hetze entfesselt hat, wir wissen, daß es daß
un¬
gerecht ist, sie auszubeuftn , wir wissen, daß diese Männer
jüdischer
Abstammung nicht die allein Schuldigen sind. Wir wollen aber
der Traditton unseres Judentums folgen, und uns auch
an die
eigene Brust schlagen und sagen: Jeder Jude , der in dieser Be¬
ziehung in und an der tiefsten Not des deutschen Vaterlandes
sündigt, wiegt für uns zehnmal schwerer als Hunderte
oder
tausende Andersgläubiger .
(Sehr richtig! bei den Liberalen.
Händeklatschens Wir müssen in unseren eigenen Reihen sfteng
sein. Dir müssen mit größter Entschftdenheit auch von
denen abrücken, die um schnöden Gewinnes willen zwar nicht gerade mit
dem Strafgesetzbuch in Konflikt kommen, die aber immerhin
nahe
dieser Grenze stehen. Jeder weiß wahrlich am allerbesten, wo die
Linft des Anstandes , der Sauberkeit
, der Wahrhaftigkeit , der
lichkeit verläuft , nmg auch nicht gerade der Staatsanwalt Ehr¬
zum
Eingreiftn Anlaß finden. (Zuruf von den Liberalen : Ausgezeichnet!
Protest bei der Volkspartei .)

Wenn wir unseren jüdischen Stellen den Dank für ihre
arbeit ausgesprochen haben, so verlangt die Gerechttgkeit, Abwehrauch der
staatlichen Abwehr des Nationalsozialismus zu gedenken. Wir
stehen am Ende der preußischen Londtagssession, vielleicht auch
am Ende der jetzigen preußischen Regierung . Da wollen
in unserem Kreise anerkennen : Wenn wir auch manches in wir dies
unserer
Arbeit an den preußischen Minisftrien und der preußischen
Re¬
gierung auszusetzen hatten , so verdanken wir wie alle preußischen
StaatMürger der staatsmännischen Aera Braun -Severing doch viel.
Indem sie die nationalsozialistische Flut zu bekämpfen bemüht
war, hat sie den Willen zur allgemeinen Befriedigung und
zur
Gerechttgkeit gezeigt. Viel bleibt noch zu tun übttg . Insbesondere
ist es für uns wichtig, ein Werbemittel für das wahre Wesen
des
Judentums in der Oeffentlichkeit zu erhalten und auch Andersgläubigen zu Gehör zu bringen . Wir begrüßen die Bestrebungen
des Landesverbandes und der Gemeinden, daß auch in das
Rund¬
funkprogramm jüdische Darbietungen ausgenommen werden sollen,
wie bereits evangelische oder katholische ausgenommen worden
Wir bitten den Rat , in dftftr Hinsicht nicht zu ermatten undsind.
zu
versuchen, daß wir auf diesem Wege zu unseren christlichen Mitbürgern sprechen können.
Ein Gebftt, das wir mit der jetzigen preußischen Regierung
gemeinsam zu bearbeiten hatten , fällt jetzt weg. Das ist dft Frage
des preußischen Iudengesetzes. Der Landtag geht auseinander ,
das
Iudengefttz wird nicht erledigt, während dft Gesetze für die katholische und evangelische Kirche vom Landtag verabschiedet
sind. Rach meinem Dafürhalten ist es daher für uns inworden
dieser
Stunde vollkommen müßig, über das Vergangene nachzudenken,
ob richtig operiert worden ist und ob man es nicht
anders
machen können. Das sind vergangene Sachen. Der hätte
Standpunkt
meiner Freunde ist klar. Wft stehen nach wie vor zu dem Kom-
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promiß, das wir bier vereinbart haben. Wenn nicht ein künftiger
Landtag anders beschließen wird, werden wir dieses Kompromiß
nach Möglichkeit zum Gesetz zu dringen versuchen. Uns jetzt schon
auf weitere Beschlüsse festzulegen, erscheint verfehlt ; denn es kommt
hier vor allem auf den anderen Verhandlungspartner an . Wir
würden uns schwächen, wenn wir jetzt unsere Perhandlungsfrei,
heit irgendwie beschränken wollten.
Fällt in dieser Beziehung unser Dank an den Bat stark pla-

tonisch aus , so begrüßen wir es um so rnehr, daß endlich ein Entwurf

für den Reichsverband vorgelegt wird. Sie wissen, zweimal ist
der Reichsverband an unserem Widerspruch gescheitert. Es ist des¬
halb eine Ehrenpflicht unseres preußischen Berbandes gewesen,
von uns aus nun einen Entwurf den Süddeutschen vorzulegen.
Es wird im einzelnen darüber noch genauer gesprochen werden.
Grundsätzlich sind wir der Auffassung, daß hier eine brauchbare
Unterlage für die Verhandlungen mit den süddeutschen Verbänden
oorliegt. In Einzclpunkten brauchen wir uns heute nicht festzulegen. Wie ich hörte, haben die bayrischen Vertreter ausdrücklich darum gebeten, daß wir bindende und entscheidende Be¬
. Es scheint uns , daß dieser uns im Entwurf
schlüsse zurücksetzen
vorliegende Reichsvevband ausbaufähig ist. Wir werden uns überlegen müssen, welchen Namen wir u»m geben. Meine Freunde
werden dafür sein, „Reichsbund jüdischer Landesverbände" zu
sagen. Ich bin mir klar darüber , daß es schönere, populärere,
schlagkräftigere Namen gibt . Aber dieser Name ist treffend, und
wir halten es nicht für richtig, den Reichsverband unter einer
Flagge segeln zu lassen, die nicht zutrifft . Wir wollen hoffen, daß
das neue Schiff bald vom Stapel laufen möge.

Präsidenten des Rates vergeblich gewesen sein. Ob der Name
freundlich, lieblich oder reißend, es scheint bei der preußischen
Regierung in dieser Beziehung wenig zu erreichen zu sein. Ich
fürchte, wir werden hier resignieren müssen, obwohl wir weiter
um eine gerechte Verteilung zu kämpfen haben. Ebenso müssen
wir selbstverständlich mit den verringerten Eingängen der Ge¬
, daß
meinden rechnen, und infolgedessen ist es selbstverständlich
wir überall die Ausgaben drosseln müssen. Von dieser Beschnei¬
dung werden auch die Kulturaufgaben des Landesverbandes be¬
troffen werden. In dieser Beziehung stimmen wir der Ratsvorlage
restlos zu. Insbesondere sind wir damit einverstanden, daß die Zu¬
schüsse für Lehrerausbildung und Stipendien für künftige Lehrer beseitigt werden. Denn nicht darum geht heute die Sorge , Lehrer für
die Kinder zu schaffen, sondern Schüler für die bereits vorhandenen
Lehrer zu gewinnen. Ähnliches ist bei den Kultusbeamten, Kantoren
und Schächtern der Fall , wo ein Ueberangebot besteht. Ebenfalls
möchte ich -bei dieser Gelegenheit Ihre Aufmerksamkeit darauf
richten, ob es wirklich notwendig ist, daß wir in Preußen nicht
weniger als drei Rabbinerlehranstalten haben. Ich bin mir be¬
wußt, wie diese historisch entstanden sind, und daß jede einzelne
in sich ihre Berechtigung trägt . Es ist aber in dieser Zeit der
Not ein Luxus, drei Anstalten zu halten , und wir werden unter¬
suchen müssen, ob wir nicht auch hier durch Zusammenlegung oder
Konzentrierung wesentliche Ersparnisse erzielen können.

Bon -den Abstrichen werden naturgemäß auch betroffen Wohl¬
fahrt und Sport . Aber andererseits möchte ich die Aufmerksamkeit
des Rates darauf lenken, ob nicht auch die Verwaltungsausgaben
im kommenden Etatsjahr noch weit mehr gedrosselt werden
könnten. Daß die Verwaltungsspefen 9 Prozent des Etats aus¬
, erscheint mir viel zu hoch. Wir billigen infolgedessen jede
machen
Ebenso wünschen wir, daß unsere Pensionskasse nun bald zu¬ Verwaltungsvereinfachung, die Verkleinerung des Perbandstages,
„Kultur¬
stande kommt. Wir haben uns hier viel mit den jüdischen
die Kürzung der Reisekosten und Diäten, um auf diesem Gebiet
trägern " zu befassen gehabt, darunter verstanden wir meist die Ersparnisse zu erzielen. Im Etat steht die Miete statt mit 9000
Rabbiner und Lehrer. Unsere jüdischen Beamten und Angestellten jetzt mit 3000 RM . Mr wird gesagt, daß die Berliner jüdische
sind indessen, wenn man diesen Ausdruck überhaupt gebrauchen Gemeinde über Räume verfüge, wo wir erheblich billiger Unter¬
will, auch jüdische Kulturträger in diesem Sinne . Ihnen gegen- kommen könnten. Selbstverständlich wird auch das Verwaltungsüber haben wir mit der Pensionskasse eine Ehrenpflicht zu erfüllen. blatt , dem wir zu seinem zehnjährigen Erscheinen gratulieren,
Der uns vorgelegte Entwurf enthält eine bahnbrechende Leistung. von den Ersparnismaßnahmen nicht ausgenommen werden können.
Hoffen wir , daß der Name der Versicherungsgesellschaft„Viktoria" Mt diesen Sparmaßnahmen braucht aber nicht das verknüpft zu
ein gutes Omen für den sieghaften Anstieg dieser Einrichtung sein fein, worüber sich der Verbandst«« mit Recht beschwert, daß der
werde.
Rechnungsabschluß nicht nur für das vergangene Jahr , sondern
auch für das vorvergangene Rechnungsjahr bis jetzt uns nicht
Nun bin ich aber schon bei der Not der Zeit angelangt , der vorgelegt worden ist. Als wir in diesen Saal traten , war noch
auch diese Pensionskasse ihr Entstehen verdankt. Da ist noch eine nicht einmal die Verteilung des Abschlusses vorgenommen worden.
weitere neu geschaffene Einrichtung , die wir begrüßen können, der Ich bitte, hier für Ordnung zu sorgen, um wilden und imloninzwischen gegründete Wirtschaftsausschuß. Wir sind uns klar trollierbaren Gerüchten entgegenzutreten.
darüber , daß dieser Wirtschaftsausschuß nicht die Weltkrise und
nicht die deutsche Krise maßgeblich beheben wird. Mr sind aber
Bei allem Hang zur Sparsamkeit begrüßen wir es, daß ein ..
mit den Gründern des Wirtschaftsausschusses der Auffassung, daß Punkt des Etats sogar erhöht worden ist, das sind die Zuschüsse
zunächst einmal Erhebungen zu unserer eigenen Unterrichtung über an die leistungsschwachen Gemeinden. Wir sind der Auffassung,
die spezifisch jüdische Not vorzunehmen sind. Erst muß die Diagnose daß, wenn diese Zuschüsse jetzt insgesamt mit 425 000 RM . ein¬
erkannt werden, dann erst kann die Therapeutik einsetzen. Wir sehen gesetzt worden sind, dieser Posten auf keinen Fall unterschritten
eine bemerkenswerte Enquete über die Berufe und ihre Erwerbs¬ werden darf . Hier liegen die Hauptaufgaben des Landesverbandes.
möglichkeiten als hoffnungsvollen Anfang . Auf diesem Gebiete Das wichtigste ist, dem Schrumpfungsprozeß der Juden auf dem
wird der Wirtschaftsausschuß beratend tätig sein müssen. Wenn Lande, in den kleinen Gemeinden und kleinen Städten oorzujährlich 10 060 junge Juden in das Erwerbsleben eintreten , so beugen. Wir liberalen Juden sehen die Mssion des Judentums
wird es seine Sache sein zu untersuchen, wie es möglich ist, hier- gerade darin , in der Iersrreuung zu leben. Wir lehnen deshalb,
von wenigstens einen Teil noch in aussichtsreichen Berufen unterzu- wie unsere Freunde von der Volkspartei wissen, trotz aller Ro¬
bringen wie in der Radioindustrie usw. Hier wird ein Zusammen- mantik ein« Konzentration der Juden im Lande der Väter ab.
arbeiten mit den jüdischen Arbeitsnachweisen notwendig sein. Sie Ganz gewiß wollen wir aber nicht den jüdischen Stamm in den
wissen, daß meine Freunde diese Nachweise an sich nicht besonders Steinwüsten unserer Großstädte konzentrieren. Kein Volk ist so
lieben, sie vom grundsätzlichen Standpunkt aus nur als einen naturfroh und naturstark gewesen wie das Judentum . In der
vorübergehenden dtotbehelf anfehen können. Immerhin sind wir Poesie keines Volkes leben Sonne , Mond und Sterne , Berge,
uns darüber vollkommen klar, i» ß sie in der Gegenwart absolut Ströme und Tiere lebendiger als in unseren Psalmen und Gebeten.
notwendig sind. Hier sind «rfteuliche Anfänge gemacht worden, Kein Volk hat schon vom Turmbau von Babel her «ine solche Adwenn auch noch viel zu tun übrig bleibt.
neigung gegen Wolkenkratzer wie wir Juden . Wir fürchten, daß
unser Judentum einen unheilbaren Schaden erlebt, wenn wir
Schrumpfungsprozeß auf dem Lande, dieser Abwanderung
diesem
Aber natürlich stehen alle diese einzelnen Punkte unter dem
tun . Mr wollen alles unterstützen,
gebieterischen Zwang der Zeit, und diesem unterliegt unser ganzer in die Großstadt nicht Ginhalt
Etat , der ein Etat der Not ist. Ueberall sehen wir Abstriche an was diese Entwicklung aufhält . Wir unterstützen daher di« Bezu, wie
Geld aus Mangel an Mitteln . Wir hörten soeben von Herrn zirksrabbinate, wir stimmen den Siedlungsbestrebungen
Dem Land must
Direktor Kareski, daß auch die Staatsbeihilfen noch geringer werden. sie in den Anträgen der Konservativen vorliegen.
um Plan - —
Damit müssen wir uns bei der Not des preußischen Staates ad- mit Tat wie mit Rat geholfen werden. Mr bitten hier
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finden., Dir hörten aber weiter, daß die ungerecht« Verteilung
Wege des Krastwagenverkehrs für die kleinen Gemeinden sichernach wie vor andauert . Erst war es, glaube ich, Herr Dr . Freund,
werden. Alles kommt darauf an , die Großgemeinden mit
der als Dezernent Jahr für Jahr über diesen Punkt Klage geführt gestellt
für die Kleingemeinden zu erfüllen,
hat, nun ist es Herr Dr . Kl« . Es hat sich da nichts geändert, dem Geist der Verantwortung
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Ist so, meine Damen und Herren, das Bild für unsere Zukunft
gewiß nicht rosig, so wollen wir uns aber doch nicht vom Pessi¬
mismus Niederdrückenlassen. Stand unsere preußische Seele jetzt
zwischen all den Wahlen, so steht unser jüdisches Herz jetzt zwischen
Purim und Peßach; Purim , das zeigt uns , wie die Hamans dieser
Welt vergehen und wie das Judentum in Ewigkeit besteht, wenn
wir alle Zusammenhalten und jeder sich seiner Verantwortung
bewußt ist. Und Peßach (Zuruf von der Bolkspartei : Was zeigt
Peßach, wo Eie Leschono Habo Biruscholajim fortlassen?). Die
Zeit ist wirklich zu traurig für solche Scherze. Es gibt viele von
uns , die das Peßachfest unter den niederdrückendstenVerhältnissen
Erleben werden, die mit ihren eigenen Tränen das Salzwasser¬
schälchen
, das auf dem Seder -Tisch steht, mehr als zur Genüge
füllen könnten. Unsere Zeit ist wahrhaft nicht minder schwer als
die Fron unserer Väter . Aber auf das Peßach von einst ist der
Aufstieg zum Sinai gefolgt, von wo aus sich der religiöse Genius
des Judentums die Welt erobert hat . Und so vertrauen wir auch
heute voll inniger Zuversicht auf unsere Zukunft, auf die Erfüllung
aller jetzt notgedrungen zurückgestellten religiösen und sozialen Auf¬
gaben. Wenn wir auch heut das Brot der Armut essen, so winkt
uns doch ewig und unverlierbar feman cherußenu, die Zeit unserer
Freiheit . (Lebhafter Beifall bei den Liberalen.)
Abg. Blumenfeld:
Meine Damen und Herren ! Im Ge¬
gensatz zu früherer Hebung, hat der erste Etatsredner der Liberalen
sich den Grundsätzen angeschlossen
, die wir für wichtig hielten , hat
eine politische RÄ>e gehalten und mit Recht darauf hingewiesen,
daß die Tagung des Preußischen Landesverbandes da ist, um ein
politisches Forum für die preußische Iudenheit zu sein. Ich er¬
innere Sie daran , daß bei früheren Gelegenheiten in jedem Augen¬
blick, wo grundsätzliche Fragen angeschnitten wurden, gerufen
wurde: »Etat , zur Sache!" Ich halte diese Rede für «ine sachliche,
allerdings für eine mit aller Sachlichkeit leidenschaftlich zu bekämpfende. (Heiterkeit.) Meine Damen und Herren, es handelt sich ja
hier bei einer solchen politischen Auseinandersetzung darum, ob die
Repräsentanten einer Richtung die Situation richtig beurteilen
und richtige Prognosen stellen. Was Sie in Ihrer Rede taten , war
ein Bilanzziehen. Ich möchte vielleicht an der Rede des Präsidenten
des Rates vorübergehen, ich weiß nicht, ob sie für eine Gruppe
repräsentativ war, ich kann es mir nicht vorstellen. (Heiterkeit.)
Und wie sie eine mit der Sprache Goethes nur in losem Zusammen¬
hang stehende Schilderung der Goethefeier in Weimar gab und
sonst nur unrichtige Dinge über gewisse mit dem Iudengesetz zu¬
sammenhängende Vorgänge mitteilte , wird an anderer Stelle be¬
leuchtet werden. Sie erinnerte vielleicht daran , daß es ziemlich
zwecklos ist, Beschlüsse zu fassen, daß die Reden noch fast wichtiger
sind als die Beschlüsse. Denn werden Beschlüsse gefaßt, so werden
sie nicht ausgeführt und von der Stelle sabotiert, die dazu da ist,
sie Lurchzuführen, sie sogar mit allen Mitteln durchzuführen. Wir
protestieren dagegen, daß dieser Präsident jemals wieder Präsident
des Rates wird, der das schwerste Unrecht begangen hat , das der
Präsident einer Behörde begehen kann, daß er sich nicht durch Be¬
schlüsse einer Körperschaft gebunden fühlt , denen er selbst zu¬
gestimmt hat. Er hätte sein Amt niederlegen können. Wem aber
daran liegt, ein solches Amt unter allen Umständen zu behalten,
der ist dann auch durch die Beschlüsse der Körperschaft gebunden.
Das hat nichts zu tun mit der fteien Mannesüberzeugung . Aber
es sei auch darauf hingewiesen, daß diese Art der Sabotage der
Beschlüsse besonders peinlich ist. Ls war ein Zurückweichen,
Konzessionen gegenüber äußerer Gewalt , nicht Konzessionen
gegenüber Dingen, die mit jüdischen Angelegenheiten zusammenhängen. Das ist das größte Verbrechen, daß es geben
kann, die Angst vor dem Büttel , vor der Gesetzgebungsmaschine
und dem Unrecht, das mit ihr verbunden ist. Wenn Sie
wissen wollen, wie Liberale dazu stehen, mochte ich bei dieser Ge¬
legenheit Ihnen ein ganz interessantes Wort eines großen Liberalen
vorlesen. »Bei eurer Scheu vor jeder Kollision mit den Staats¬
behörden haltet ihr euch für ganze Kerle und Wahrheitshelden. Ich
ertrage lieber eine zu weit getriebene gutmütig -schwache Schonung
gegen die Irrtümer von Juden , als jene zu jeder Konzession ent¬
schlossene Schonung der Gewaltsanmaßung gegenüber, wie ich auch
einen Mann immer mehr achten werde, der Angst hat vor seiner
Gwßmutter , als einen, der Angst vor dem Stock des Büttels hat."
Das stammt von Gabriel Rießer und ist bei einer ganz ähnlichen
Gelegenheit gesagt, 1880 veröffentlicht in der Zeitschrift für die
Geschichte des Judentums , geschrieben im November 1842 in dem
sehr interessanten Brief, der sich damit beschäftigt, ob man mit
Rücksicht auf Staatsbehörden etwas Jüdisches tun darf, und der
sagte, das darf nie geschehen; aber aus innerem jüdischen Grund
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kann man alles tun . Die Vermischung der Rücksichten auf äußere
Gewalt mit Bedürfnissen des jüdischen Leben« darf nicht erfolgen.
Sr billigt viel lieber die extremsten Vorschläge der Reform , wenn
sie Anstoß erregen, wenn sie mit der inneren Wahrheit in Zusammenhang stehen, und er mißbilligt jedes Vorgehen, bei dem
man auf außerjüdische Instanzen Rücksicht nimmt . Es würde sich
für heutige Liberale verlohnen , diese Sache einmal neu kennenzu¬
lernen, da sie sich inhaltlich mir vielem Heutigem deckt; was aber
das Entscheidende ist, sie sollten das aufrechte Verhalten gegenüber
einer nichtjüdischen Welt lernen . (Zuruf Weil: Das ist die Rede,
die Iabotinfty jedes Jahr gegen Sie hält .) Herr Dr . Weil, ich freue
mich, daß Sie sich inzwischen bei der Vielseitigkeit Ihrer Interessen
auch für dieses Gebiet interessiert haben. Aber auch dort dürste
gründliches Studium am Platz sein. Selbst bei diesen Prozessen
gibt es viele Revisionen. Auch Ihr Prozeß ist gerade im Stadium
einer Revision. Gehen wir auf den sachlichen Inhalt dieser Rede
ein. Sie ziehen Bilanz . Ich erinnere mich daran , daß wir früher
Prognosen gestellt haben, die Sie leidenschaftlich ablehnten . Ich
habe gestern die Protokolle des Preußischen Landesverbandes durch¬
gelesen und gesehen, wie Sie reagiert haben. Wir waren bekannt¬
lich die Schwarzseher, hatten in keinem Punkte recht. Ich weiß,
wie leidenschaftlich man es ablehnte, als wir davon sprachen, man
solle als Iudenheit sich zur Wirtschaftshilfe zusammenschließen, zu
gemeinsamer politischer Vertretung . Man hat das alles abgelehnt.
Ich kenne die schönen Artikel, die in der CB. - Zeitung von
Holländer geschrieben wurden. Ich habe den beruhigenden Opti¬
mismus , in der Politik muß man nachprüfen können, wer recht
gehabt hat, und ich glaube. Sie haben eine gute Gelegenheit zur
Nachprüfung. Das heißt, wenn heute Ihre Beurteilung richtig ist,
dann war damals unsere richtig, oder Sie glauben, wovon ich
überzeugt bin, daß die Ereignisse und Tatsachen keine Rolle spielen.
Sie sagten ja, der Centralverein hat den Antisemitismus mit Erfolg
bekämpft. Ich muß sagen, nun begreife ich durchaus, warum wir
uns nicht verständigen können. Man muß sich erst einmal über den
Begriff des Wortes Erfolg klar werden. Sic verstehen unter
Erfolg etwas völlig anderes , als was wir politisch damit meinen.
Sie halten es für einen Erfolg, daß man die Friedhofsschändungen
zwar nicht verhindert , dafür aber registriert hat , daß man in der
allgemeinen Politik alle möglichen Versuche gemacht hat, die dazu
geführt haben, daß wir heute eine steigende antisemitische Welle
haben. Sie müßten sich doch sagen, diese Methode hat jedenfalls
nicht das erbracht, was wir rein äußerlich zur Verbesserung der
politischen Situation erwarten sollten. Sie nennen das Erfolg.
Handelte es sich nicht um einen Werkvertrag, sondern um einen
Dienstvertrag , dann wäre ich mit Ihnen einer Meinung ! Sie wollen
Fleißzeugnisse — warum nicht? Aber im politischen Leben kommt
es darauf an, welctier Effekt erzielt wird, und unter Umständen
können größter Fleiß , Millionen von Flugblättern und zahllose
Reden zwecklos und wertlos fein, und eine einzige Aktion, die
vielleicht sogar nichts kostet, kann etwas hervorbringen . ( Zwischenruf von den Liberalen : Haben Sie die unternommen ?) Ich werde
Ihnen darauf eine Antwort geben. Publikationen erlassen, poli¬
tische Aktionen unternehmen , tut nur jene Gruppe , der Sie den
Erfolg attestieren, und zwar haben wir dafür ein sehr schönes Bei¬
spiel gehabt. Man geht auf das bisher immer verschmähte Ge¬
biet der internationalen Politik ein und sagt: Wir müssen die
Weltjudenheit , die plötzlich existiert, in die politische Arbeit und
das politische Leben einspannen . Und wir erleben dann die peinlich wirkende Tragikomödie, daß eines Tages ein amerikanischer
Zionist zu einer jüdischen Instanz geht und dort vertrauliche
Mitteilungen erhält , die er sofort pflichtgemäß publiziert . Man
muß international -politisch geschult sein. Ihnen ist es bekannt, daß
Bismarck mit einem Journalisten , der eine vertrauliche Mitteilung
vertraulich behandelte, nichts mehr zu tun haben wollte. Er sagte:
»Ich bin nicht dazu da, um Journalisten vertrauliche Mitteilungen
zu machen, deren Beruf es ist. Vertrauliches zu veröffentlichen."
Wenn ein führender Polittker das tut , dann hat er damit den vollen
Beweis erbracht, daß nicht er , sondern das ihm bisher anvertraute
System ungeeignet ist. Und dieser Mann ließ etwas erklären ; Sie
wissen, was er erklären ließ, und dann kam ein Dementt , und dann
hat derselbe hervorragende jüdische Polittker , der das Dementi gab,
in öffentlichen jüdischen Versammlungen gesagt, »ich bins ge¬
wesen". Es handelt sich nicht um Personen , sondern darum , daß
Sie hier sehen müssen: Wem vertraut man dos politische Geschick
der deutschen Juden an ? Eine solche Sache kann ausreichen, um
bei dieser Methode des deutsche Judentum allerdings auf das
schwerste zu diskreditieren . Ich behaupte, daß diese ganze optima
fide geführte Politik unsere Stellung auf das schwerste schädigt.
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griffen der Gesamtheit offenzulegrn, und wir Juden sind die, die Leute vielleicht auch nicht, sondern nur «ine kämpfende jüdische
am meisten gezwungen werden sollen, auf die eigene Vergangenheit Welt. Aber am wenigsten der Präsident des Rates . Und ich würde
zu verzichten. Und heute tritt ein substanzloseres Judentum diesen einen Antrag mit Bezug darauf stellen — (Zuruf : Und was hat
neuen Kräften gegenüber; da müßte man sich vorstellen, daß sich Herr Dr . Klee getan ?). Wir machen nicht Halt vor den eigenen
heute selbst Liberale ftagen : Welche Idee ist imstande, den Juden
Leuten, wir sind sehr für formale Verantwortlichkeit. Ich glaube,
die innere Kraft zu geben, die geil zu ertragen ? Ihre Mittel nützen
daß man alles erreichen kann, wenn man imstande ist, die Totalität
nichts, wenn nicht zugleich ein Judentum von Einigkeit und Kraft einer Welt herzustellen, einer jüdischen Welt, mit ihren Bedürf.
da ist, von Totalität und Unbekümmertheit, das gefeit ist gegen nissen. Nicht aber wenn man glaubt , daß sie eigentlich gar keine Be¬
die Welt, das imstande ist, die neuen Kräfte organisch aufzunehmcn,
dürfnisse hat , oder außer den äußerlichsten, betreffend die Auf.
zu verarbeiten und seinen Zielen nutzbar zu machen. Und ich de- rechterhaltung dieses Landesverbandes . Jetzt kann dieser LandesHaupte, daß die zionistische Bewegung die einzige Kraft ist, die verband nur dazu beitragen, daß wir wieder deutlich sehen: hier
heut« eine neue Iudenheit dazu bringen kann, innerlich die Zeit zu kämpfen zwei jiwische Prinzipien miteinander . Das von uns verertragen . Was können Sie der Iudenheit mit Ihrem ganzen tretene Prinzip ist das Prinzip des Lebens, das sich anknüpst an
lächerlichen Etat geben, in dem Sie alle wichtigen Mnge streichen! Sie die Vorstellung von einem jüdischen Volksleben. (Beifall bei der
könnten ihr das Größte geben, dieser ganze Landesverband könnte -^Dolkspartei.)
der preußischen Iudenheit Kraft geben, wenn er ihr Rückgrat gibt,
Mut , inner« Sicherheit und Hoffnungen auf einheitliches Werk
Ratsmitglied
und einheitliche Tat . Ich glaube, daß alles, was hier geschieht, nur daß inmitten der LGR. Dr . L i l i e n t h a l : Ls ist ungewöhnlich,
Generaldebatte ein Mitglied des Rates das Wort
dann Sinn hat, wenn solche Vorstellungen wach werden. Zeigen ergreift . Es ist aber
auch ein ungewGnlicher Vorgang , der mich zu
Sie Ihr « Hoffnungen, ich möchte sie sehen! Sie sagen. dieser
veranlaßt . Der Redner der Volkspartei hat
Sie hoffen, es wird schon mal besser werden. Man Kritik Wortergreifung
an der Person
erwartet alles nur vom Fortschritt - er anderen. Hoffentlich sein gutes Recht. Er des Päsidenten des Rates geübt. Das ist
kommt mal eine Zeit, wo wir, wie vor 40 Jahren , nicht nötig persönlich verletzen- hat aber diese Kritik in Formen gekleidet, die
und beleidigend waren , und die dazu bestimmt
haben, als Juden zusammenzusitzen, wir hoffen, es wird schon gewesen sind,
den
Präsidenten
des Rates in der jüdischen Oeffentmal besser werden. W i r hoffen, es wird durch innere Tat besser lichkeit
herabzusetzen. Auf die sachlichen Angriffe wird der Prästdent
werden, wenn Sie/sich auf jenes alte Judentum berufen und auf des Rates
selbst zurückkommen. Ich halte mich aber als Vize¬
die großen Ereignisse unseres jüdischen Lebens. Seine Kraft lag präsident des Rates
für verpflichtet, gegen die Art der Angrifft
nicht darin , daß es äußerlich gut war, sondern daß es imstande
schärfsten
zu erheben. (Bravo ! bei den Liberalen .) Ich muß
war, aus sich heraus so Außerordentliches zu produzieren, daß die Art , inProtest
der von dem Präsidenten des Rates gesprochen wurde,
sogar die Gegner jener realen Welten heute noch davon sprechen. entschieden
zurückweisen. (Blumenfeld
ruft dazwischen: Der
Warum müssen wir heute all dem, was hier geschieht, mit schärfster Präsident der
Versammlung hat mich nicht zur Ordnung gerufen
Ablehnung gegenüberstehen? Es gab bessere Zeiten. In jenen und hat mich nicht rektffiziert. Ich
muß es auf das entschiedenste
Zeiten h^ ben wir gesagt, jetzt müsse man mit aller Kraft alles tun, zurückweisen, wenn
hier gesagt wird, daß ich meine Kritik in perum der jüdischen Welt neuen Inhalt zu geben. Schulen für die sönlich verletzender,
beleidigender Form geübt habe. Ich verlange
Erziehung der Lehrer, dafür sorgen, daß jüdische Kinder den eine Entscheidung des
Präsidiums , ob ich mich unparlamentarisch
vertikalen Zusammenhang mit ihrer eigenen Welt bekommen. Da¬ benommen habe.)
mals hat man die Mnge gleichgültig behandelt, man sträubte sich
gegen Exzesse. Jetzt klagt man in der Zeit der Not. Sie erkennen
Präsident Stern:
Wie Sie das Recht haben, Kritik zu
jetzt die falschen Prognosen , das war die Politik dieser Majorität,
üben, müssen Sie auch die Pflicht auf sich nehmen, diese Kritik
die dies« Zeit der Rot nie geahnt hat . Und nun kommt es nicht auf
zu ertragen.
die richtige politische Einsicht an . Auch wir hätten ja politisch irren
können. Aber dies« Majorität , die nicht gewußt hat, daß jede Zeit
Blumenfeld:
Das müssen Sie mir überlassen.
uns dazu zwingt, das Maximum zur Vereinheitlichung der jüdischen
Welt zu erstreben, müßte wissen, wenn ein Landesverband übrig
bleibt, der nur durch Subsidien gekennzeichnet ist, er keinen Sinn
L i l i e n t h a l : Herr Blumenfeld , Sie zeigen durch Ihre Auf.
mehr hat . Wenn aber eine Plattform da ist, auf der ehrlich und regung nur , daß Sie keine Kritik vertragen können. (Dauernd
anhaltender Lärm.)
männlich die Fragen des jüdischen Lebens heute
werden, dann hat er einen Sinn , dann rettet er die ausgekämpft
kleinen Ge¬
meinden und gibt den Juden die Kraft zum Opferbringen und
Lilienthal:
Ich muß die Behauptung zurückweisen, daß
dazu, ihr Schicksal zu erkennen, das heute durch das Weltgeschehen der Präsident des Rates
auf jeden Fall auf seinem Posten zu
eindeutig bestimmt ist. Wenn Sie an die Vergangenheit denken bleiben wünscht. (Neue
Unterbrechungen.)
und sich ansehen, wie Juden zur jüdischen Frage standen — sie
schlossen ihre Reden mit dem Wort : Jabel Zion Goel. Sie wissen
Präsident Stern:
Ich kann für den Vertreftr des Rates
sehr gut. wie ernst und wie innerlich das gemeint war. Dir be¬
das Recht beanspruchen wie für jeden Redner, daß er hftr anreiten Menschen dazu vor, und Sie lehnen den Ehaluz ab und
alauben, durch Beschlüsse
, nämlich durch Mißbrauch der Demokratie. gehört wird, um so mehr, als er hier Angriffe abwehrt . Ich war
Ideen eindämmen zu können, indem Sie den stärksten Ausdruck nicht anwesend, als gegen die Person des Herrn Präsidenftn des
des neuen Geistes ablehnen. Aber, meine Herren, dies« Sache gibt Rafts des LandesverbarHes Angriffe vovgebracht wurden . Herr
Lilienthal ist weder berechtigt, noch ist es seine Aufgabe, noch tut
uns heute das Recht und die Pfticht, in diesem Landesverband
bei jeder Gelegenheit der Iudenheit zu sagen, wenn sie sich retten er es, einen Redner des Hauses zu zensurftren . Aber Angriffe
zurückzuweisen, die gegen t«n Präsidenten des Rates erfolgt find,
will, kann sie sich nur retten . . . .Zwischenrufe
(
.), daß wir uns
nicht verständigen können. Es ist ausgeschlossen, Herr M . Weil, hat jedes Mitglied des Rates und jedes Mitglied des Präsidiums
daß hier eine Verständiguna erfolgt. Mit dieser Generation erfolgt das Recht.
sie nicht. Wir find ein Wüsftngeschlecht
, wir wandern . Sie haben
gesagt. Sie vergleichen die Zeit. Sie lachen über die Auswanderung,
Dr . Weil: Es ist unerträglich, daß auch die Zuhörer sich
Sie kamen gleich zur Gesetzgebung. Wir wandern durch diese Wüste in aktiver Weift in die Debatten mischen, wie das jetzt geschehen
ist.
dem neuen Leben zu, das eine Iudenheit aufzubauen versucht, und
ich glaube, da vollziehen sich ähnliche Vorgänge, wie damals als
Präsident Stern:
Me Ordnung im Saal obliegt ausschlftßTeile wirklich ausgeschaltet und schließlich ausqeschieden wurden.
Wenn wir uns hier in, Goethejahr Umsehen und an die Verwirk- lich dem Präsidenftn . Wenn dft Zuhörer sich nicht ruhig verhallen,
wird die Folge davon sein, daß ich künftig die Rückwand des
lichung der Hoffnung glauben, dann sollten wir uns an das GoetheSaales
überhaupt nicht besetzen lassen werde. Wenn die Damen
wort erinnern : „Jedes Leben ist zu führen, wenn man sich nicht
selbst vergißt, alles kann man selbst verlieren , wenn man bleibt und Herren auf den hinteren Sitzen sich an der Debatte durch
nur , was man ist." Mefe Rückkehr zur eigenen Ursprünglichkeit Zwischenrufe etwa beterligen sollten, werde ich den Saal räumen
zu ermöglichen, ist Aufgabe der Zeit. Cs wäre vielleicht das Einzige, lassen. Ich fordere alle Mitglieder der Versammlung auf , sich auf
eine Diskussion mit den Zuhörern nicht einzulafftn . -ES ist erfreu¬
von den Methoden dieser Welt, dieses Landesverbandes , etwas
lich. daß die Damen und Herren di« Warft des Herrn Blumenftld,
zu sagen. Da möchte ich mit einem Wort aus einer anderen Sphäre
schließen. Sie sprechen über staatliche Beiträge und sagen, sie daß das jüdische Volk lebt, so aktiv hier mttmachen, ich bitte aber,
das in einer Form zu tun , dft mich nicht dazu verpflichftt, hftr
sollen verlangt werden. Sie werden sie niemals erringen , unsere einzugreifen.
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Zu der Frage de» Reichsverbandes will ich mich in diesem
Augenblick nicht genauer äuhern, das kann «in« Spezialberatung
ergeben. Ein Dort will ich aber der Frage des Iudengesetzes hier
widmen. Wir alle haben stets nach dem Iudengefetz gerufen. Es
läßt sich nicht sagen, ob der Augenblick, wo die Maßnahmen er¬
gossen wurden , das Iudengefetz unter Dach und Fach zu bringen,
der richtige war . Für eine unwesentliche
Verbesserung
der bestehenden Iudengesetze Hütte man die Klinke der Gesetz¬
gebung nicht anzurühren brauchen. Ader ich kann nicht in den
Ruf « rer einstimmen, die behaupten, unbedingt und unter allen
Umständen war es der größte Fehler , überhaupt den einen oder
anderen Schritt bei der einen oder anderen Behörde getan zu
haben, und die nun bittere Vorwürfe erheben. Ich glaube nicht,
daß da grundsätzliche Anschauungen dermaßen wesentlich sind als
Gründe der Opportunität . Alle waren sich darüber einig, daß das
Iudengefetz in der Entwurfsform unseren Wünschen in keiner
Weise entspricht. Die Frage war : Will man lieber dies« ganze
Frage vielleicht zwei Sessionen oder zwei Gesetzgebungsabschnitte
des Landtags ganz ruhen lassen, oder- will man jetzt das zu er¬
reichen versuchen, was eben zu erreichen ist?
Die schwerste Frage , mit der wir uns zu befassen haben, meine
sehr verehrten Damen und Herren, ist die Wirtschastsnot und das.
was wir mit unseren schwachen Mitteln auf diesem Gebiet er¬
reichen können. Ich nehme an , daß auch über diese Frage speziell
gesprochen wird und dann auch die Anträge im einzelnen be¬
handelt werden können, die hierzu von verschiedenen Seiten geäußert und vorgebracht worden sind. Ich möchte hier nur allgemein
sagen, daß angesichts der Seelennot , die mehr und mehr sich auch
in unseren Reihen bemerkbar macht, angesichts der Hoffnungs¬
losigkeit auch unserer jüdischen Jugend bei der Wahl des Berufes,
es Aufgabe einer zentralen Instanz wie des Landesverbandes sein
muß und kann, mit anderen geeigneten Gremien wirklich etwas zu
tun, und daß di« kleinste Tat , die wir tun , mehr bedeutet als
die an sich sicher wichtigen und manchmal auch wünschenswerten
grundsätzlichen Auseinandersetzungen. Unsere Arbeitslosen und
Erwerbslosen leiden besonders unter der Schwere der Zeit, weil
sie großenteils selbständige Existenzen waren und daher keine
staatliche Unterstützung bis jetzt erhalten . Unsere Jugendlichen —
von überallher zurückgewiesen— fallen in ihrer Verzweiflung an
der bestehenden Wirtschaftsordnung und in ihrer durch die Beschäftigungs- und Aussichtslosigkeit erzeugten seelischen Rot in
Scharen der radikalen Ägitatton von links her zum Opfer. Und
deÄ>alb müssen auch wir uns eingehend, nicht etwa hier in der
Versammlung, aber in den Gremien des Verbandes, also im Rat,
damit befassen und ebenso in den einzelnen Organisationen , die
gesinnungsmäßig zusammengehören: Wie kann die Hinneigung der
jüdischen Jugend zum Kommunismus wirksam bekämpft werden?
Ich war im vorigen Jahre der erste, der auf diese große Gefahr
hingewiesen hat, die, wie mir scheint, bei zahlreichen hochbegabten
und für unsere jüdische Arbeit geschaffenen Persönlichkeiten heute
die furchtbarsten Verheerungen anrichtet. Größtenteils wendet sich
unsere Jugend schon wegen der Arbeitslosigkeit dem Kommunismus
zu. Da müssen wir, die wir aus einem Zeitalter stammen, das
auf bourgeoise Gedankengänge eingestellt war, einzugreifen ver¬
suchen und müssen darauf Hinweisen, daß die heuttge Wirtschafisordnung an sich nichts ist, was mit dem Judentum» auf Gedeih
und Verderb verbunden ist. Auch wir innerhalb des Landesver¬
bandes und der gesinnungsmäßig verbundenen Organisationen
müssen alles tun , um diese Jugend mit jüdischen Idealen zu
erfüllen, damit sie dem Ansturm der Wirtschastsnot, der Ver¬
zweiflung und der kommunistischen Ägitatton Herr werden kann.
Wie sehr die Besonderhett unserer jüdischen Art und unserer jüdi¬
schen Lebensauffassung gegenüber dieser kommunistischen Auffassung hervorzuheben ist, haben vor allen Dingen auch Personlichkeiten erfaßt, die auf dem Standpunkt der sozialistischen Wirtschaftsordnung stehen. Ich erinnere mich an eine bezeichnende
kurze Skizze, die ich neulich von Alfred Döblin in einem Blatt
fand, wo er mit Recht sagte, diese Wahrheiten, die uns da gepredigt werden, können für unsere Jugend keine Belehrung und
keinen Fortschritt bringen. Wir haben andere Rotzeiten durchgemacht, und haben unter diesen anderen Rotzeiten unser Lebens¬
element nicht verlassen. Die einzelnen Maßnahmen, die auf dem
Gebiet der Wirtschastsnot zu treffen wären, und die meiner An¬
sicht nach immer wieder auch ohne zu große « osten für uns aufgenommen werden können, will ich bei Gelegenheit der Besprechung
der Wirffchastskrise selbst zur Erörterung stellen, möchte aber jetzt
als allgemeinen Sesichtspuntt sagen: Unsere jüdischen Organisattonen und Gemeinden sowie Einzeln« haben noch immer nicht
gelernt , sich richttg an den allgemeinen Mithin von Staat , Reich
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und Gemeinden, die für solche Zwecke bereit gestellt werden, be¬
teiligen zu lassen. Sehen Sie , wie andere , auch rein religiöse und
charitative Gemeinschaften es verstehen, von den zuständigen Organen immer staatliche Mittel für -ihre Zweck
« zu bekommen, die
eben im Sinne der Staatszweck« selbst liegen. Gerade auf dem
Gebiet der Stadtrandsiedlung haben wir gesehen, daß jede Anregung z. B . bei den einzelnen städtischen Behörden, etwa «ine
jüdisch-kameradschaftliche Siedlung innerhalb der allgemeinen
Stadtrandsiedlung zu bilden, auf die größte Förderung rechnen
kann. Aber wer sind die, die Rein sagen? Das find unsere
jüdischen Erwerbslosen, und zwar deshalb, weil sie als Erwerbs¬
lose von vornherein mit dem größten Mißtrauen an dies« Stadt¬
randsiedlungen, für die der Staat fast 3000 RM . für jeden Siedler
zur Verfügung stellt, Herangehen, weil sie fürchten, daß bei Beteiligung an der Stadtrandsiedlung ein Abbau der Evwerbslosenunterstützung eintreten könnte, «ine Befürchtung, die nach der Gesetzgebung jedenfalls zur Zeit nicht aufrechtechalten werden kann.
Es wird unsere Aufgabe sein, weit stärker als bisher positiv«
jüdische Gedanken auch zur seelischen Stärkung der leidenden
Schichten des deutschen Judentums auszustreuen , vor allem aber
mit Hand anzulegen, um wirtschaftlich ein« Erleichterung und
Besserung der Lage der deutschen Iudenheit zu ermöglichen. Bor
dem Haß, der sich allerorten breit macht, wie vor der Verarmung,
die in unseren Kreisen eingetteten ist, dürfen wir nicht kapitu¬
lieren; auch die Rot der Zeit braucht uns keige Aengste um unseren
Bestand einzuflößen. Auch dit deutsche Iudenheit hat schon
schwerere Zeiten erlebt, und vielleicht ist etwas Wahres daran,
daß wir deutschen Juden dem Eaoua der Vorkriegsentwicklung aus
sittlichen Gründen entrinnen mutzten. Ich decke meine Ansicht mit
denen, die sagen: Das Judentum l<bt, und das Judentum muß
leben. Bezüglich der Erhaltung der personellen Unterlagen des
Judentums wird auch eine Verständigung unter den verschiedenen
Anschauungen möglich sein. Meine Anschauung vom Judentum
trennt sich himmelweit von der Anschauung zahlreicher anderer
hier im Hause, aber ich denke doch: Jeder , der in diesem Hause
sitzt, will — und ich habe nichts Gegenteiliges aus den Worten
hier entnehmen können —, daß das personelle Substrat dieses
Judentums sowohl hier in unseren Landen wie über die Grenzen
hinaus erhalten bleibt. Und wir müssen in einer Zeit, wo wir
von so vielen Seiten angegriffen werden und der gielvunkt konzentrierter Angriffe von rechts und links sind, alle dafür
treten , dieses personelle Substrat zu erhalten , dann ist auch einfür
spätere Zeiten allein die Verwirklichung des Judentums ermöglicht.
Buber hat neulich in einem großen Vortrag gefordert , daß wir
Juden , wir schwachen und späten RocPommen einer großen Ver¬
gangenheit, das Judentum in uns selbst verwirklichen, und hat
gesagt: Was heißt Derwirllichung des Judentums ? Da » heißt die
Verwirklichung Gottes im ganzen Lebenswerk ohne jede Grenzziehung. Das unterschreiben wir, die wir der gesetzestreuen Richtung angehören, die die Traditton erhalten haben und als verpflichtend empftnden, mit jedem Wort und Werk. Aber wir setzen
hinzu : Dies« Verwirklichung des Judentums kann sich nicht darauf
beschränken und allein dann bestehen, daß wir die große religiöse
Idee als die befruchtende Grundlage unseres Wesens anerkennen
und aus ihr heraus die jüdische Gemeinschaft erhalten wollen, sondern darin , daß wir alle und «in jeder uns ständig als Angehörige
eines Gottesvolkes anlehen , fühlen und führen . Wenn wir die
Vevwirtlichung des Judentums wollen, so denken Sie daran , was
im Schulchan Aruch steht, daß wir uns an jedem Morgen wie
ein Löwe erheben sollen, um die Gebote des Herrn zu erfüllen
und sie mit Kraft durchznfiihren. Das jüdische Gesetz regelt den
Verlauf des ganzen Tages und verlangt von uns bei allen menschlichen Handlungen einen Segenssvruch. Alles, was wir tun , soll
dadurch geadelt werden. Diese Eigenheit des Judentums ist von
einem der größten ethischen Schriftsteller unserer Zeit richttg gekennzeichnet worden, indem er sagte: Ein mittelalterlicher jüdischer
Arzt hat darauf hingewiesen, daß er jeden Morgen seine Tätigkeit
mit dem Spruch begann : Herr der Welt, laß es mir vergönnt sein, daß ich mich bei jedem Kranken, zu dem ich trete, als
Dein Werkzeug und Diener fühle. Und den Gedanken, Diener
zu sein im Wirken und Helfen, das hat Förster als ein herrliches
Lebensdokument eines Berufsethikers gestiert . Wenn wir unter
uns Juden eine große Gemeinschaft, eine große Zahl hätten , vke
so ihr Judentum verwirkttchen und auffassen, der Antisemitismus
wäre nicht fort , der niedrige Haß der Riedrigen bleibt; aber wir
hätten zumindest die Gewißheit, daß wir das Judentum so verwirtlicht hätten , wie es edel und groß nach seiner Auffassung in
den Augen der ganzen Menscheit dastehen soll. Meine sehr ver-
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keit ist. Aber noch verfehlter scheint e» mir, zu verkennen, daß
wir uns in einer Lage befinden, wie sie die gesamte neuere Ge¬
schichte des deutschen Judentums feit dem Wendepuntt , den die
Emanzipation bracht«, noch nicht aufgewiesen hat. Polittsch befinden wir uns in einer Situation von unerhörter Schwierigkeit.
Wirtschaftlich sind die Röte so groß, wie sie hier nur angedeutet
zu werden brauchen. Darüber hinaus ober haben wir in diesem
Kreise zu betonen, daß, solange der Landesverband besteht, er sich
noch nie in einer ähnlichen Lage befunden hat, und daß man mit
allem Nachdruck darauf Hinweisen muß, baß die Gefahr eines Zusammenbruches des Landesverbandes nicht etwas ist, was erst als
Gespenst an die Wand gemalt zu werden braucht. Auf di«
polittsche Lage ausführlich einzugehen, versage ich mir. Alle, die
wir hier weilen, sind genügend im Bilde, um allein zu wissen, was
hier noch einmal vorgebracht werden könnte. Ich beschränke mich
darauf , mich dem Protest anzuschließen, der bereits ausgesprochen
worden ist, und zwar nicht nur vom jübischen, nicht nur vom deut¬
schen, sondern vom allgemein menschlichen Standpuntt , gegen
Erstheinungen psychischer Art innerhalb des deutschen Volkes, die
schlechterdings unvereinbar sind mit einer Kulturgemeinfchast. Wir
eicheben Protest dagegen, baß polittsche Programme gegen uns
aufgestellt werden, die in einem Rechts- und Kulturstaat unerhört
sind. Und wir wenden uns dagegen, daß eine geistige und seelische
Vergiftung betrieben wird, von deren Umfang man in unseren
jüdischen Kreisen vielfach offenbar noch keine rechte Vorstellung
hat. Ich weiß nicht, ob vielen von Ihnen bekannt ist, daß in
Hunderttaufenden von Exemplaren ein Liederbuch im deutschen
Mein« Damen und Herren ! Alle Herren, die hier gesprochen Volk verbreitet .ist, dazu bestimmt, an ungezählten Stellen an jedem
haben, ob von Ratsseite , ob aus dem Saale selbst, haben mit Abend im Kreise der Jugend gesungen zu werden, und daß durch
Recht gegen den Haß Front gemacht, der sich überall und aller- sdiese Lieder nicht nur der ^ >ß, sondern geradezu blutrünstige
orten gegen uns regt. Und dazu möchte ich nur noch eines hinzu- Gewaltättgkeit geschürt wird. Wir protestieren nicht nur als Juden,
fügen, was an Ausgezeichnetem hier gesagt worden ist. Daß dieser wir protestieren als deutsche Kulturmenschen und als Menschen
. Wir überhaupt dagegen, daß bie Dolksnot ausgenutzt wird, um eine
Haß nicht uns begräbt, das zeigt unsere ganze Geschichte
müssen aber auch gerecht genug sein, das eine zu berücksichtigen derartige Vergiftung in die Jugend zu ttagen , und eine Saat zu
und anzuerkennen, daß unsere Gemeinschaft den großen Vorzug säen, deren Früchte unheilvoll aufgehen müssen für alle, nicht nur
eben hat, durch Jahrtausende der Leiden und der Bedrückung für uns Juden . Wenn wir uns klar werden wollen, was die Aushindurch sozusagen die Erziehungsgewalt dieser Leiden bereits an Wirkung der allgemeinen Wirtschaftslage auf die jüdischen Ge¬
sich erlebt zu haben, und daß andere Gemeinschaften diesen Leidens¬ meinden und auf das Judentum bedeutet, so nenne ich nur wenige
weg noch nicht in dieser Weise gegangen sind und daher anders Zahlen, die schlaglichtarttgdie Lage erhellen. Don 700 Gemeinden,
reagieren als wir. Und ich möchte anknüpfen an das Wort, das die dem Preußischen Landesverband angeschlossen sind, fmd 260
wir gestern gehört haben in der Schrift: »An denen, die mir nahe Gemeinden, bie eine Steuerbelastung von Uber 40 Prozent aufsind, werde ich geheiligt, und vor allem Volk will ich verherrlicht weifen, unter diesen 260 befinden sich 175, die über 150 Prozent
werden", und ich möchte die Hoffnung ausdrücken, daß diese Ver- und 76 Gemeinden, die mit über 100 Prozent an Steuern belastet
folgungen unseren Kern nicht verändern werden, im Gegenteil sind. Herr Kareski hat schon vorhin gezeigt, daß es mit diesen
zur Befestigung des Kerns beitragen werden, den wir in uns Zahlen nicht getan ist. Wenn in einer Gemeinde zwei oder drei
tragen . Wir haben gestern den sogenannten Sabbatb Hachaudesch Leute in der Hauptsache die Steuerträger sind und diese die Konse¬
begangen, und die Einschaltung, die dem Gebet bergefügt wird, quenzen aus den Tatsachen ziehen, so bedeutet das unter Um¬
schließt mit dem Gedanken: Vier große Zimmerer, so hat es der ständen ein automatisches Anschwellen der Steuerlast auf den
Dichter gesehen, werden an unserer Erlösung arbeiten, und er doppelten
Betrag . Aber das bedeutet automattsch den Zusammen¬
nennt da als diese großen Zimmerer, die an unserer Erlösung bruch der Gemeinde. Die 260 Gemeinden mit der Belastung, die
arbeiten , den Messias, dmr Sohn Davids , den Messias, den Sohn
sind fast ausnahmslos solche, die am Rande
Josefs, Eliehu den Propheten und Malkizedek, den fremden ich voraetragen habe,
und unausbleiblich dem Untergang ausstehen
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nehmen der Hilfsmöglichkeiten aufweist. Diese Mögllchkeiten fehlen
tischen Ereignisse, die uns in unserem Vaterland und Staat
bevorstchen, mit Frieden gesegnet werden, sondern daß unsere von innen und, wie wir an der Frage der Staatsbeihilfen sehen
Gemeinschaft hier, ein Abbild der streitenden und entzweiten werden, von außen . Wenn wir uns unter diesem Gefichtspuntt
Iudenheit Deutschlands, ein Abbild leider auch der streitenden die Lage des deutschen Judentums ansehen, so müssen wir fest¬
und entzweiten Iudenheit der ganzen Welt, mit Frieden gesegnet stellen, daß es keine Einzelfvage gibt, bie man für sich allem be¬
wird und einer glückhaften Zukunst entgegengeht. (Beifall.)
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ehrten Damen und Herren, Ich will auch gerne berichten, daß Shnliche Gedanken heute ja nicht mehr nur von uns gefttzestreuen
Juden allein dargelegt werden, Zu meiner Freude habe ich, in
der jüngsten Nummer des EB -Blattes , glaube ich, war es, einen
Bericht über die Rede eines liberalen Rabbiners gelesen, in dem
es wie folgt lautete : Durch Rückkehr zur Tradition werden wir
den Sinn für das Irrationale , Feierliche, Symbolhafte, der uns
früher immer eigen war, zurückgewinnen und der Umwelt eine
Waffe gegen uns aus der Hand nehmen. Den letzteren Gedanken
halte ich für abwegig, der nutzt nichts. Diese Umwelt wird diese
Waffe gegen uns führen , wenn sie das tun will. Aber w i r werden
wirklich unserer Vergangenheit und ihrer Größe gerecht, wenn wir
in dieser Weise das Judentum verwirklichen. Vorhin ist gesagt
worden: der Landesverband , der Etat , und was wir hier dazu
tun, das ist an sich ganz gleichgültig und belanglos. Das einzige,
was bleibt und was notwendig ist, ist, daß unsere jüdische Gemein¬
schaft lebt. Auch das unterschreibe ich, aber ich fetze noch eines
hinzu: Mag der Kampf zwischen dem kollektivistischen Ideal auch
in geistigen Dingen und zwischen dem individualistischen Ideal
abschließen wie immer, wir Juden werden nicht nur nach den Worten
großer Männer aller Zeiten auch deshalb von Bedeutung bleiben,
weil wir Individualisten sind, sondern ich bin auch der Heberzeugung, daß wir durch das Leben eines jeden jüdischen, einzelnen
Individuums , das sich wirklich von den Gedanken der Lehre durchdrangen fühlt , zum Bestand der Welt, einer lebenswerten Welt,
mit beitragen.
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noch leistungsfähigen Gemeinden durchzuführen. Für beide Möglichkeiten brauchen wir «ine Aenderung unserer Gesetzgebung. Wenn

wir die Austrittsgefahr befeittgen wollen, müssen wir uns klar
machen, daß diese Gefahr das Zentralproblem der Gesetzänderung
bildet, und daß man hier mcht mit leichter Handbewegung sagen
kann: Wenn wir das nicht erreichen, so werden wir eben darauf
verzichten. Es bleibt dabei, daß das Austrittsproblem für uns das
wichtigste der preußischen Gesetzgebung ist. Der Landesverband
hat, nachdem er sich endlich zu diesem Standpunkt durchgerungen
hat, di« Verpflichtung, ihn mit Entschiedenheit zu vertreten , und
allen Kreisen, di« es angeht, die Ueberzeugung beizubringen, daß
das kein« Forderung ist, di« uns paßt, auf die wir aber auch ver¬
zichten können, sondern daß es hier um das Wohl und Wehe und
um die Existenz unserer Gemeinden geht. Die zweite Frage ist:
Was können wir selbst aus eigener Kraft leisten, bevor wir uns
an andere wenden? Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß
dies« Leistungsmöglichkeitenunwidlich zurückgegangen sind, einfach
weil unsere Leistungsfähigkeit auf die Hälfte reduziert ist. Welche
Möglichkeiten haben wir nun wenigstens, diese reduzierte Hälfte
auszuschöpfen? Und da ist zu sagen: Diese Möglichkeiten sind
durch eigenes Verschulden auf das Bedenklichste beschränkt, solange
wir uns nicht die zu ihrer Durchsetzung nötigen Mittel schaffen.
Was heißt das in die konkrete Forderung übersetzt? Gesetzt den
Fall , wir würden jetzt den Entschluß fassen, die verminderte
Leistungsfähigkeit des preußischen Judentums bis zu einem Grade
in Anspruch zu nehmen, wie wir glauben, daß es notwendig ist,
um die Gemeinden über Wasser zu halten — wie viele Gemeinden
würden, wenn wir auf den Gedanken kämen, den Steuersatz von
1 auf 2 Prozent zu erhöhen, den Weg mitmachen? Sie würden aus
dem Landesverband ausscheiden. Das muß verhindert werden.
Deswegen brauchen wir die bedingte Zwangsmitgliedschaft.
Andererseits sind di« kleinen Gemeinden in ihrer Existenz nur zu
halten , wenn sie den Rückhalt an dem großen Verband« finden.
Deshalb muß eine Regelung getroffen werden, die sie nötigenfalls
auch gegen Widerstände zum Anschluß an einen Verband zwingt.
Räch ein Drittes ist nötig, wenn wir den Zusammenbruchder
Hunderte von Gemeinden verhüten wollen, und dazu brauchen wir
wiederum die Gesetzgebung. Es ist ausgeschlossen
, daß wir jemals
zu einer wirklichen Selbsthilfe und Mobilisierung unserer eigenen
Kräfte kommen, solange wir an der Besteuerung der Ge¬
meinden
feschalten . Denn die Gemeinden, die ohnedies mit
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, werden sich naturgemäß
dagegen wehren, daß die Anspannung ihrer Kräfte durch
den Landesverband weiter gesteigert wird. Es muß andererseits
immer wieder darauf hingewiesen werden, daß es durchaus
möglich ist, die notwendigen Summen aufzubringen , wenn
wir uns von der Besteuerung der Gemeinden
abwenden
und zu dem einzigen möglichen Verfahren der Individualbesteuerung
übergehen . Solange wir nicht die Möglichkeit
haben, den einzelnen zu besteuern, solange kommen wir
mcht weiter. Den einzelnen treffen die 2 Prozent nicht, 2 Pro¬
zent mehr aber im Etat einer Gemeinde sind vielfach unerträglich.
Aus diesem Grunde brauchen wir die Individualbesteuerung.
Das also ist der dritte Punkt einer Neuregelung der
Gesetzgebung, der für den Landesverband und für die leistungsMigen kleinen Gemeinden lebenswichtig ist. In allen diesen
Punkten hat der Regierungsentwurf restlos versagt. Das sind
seine Vorteile gewesen, die es uns hätten ermöglichen sollen, auf
die Verwirklichung dieser Desiderate zu verzichten? Anwort : Nicht
ein einziger ist festzustellen. Man kann auch nicht sagen: „Wenn
wir jetzt erst einmal nehmen, was wir bekommen, können wir nach¬
her das andere nachholen.' Der nicht merkt, daß das Judengesetz
vom Jahre 1847 noch bis zum heutigen Tage gilt, trotzdem doch
Einiges sich geändert hat, dem ist in seinem Optimismus nicht zu
helfen. Von Regierungsseite und aus Landtvgskreisen wurde mir
denn auch als selbstverständlich zugegeben: „Wenn jetzt ein Judengesetz verabschiedet wird, so ist für unabschbare Zeit an ein neues
nicht zu denken.' Ich komme nun zu dem Thema der Wirtschaftsnot zurück. Ich wollt« mit meinem Excurs nur zeigen daß wir
ohne «in« grundlegende Aenderung der Judengesetzgrbung aus
eigenen Mitteln di« Rot der Gemeinden nicht befeittgen können.
Bleibt di« Frage : Welche anderen Hilfskraft« haben wir ? Damit
kommen wir zu der Frage der Staatsbeihilfen . Daß hier die augen¬
blickliche Situatton nicht anders denn als ein« Katastrophe b«.
zeichnet werden kann, ist wohl communis opinio omvium. (Zu¬
stimmung). Die Beurteilung , die diese Sachlage in der bisherigen
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Aussprache gefunden hat, schetnt mir aber den Tatsachen wenig
gerecht zu werben. Wenn der erftt Diskussionsredner gesagt hat:
„Wir müssen uns damit abfinden , daß die Regierung nicht will;
also resignieren wir ' — so muß ich darauf Hinweisen, daß diese
Bettachtungsweise an der Tatsache vorübergcht, daß das preußische
Judentum über ein Menschenalter gekämpft hat, bis die Staats¬
beihilfen durchgesetzt waren . Sie erinnern sich, daß wir Situattonen
gehabt haben, die viel schwieriger waren als di« heutige, und daß,
wenn man mit der Resignatton an die Dinge herangegangen wäre,
wie man das heute tut , wir niemals die Stvatsbeihilftn bekommen
hätten . Bis zu dem Tag, wo ich das polittsche Dezernat abgegeben
habe, haben wir 40V 000 RM . und 200 000 RM . in den Etat ein»
stellen können. Wenn wir jetzt auf 180000 RM . zurückgegangen
sind, so scheint mir die politische Entwicklung einen Gang zu
nehmen, der nicht als erfreulich angesehen werden kann. Und das
Unrecht, das dem preußischen Judentum hier seitens des Staates
geschieht, ist viel größer, als es empfindungsgemäß uns allen erscheint. In dem letzten Etat sind für die katholische und evangelische
Kirche insgesamt 110 Millionen ausgeworfen worden. Ein Betrag
von 110 Millionen für die beiden Kirchen würde, unter Berücksichttgung der prozentualen Beteiligung des preußischen Judentums
an der Gesamtbevölkerung mit einem Prozent , einem Aufwand von
1K Millionen entsprochen haben. Wenn im Etat «ine Summe
von noch nicht 600 000 RM . eingesetzt worden ist und im letzten
Jahre auch diese Summe nicht mehr blieb, dann ist der Anteil des
Judentums weit geringer als das, was wir prozentual zu fordern
haben. Dem Landtag , der für diese Dinge verantwortlich ist, ist
bereits vor Jahren eingehend von mir nachgewiesen worden, daß
die ökonomische Lag« der jüdischen Gemeinden siebenmal un¬
günstiger ist als die der Kirchengemeinden. Wenn wir uns aber
nur auf den Standpunkt der Parität stellen, ergibt sich, daß wir
um mehr als die Hälfte hinter dem, was wir zu beanspruchen
haben, zurückgeblieben sind. Wenn der Staat jetzt kürzen muß, darf
er nicht bei den Juden kürzen, er muß bei anderen Sttllen anfangen,
bei denen sich die Sparnotwendigkeit weniger katastrophal aus¬
wirken würde als bei uns . Es wäre schon ein doppelt schweres
Unrecht, wenn wir in demselben Maße gekürzt würden , wie die
anderen . Aber dabei bleibt es ja nicht. Denn während man bei
den Kirchen im Höchstfall um 20 Prozent kürzt, geht man bei ims
um 60 Prozent herunter und ist damit vielleicht bei der Vorstufe
angelangt , um das nächste Mal überhaupt nichts mehr anzusetzen.
Das ist eine Provokatton unerhörter Art . Das ist ein Unrecht, das
umso unbegreisiicher wird, je mehr man sich die Gesamtheit aller
Verhältnisse vergegenwärtigt . Wenn ich Ihnen sage, daß in wirtschastlicher und ideeller Hinsicht das Bild unserer Gemeinden und
die Lage des Landesverbandes nicht schwarz genug gemalt werden
kann, so läßt mich meine jüdische Einstellung doch nicht verzweifeln.
Wir Juden sind nicht umsonst di« Optimisten der Weltgeschichte,
wir haben ganz andere Dinge durchgemacht und haben auf Grund
unserer Vergangenheit kein Recht zu verzweifeln. Der Jude hat
nie zu verzweifeln, auch nicht gegenüber irgend welchen politischen
Möglichkeiten und gegenüber irgend einer wirtschaftlichen Situation , sie mag so schwer und tragisch sein, wie sie wolle. Aber
dieses alte jüdische Erbgut und dieser jüdische Opttmismus darf nicht
zu einer leichtferttgen Entschuldigung werden, sich mit den Dingen
abzufinden , sondern sie sttllt eine ungeheure Verpflichtung dar.
Wir Juden haben so lange keinen Anlaß zu verzweifeln, als wir
unsere Pflicht tun . In dem Augenblick, wo wir versagen, haben
wir uns zu ftagen : Wie weit sind diese Dinge unsere Schuld?
Damrt bin ich zu dem Bericht gelangt, der uns erstattet worden ist.
Ich würde an dem Landesverband und dem Judentum «in Unrecht
begehen, wenn ich mich in diesen Zeiten irgendeiner Schönfärberei
schuldig machen wollte. Sicher hat schwere Schuld die Zeit. Die
wirtschaftliche Entwicklung hat uns in ihren Strudel mit hineingerissen, und die polittsche Konstellatton hat uns zu einem Brenn¬
punkt der Angriffe gemacht. Umso größer wird unsere Schuld, wenn
wir uns sagen müssen, daß ein wesentlicher Teil dieser Vorgänge
auf unser Schuldkonto kommt. Ich kann die Selbstgenügsamkeit
nicht teilen, mit der dieser Bericht uns vorgelegt und vorgetragen
wurde. Ich muß es an dieser Stelle aussprechen, daß ich etwas
Dürftigeres als das , was uns als Ergebnis und Leistung dieses
Jahres mitgeteilt worden ist, mir nicht vorstellen kann und nie
erlebt habe. Bas haben wir als Aktiva verbucht bekommen? Me
Penfionskasse, die als bahnbrechend bezeichnet wird. Dip haben
uns schon eingehend über diese Dinge unterhalten , und ich kann
nur ersparen , jetzt ausführlich darauf zu sprechen zu kommen. Denn
ich auch alles begrüße, was der Linderung der Rot dienen kann,
uiuß ich, um keinen unberechttgten Optimismus oufkommen zu
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dagegen ist und diesen jüdischen jungen Leuten ihre Ausbildung inneres Verhältnis zur deutschen Seele und zum deutschen Leben
versagt, da sie etwa ihre Kenntnisse auch in Palästina verwerten hätte und von der Gegenseite geduldet und geschätzt sei. Ich habe
könnten, und ihnen somit auch die Möglichkeit der Ausbildung für einmal in einer anderen öffentlichen Körperschaft den Antrag
Deutschland unmöglich macht. Dieser Borwurf trifft auch den Etat gestellt, die deutschen Juden sollen sich als nattonal « Minderheit
des Landesverbandes . Es fehlt die Einsicht, daß aus den realen konstituieren und sollten auch in der Gesetzgebung so behandelt
Tatsachen der Umschichtung der jüdischen Bevölkerung auch etats¬ werden. Das hat mir in der Repräsentantenversammlung Herr
mäßig und verwaltungsmäßig die Folgerungen gezogen werden Woyda sehr Übel genommen. Wenn ich jetzt diesen Antrag vom
müssen. Wir dürfen die Augen dagegen nicht verschließen, daß Jahve 1919 im Lichte der Ereignisse von 1982 betrachte, so, glaube
eine neue Art deutscher Juden aufwächst. Wir müssen alles tun, ich, darf ich sagen, wie wohl wäre uns (Zuruf von den Liberalen:
sie an das Judentum zu fesseln, sie mit jüdischen Inhalten zu O nein ! Lachen bei den Liberalen.), wenn wir jetzt die polittfchr
erfüllen und sie nicht der teils deutschen, teils roten Assimilation und internattonale Stellung einer nationalen Minderheit hätten
verfallen zu lassen. Alter jüdischer Inhalt muß in neuen Formen (Zuruf von den Liberalen : Gott hewohre uns davor !); wie viel
geboten, neuer jüdischer Inhalt , wie er sich aus der neuen Stellung stärker wäre die deutsche Judenheit , wenn sie mit -der deuffchen
der jüdischen Jugend im Gesamtprozeß der Entwicklung bildet, Regierung nötigenfalls über Genf und eine europäische und Weltmuß geformt werden. Das kostet Geld. Und für die Erhaltung öffentlichteit verhandeln könnte, von Macht zu Macht. (Zuruf
des Bestandes, sowohl des körperlichen, wie seelischen Bestandes Weil: Das sehen wir an der Lage der Polen und Rumänen !) Herr
der Juden , für die nackte Existenzfrage der Juden , müssen Mittel Dr. Weil, der polnische Staat und die Stellung der polnischen
aufgewendet werden, und müssen, wenn sie nicht so beigebracht Juden im polnischen Staat ist genau 14 Jahre alt , nein 13. Ver¬
werden können, durch neue Beiträge der Gemeinden aufgebracht langen Sie doch nicht, daß in diesen 13 Jahren sich die Kräfte
werden. Wir haben heute schon viele Klagen darüber gehört, - aß schon so ausgependelt haben, wie es bei anderen nattonalen Minder¬
das nicht geschehen kann. Im vorliegenden Etat müssen diese Mittel heiten in anderen Staaten längst geschehen ist. Sie sagen, es wäre
durch entsprechende Streichungen oder Umstellungen bei weniger uns nicht wohler, wenn wir diese Rechte hätten . Ja , ich behaupte
wichtigen Ausgaben erreicht werden. Ich finde auch nicht im Etat, irach wie vor, die deutschen Juden hätten eine viel bessere nationale
daß die Personen , die für die Aufstellung des Etats verantwortlich und internationale Stellung , wenn sie von Macht zu Macht als
sind, die Verpflichtung anerkannt hätten , eine politische Schutz¬ nattonale Minderheit mit einem nationalen Staat verhandeln
arbeit zu leisten, die auch Geld kostet, ich finde nichts an Mitteln könnten. Daran halte ich fest. Aber kehren wir zum Etat des
für die politische Schutzarbeit. Der Sprecher der Liberalen hat es Landesverbandes zurück. (Vorsitzender Stern : Sie haben noch zwei
sich leicht gemacht, diese Verpflichtung zu erfüllen, er hat gemeint, Minuten .) Die zwei Minuten werde ich ausnützen. Was will
der
der Landesverband haoe eine solche Verpflichtung nicht, das besorge Landesverband in dieser schwersten Situatton tun ? Die Frage
der CV. weit besser, dem Dr . Seligsohn auch noch besondere Lob¬ beantwortet sich nach dem, was Herr Wolff, der Vorsitzende des
sprüche gewidmet hat. Ich habe den Eindruck gehabt, als ob Dr. Rates , uns heute nicht gesagt, was er aber wenigstens im vorigen
Seligsohn den EV. sozusagen als Schabbesgoj für die politische Arbeit Jahr noch gesagt hat; bei der Eröffnung der Landesveickandstagung
der deutschen Juden ansieht, für eine Arbeit, die vom Standpunkt
vom 22. März sagte Herr Wolff: Diese Stellung , die der Landes¬
einer religiösen Gemeinde das ist, was - er Russe eine Schwarz¬ verband nun hat, man mag sie auffassen wie man will, als die
arbeit nennt . Herr Blumenfeld hat mit vollem Recht auseinander¬ eines Schützers vor Gefahren, die erst im Anzuge sind, oder eines
gesetzt, wie wesenlos diese Auffassung und die Arbeit des EV. Verteidigers gegenüber Angriffen, von denen wir ja nicht verist. Sie ist gewiß auch nützlich, ich verkenne die Bedeutung der schont werden, diese Stellung als getreuer Eckehart der deuffchen
Dinge nicht. Es ist nützlich, wenn nian in den CD-Blättern , z. B. Juden hat der Landesverband auch im abgelaufenen Berichtsjahr
eine Sammlung von zurückgewiesenen Strafanträgen anlegt, wie häufig genug einnehmen müssen. Das war damals schon eine Ueberetwa die des Reichsgerichts, die andere Personengemeinschaften treibung , aber Herr Kammergerichtsrat Wolff hat wenigstens eine
für Beleidigungsanträge berechtigt erklärt hat, die Juden aber nicht. Forderung an sich selbst und den Landesverband aufgestellt, indem
Es ist nützlich, wenn man Urteilssprüch« über Boykottverbote er das sagte. Heute hat er nicht einmal den Mut und den Weit¬
von deutschen Gerichten sammelt. Aber wogegen ich mich wende, blick gehabt, um auch nur diese Forderung zu erheben. Er hat
ist, daß man, indem man die Spalten des EV-Blattes mit solchen sich damit begnügt, in Weimar so etwas wie eine deutsche Volks¬
Berichten füllt, ein Rühmen von der Bedeutung und dem Umfang gemeinschaft zu entdecken und sich von dem Kummer zu erholen,
der Abwehrarbeit macht, daß man die Leser und die deutschen den ihm die Opposition in der jüdischen Gemeinde und im LandesJuden , soweit sie in die EV-Versammlungen gehen, zu der unrich¬ verband offenbar bereitet. Ich halt« Herrn Kammergerichtsrat Wolff
tigen Meinung bringt , als ob mit solchen Dingen etwas Ernsteres — und teile damit die Auffassung von Herrn Blumenfeld — nicht
für das Schicksal der deutschen Juden geschehe
. Das ist das ver¬ für geeignet, in dieser Situation an der Spitze des wichtigsten und
hängnisvolle am EV, daß er der Meinung ist, es komme in dieser einzigen politischen Instruments der preußischen und damit der
schwersten Situation noch auf ein Boytotturteil und auf einen deutschen Judenheit zu stehen. Herr Landgerichtsrat Dr .
Lilienthal
umgcstürzten Leichenstein an . Rein, diese falsche Auffassung, und hat bei seiner Verteidigungsrede zugunsten von Herrn Wolff in
' sie ist auch heute hier von Herrn Dr . Eeligsohn, namentlich aber Abrede gestellt, daß Herr Wolff irgendwelche ihn am Amte festauch von dem Vorsitzenden des Rates zum Ausdruck gebracht haltenden Gründe habe. Ich will annehmen , daß Herr Wolff dem
worden, rührt von der unrichttgen Meinung her, daß der deutsche Weggang von seinen: Amt nichts entgegenzusetzenhat. Ich behalte
Jude in allererster Linie seine deutsche Seele zu pflegen habe. Das mir vor, bei der Spezialberatung den Antrag zu stellen, daß die
mag theoretisch so gemeint sein, daß man zuerst seine jüdische und Ausgabe, die der Landesverband für die
Amtsführung des Herrn
dann seine deutsche Seele pflegt, in der Praxis aber stellt sich das Wolff macht, gespart und einem wichttgeren
und geeigneteren Zweck
dann so dar, daß man mit den Wölfen heult und auch heulen zugeführt wird. Was kann der Landesverband tun — und damit
will. Die Verfasser der EV-Zeitung unterscheiden sich nicht in ihrer bin ich am Ende — um in seiner Tätigkeit als
polittsches Instrument,
Ideologie und Ausdrucksweise von Leuten wie Hans Grimm und als wichtigstes politisches
Instrument der preußischen, der deutschen
Schriftstellern des Berliner Lokalanzeigers, nur daß hier und da Juden , die jüdische Polittk , die jetzt ein« Abwehrpolitik in erster
noch das Wort jüdisch drin steht. Die Grundlage für alles, was Linie sein muß, wirksam zu gestalten? Die jüdischen, aber auch
in der EV-Zeitung und der ganzen Literatur publiziert wird, ist die nichtjüdischen Blassen müssen vom Landesverband aus , nicht
das „Rings um die deutsche Seele". Ich muß Ihnen sagen, ich habe von irgendeinem CV, einer Privatorganisatton , in Bewegung ge¬
kein Verständnis dafür und auch nicht den Ehrgeiz, ein« deutsche setzt werden in Wort und Schrift, in Versammlungen, die von
Seele zu besitzen. Ich hoffe, daß ich die Verpflichtung vor meinem Gemeinde wegen oder vom Landesverband aus einzuberufen sind,
Volk und der Geschichte erfülle, eine jüdische Seele zu haben. (Zu¬ nicht in Audienzen, über die nachher Berichte in der EV-Zeitung
ruf : Das ist eine Verkümmerung!) Ich weiß, daß das brünstige erscheinen, ist auf die Staatsbehörden «inzuwirken. Die StaatsVerlangen von Generattonen , sich mit den Deutschen im Geiste behörden müssen erkennen, daß die deutschen Juden ein Machtund in der Seele zu verschmelzen, zu immer heftigerer Abwehr element sind, daß sie, gestützt auf weiteste Kreise der' deuffchen
auf der anderen Seite geführt hat , und ich muß offen sagen, mir Bevölkerung, die in Bewegung zu setzen die politisch«
Aufgabe
verbietet es mein Stolz und meine Würde, in Häusern zu ver¬ des Landesverbandes und der großen Gemeinden ist, etwas
auskehren, in denen man mich beschimpft. Da bleibe ich lieber draußen. richten können. Im CV können Sie das nicht erreichen, Herr Dr . Weil,
Ich halte mich an das Rezept vom Großonkel Eli in „Iettchen denn die EV-Zeitung und di« übrige jüdffche
Presse kommt nicht
Gebert", der seinen Standpunkt zu dem damals neumi^ ischen an andere Kreise als an jüdische. Sie erreichen die
große Masse
Ringen um die deutsche Seele damit gekennzeichnethat : Bin ich der Bevölkerung nicht mit dieser Presse. Dagegen erreichen
Sie
Käse, so stinke ich. Ist man Jude , so soll man sich dazu bekennen es leider mit Hrer Agitation , daß die
großen
Blätter
,
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doch
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sind, immer lauer und zurückhaltender
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im Romen weiter Kreise, ich glaube, auch im Ramen mancher
Kreise, die der Bolkspartei angehören, meine Entrüstung aussprechen. Die deutschen Werte find für uns genau solche Werte
wie die jüdischen Werte. Gerade in der Synthese zwischen den
deutschen und den jüdischen Werten haben wir unsere innere
Existenz ausgebaut und stehen nach wie vor auf dem Standpmckt,
daß der letzte Mann und das letzte Blut geopfert werden mutz um
diese beiden Wertarten innerhalb der deutschen Gemeinschaft aufrecht
zu halten und zu erhalten . (Bravo ! bei den Liberalen.) So wenig
wir jemals ein Atom von unserem Deutschtum aufgeben werden,
so wenig werden wir un » vom Rationalsoz-ialismus , und wenn
zwanzig Millionen Rattonalsozialisten in Deutschland sein werden,
irgendetwas von der wahren Erkenntnis des Judentums so wie
es ist und nicht, wie es von jener Sette aufgesaßt wird, nchmen
lassen. (Bravo ! und Händ^ iatschen.) Ich gebe Ihnen ohne weiteres
zu, daß es heute außerordentlich viel bequemer wäre, wenn wir
sagen würden, Deutschland ist uns Hekuba, wir bezahlen unsere
Sttuern , erfüllen die Gesetze, im übrigen find wir eine nattonale
Minderheit und wollen lediglich als solche gewürdigt werden. Das
wäre bequem. Ich will hier aussprechen, daß ich weiß, daß die
Ausführungen von Dr . Lohn nicht Gemeingut der Jüdischen VolksPartei find. Die Jüdische Bolkspartei wird erklären, daß sie mit
Es hat zu unserem Bedauern in seinen Ausführungen nicht einverstanden ist. Ader schließlich
Abg. Dr . Holländer:
der bisherigen Debatte auch die Persönlichkeit unseres verehrten führt auch da» Programm von Herrn Blumenfeld, wenn man es
Herrn Vorsitzenden de» Landesverbandes , Herrn Kammergerichts- nur konsequent zu Ende denkt, zum gleichen Ergebnis wie die
rats Wolff, eine Rolle gespielt. Wir find der Auffassung, daß die Ge danken führung von Dr . Lohn, nämlich dazu, daß .die Stellung
Angriffe, die gegen ihn gerichtet worden sind, nach keiner Richtung der jüdischen Bolkspartei zu nattonalen Fragen zum Begriff einer
hin berechtigt sind, und daß infolgedessen alle» das , was hier ge- jüdischen nattonalen Minderheit in Deutschland führt . Wenn
sagt worden ist, auf irrtümlichen Informationen beruhen muß. man sich zu dieser Konsequenz nicht bekennt, so geschieht das mehr
Wir nehmen auf Grund dieser Angriffe ausdrücklich Anlaß zu aus opportunistischen Erwägungen , als unter dem Zwcmge
der Erklärung , daß Herr Wolff bei unseren Freunden in seiner logischen Denkens.
Tätigkeit und in seiner Persönlichkeit nicht nur Verstauen genießt, sondern fich auch unseren Dank und unsere vollste AnerUnd nun komme ich zu der Frage : Hat der Lenttalverein
keimung für seine Tätigkeit erworben hat. (Händeklatschen bei in seiner Tätigkeit Erfolg gehabt oder nicht? Ich möchte zu¬
den Liberalen .) Und nun noch eine halb persönliche Angelegenheit. nächst einmal fragen : Hat die preußische Regierung Erfolg gehabt
Herr Blumenfeld hat in seiner Erörterung einen Borstill an- in ihrer Tätigkeit gegen den Rationalsozialismus ? Haben
deutungsweise erwähnt , den die meisten von Ihnen nicht ver- Männer wie der von mir verehrte Herr Ministerialrat Goslar
standen haben werden. Er hat von einem törichten System und und Ministerialdirektor Badt , die sicherlich das beste getan haben,
von törichten Menschen gesprochen. Mit dieser Anspielung hat er um vom preußischen Standpunkt aus den Rationalsozialismus
offenbar mich gemeint. Wenn ich auch die zugrunde liegende An¬ zu bekämpfen, Erfolg gehabt? Hat das Zentrum Erfolg gehabt?
gelegenheit nicht in Ausführlichkeit hier erörtern kann, muß ich Rein, niemand hat Erfolg gehabt und hat keinen, weil diese Krankdoch erklären , daß Herr Blumenfeld völlig falsche Vorstellungen heit der deutschen Volksseele nicht erledigt werden kann in einer
von dieser Angelegenheit gehabt hat . Der richtige Sachverhalt ist, Kur von ganz wenigen Monaten . Niemand hat Erfolg haben können,
daß zu mst ein amerikanischer zionistischer Journalist kam, um weil hier ökonomische
, biologische und außenpolitische Kräfte zuvon mir einen Bericht über die deutschen Verhältnisse zu erbitten; sammengekommen find, die es unmöglich machen, gegenüber diesem
aber nicht für eine Zeitung, sondern ausdrücklich für einige jüdische Maffeiuvahn, dieser Psychose in der sich ein großer Teil des
Organisattonen , von denen er beauftragtworden sei, und deren Ramen deutschen Bolkes befindet, in kurzer geit einen Erfolg zu erringen.
er mir nannte . Ich habe den gewünschstn Bericht gegeben, den er Rein, meine verehrten Herren, Sie sagen, die Gefahr ist zu spät
dann in vollkommen entstellstr Form , unter ganz anderen Vor¬ erkannt worden. Ich will den Nachweis liefern, daß ich bereits feit
aussetzungen, mit einem ganz anderen Inhatt wiedergegeben hat. 18 Jahren , seit dem Wort, das seinerzeit von unserem Botschafter
(Hört, hört !) Ich bin der Auffassung, wenn Herr Blumenfeld über in Kopenhagen gesprochen worden ist, es werde noch dem Krieg
die wahren Tatsachen genau unterrichtet gewesen wäre, würde ein furchtbarer Judenhaß einsetzen, mit allen Mittel » dagegen
er hier bei seiner persönlichen Stellungnahme , die ich sonst als gekämpft habe, daß man Über die Raffenfrage und die biologischen
loyal kenne, derartige Vorwürfe nicht in versteckter Form erhoben Dinge, die heute in gebildeten Kreisen eine solche Rolle spielen,
haben. Ich möchte nun zu den säckUchen Fragen kommen, die natür- mit der Behauptung zur Tagesordnung übergeht, das würde
ein vernünftiger Mensch nicht glauben. Ich habe die Forderung
lich wichtiger sind als alle persönlichen. Gerade bei den Ausführungen
von Herrn Blumenfeld habe ich immer gesehen, wie wir uns auf aufgestellt, daß im jüdischen Unterricht eine Art Apologettkkunde
vollkommen verschiedenen Ebenen bewegen. Sie sagen: Gott sei eingeführt werden soll, um den Menschen, die indiesen Rassen»
fragen so furchtbar ungebildet find, entgegentreten zu können.
Dank! Ich weiß nicht, ob es im Gesamtintereffe des Judentums
nicht nötig ist, nicht Gott fei Dank, sondern leider zu sagen. Es Ich habe von der Tribüne des Landesverbandes bei der ersten Gehandelt fich darum , endlich entweder unter einem zukünftigen legeicheit, bei der ich zu sprechen genötigt gewesen dm, darauf
Aspektzionismus der gesamten Iudenheit die Dinge zu betrachten, hingewiesen, daß gerade diese Arbeit ebenso wie die religiösoder aber die heute vorliegenden Verhältnisse zugrunde zu legen. apologetische Arbeit Gemeingut nickt einer Organisatton , nicht
Wenn ich mir das Judentum in einigen hundert Jahren vor¬ eines Landesverbandes, sondern eines jeden Heranwachsenden
stelle, wie ich es mir vorstellen kann, wist» sicher manche», von dem Juden sein muß, und daß wir dahin streben müssen, baß auch
Das
heute Herr Blumenfeld ausgeht, vollkommen richtig sein. Jetzt im Unterricht jjebet gewisse Elementarkenntnisse bekommt. wenn
muß ich oder mtt den gegebenen Tatsachen rechnen, ich muß damit ist leider unterblieben, und jetzt rächt sich das . Wir haben, die
auf
reckpien, daß wir in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind, ich einmal vom Lenttalverein sprechen darf, ständig
daß unsere Seele und unsere Existenz mit deutschen Werten ge¬ unbedingte Notwendigkeit des Selbstschutzesdurch Selbstbitdung
sättigt find, und daß wir alle den Wunsch haben, diese deutschen hingmviesen. Run weiß ich ganz genau, daß Herr Blumenfeld
habe. Ich
Werte in un » zu eichalten. E» hat einmal ein hervorragender , der auf dem Standpunkt sicht, daß das alles keinen Sinn wenn
nicht
meint,
Er
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gesagt, und ich habe damals die Ausführungen als richtig be¬
zuzeichnet: In jüdischen Dingen jüdisch, in deutschen Dingen samten Iudenheit , die von ganz anderen Doraussetzungen
deutsch. Das ist das , was wir immer zu unserem Grundsatz künftig ausgeht , erfolgt, wird diese ganze Arbeit umsonst sein,
erhoben haben, und ist das gleiche, was Herr Dr . Oskar Cohn und es wird, auch unsir preußischer Landesverband nicht» leisten
heute direkt als Torheit und als Charakterlosigkeit bezeichnet hat. können. Ich kann da» verstehen, aber ich bezeichne das als eine
Gegenüber solchen Gedankengängen und Aeußerungen muß ich Auffassung, die uns heute aus unserer Rot absolut nicht helfen

bei bet Verteidigung der Rechte der 3uben werden. Wenn Ko¬
das Ergebnis ist, so sage ich, find wir mit dieser Art der VertetdigungspolMk auf einem völlig falschen Wege. Meine Damen
und Herren ! Die Lauen find in solch stürmischen gelten nicht an
der Spitze von großen verantwortlichen Verbänden zu dulden und
zu decken. E» ist mit Laichest in dieser Zeit des Bürgerkrieges
Überhaupt nicht» auszurichten. Im Bürgerkrieg muß Partei genommen werden, und wer nicht Partei nimmt, gerät zwischen die
kämpfenden Fronten und wird zermalmt. Und wenn Sie nicht
im Lande Partei nehmen können und die Meinung durchsetzen,
daß es fich hier um die Verteidigung der primitivsten Menschenrechte handelt , müssen Sie das Ausland in Bewegung setzen, müssen
der Welt zeigen, daß e» in Deutschland etwas gibt, was man Kultur
und Gesittung nennt . Wenn Sie eine preußische Seele haben,
meine Damen und Herren, und die ist hier von Herrn Dr . Selig,
sich» und ich glaube auch von Herrn Wolfs reklamiert worden,
denken Sie an das altpreußische Wort des Königs Friedrich:
Hundsfott wehr dich! Und wenn sie sich nicht wehrt, wird die
deutsche Iudenheit zermalmt und zerrissen werden in dem Kampf,
in dem sie steht, und der ihr in diesem und im kommenden Icchr
nicht erspart wird.
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taam, Me m enuaal totoaft M» 6cak aaft Bette , Me* zaerst
Kt Stirb . FS» Me heut « Zeit üt etae Mtw tip t Mrfjaffaa«
«■■tili » * af « M Me >Se % »a» Me Äi
^ «a » letzte»
fatfce» gmatß Kr Me
Mr jSMs che» G eaM» schaft i | feer
«tze » BerK »lichlkit fteett e Nicht M» e»1scheide»M, «Mc üe fort
Me *ai» e*M§e» Waffe» m te » Kat , daß Me jetzt i» fa »ad f»
Mel BeriaatBifatnte» «afc Häaier » Mao » gesprache» » dt . Me
Gaeche M . Iahnaarv
so» BaaMrMaetk »'* über Me Jaden
spricht, aad » en« Saeche «l» fteaateage fit die Richtigkeit des
Anti iem aismns «ag vfühtt wirb ant der naheliegende» Schttchsoigerung: wenn der Man « schon Antisemit war . Me solle» Mt
e» nicht fein ? Wenn « an dann in der Lage ist, das entscheidende
d» erwider n, so ist damit dasjenige - ein», was vieteicht im
Lichte der EMgkeir eine Nichtigleit, i» Lichte des TagesMmpfes
aber eine Norwenvigkeit ist. Denn Herr Blnmenfeld »»eint, das
sei eine Lächerlichkeit
, denn selbst wenn Goethe Antisemnt ge¬
wesen wäre, wäre er «n» nicht weniger wert — so trifft das nicht
den Kernpnntt . Denn davon spreche« Mt nicht, sondern wir
sprechen davon , daß er es nicht gewesen ist. (Zwischenruf
Mnmenfeld : dos ift nrchistrwisch
. Wir wehren uns aber dagegen,
daß Goethe nur unter diese« Gefichtspmckt betrachtet wird. Das
ist der Hegensatz»wische» uns ./ Der Gegensatz ift ein ganz anderer,
e» ift der Hegensatz zwischen den Notwendigkeiten des politischen
Augenblick» im Togeötampf und einer Beurteilung , die in vorherigen Zeiten am Platze ist.
Ich komme nun » eilet zurück auf die Frage : Ist denn das,
was sowohl von Herrn Blumenfeld, wie von Herrn Lohn vorgetragen worden ist, irgendetwas anderes als die Beschreibung
dessen, war eine Organisation leisten kann, mag sie Gemeindc
oder Landesverband heißen, die in den stampf gegen den Juden¬
haß eintritt und die nun einmal einen gefinnungsmäßio festgelegten Standpunkt haben muß, um im politischen Stampf über¬
haupt eine Position einnehmen zu können? Hier ift der anzugreifende Punkt , der verkannt wird. In all den vielen Reden
und Schriften, die von der sogenannten Uebernahme der Abwehr
durch die Gemeinden oder den Landesverband handeln, wird immer
anerkannt , daß für eine solche Uebernahme eine geistig gefestigte
Auffassung über die Hrundftagen unsere» Dasein» Boraussetzung
ist. Siebe , ich auf dem Standpunkt : Wir Juden find eine nationale
Minderheit , dann iverde ich diese Debatte ganz ander » einrichten
müssen, als .wenn ick auf dem Standpunkt stehe: Bir find Deutsche
und Juden ' gleichzeitig. Ls läßt sich bei den ganz« » Problemen
de» Tage», ich könnte sie hundertfach aufzählen, nicht eine Linhettsfront zugrunde legen, so sehr ich sie auch wünsche. In gewissen Fragen natürlich, aber nicht in entscheidenden Lebensfragen
(Zuruf von der Bolkspartei : Mit welchem Recht sprechen Eie für
die ganze Iudenheit ?) Ich habe da» nie getan, ich habe immer
mit Hochachtung von denen gesprochen, die auf jüdisch-nationalem
Boden stehen. Ich habe immer gesagt, man kann den Standpunkt
durchaus verstehen und würdigen, er geht von anderen Lntwicklüngsreihen au ». Ich Hab« aber auch stets betont, daß ich einen
anderen Standpunkt einnehme. Don diesem Standpuntt aus sehe
ich die Dinge, wie sie gesehen werden können: Ich habe immer
gesagt, Ich bedauere, daß Sie manche bösen Erfahrungen in Pa.
lästina gemacht haben, ick habe mich nie darüber gefreut. Was
heute in Palästina vor sich geht (Zwischenruf von der Bolkspartei:
Herr Dr . Holländer, Sie rühmen doch auch nicht unsere Erfolge
und kennen nicht die ungeheuren Fortschrittel ) — lesen Sie sich
doch die Protokolle vom letzten Zionistenkongreß durch, was
heute in Palästina geschieht. Hier wird mit ungleichem Maße gemessen, hier wird gesprochen, daß der LB keinen Erfolg hat.
Genau mit demselben Recht und genau mit demselben Unrecht
kann man sagen, der Zionismus hat keinen Erfolg . Säkulare
Erscheinungen lassen sich nicht nach Monaten abmessen. Wenn
Herr Dr . Oskar Lohn sagt, der Impetus , die innere Geschlossenheit
de» preußischen Judentum » zum Kampf gegen den Judenhaß
müssen erneuert werden und stärker um sich greffen, so findet er
unseren Beifall. Mer die Berroirklichung ist nach unserer Meinung nur durch die Stellen möglich, die im öffentlichen Leben
noch etwa» zu denken und zu sagen haben, und unter der Voraussetzuna: Wir sind nickt nur voll berechtigte Glieder de» Staates,
sondern haben unser« Staatszugehürigkeit , unser Gefühl für die
deutsche Allgemeinheit un» durch Jahrtausende genau so erworben,
wie Herr Hitler und' seine Kumpane. Wenn wir auch nur ein
Atom einer Konzession, sei e» nach innen oder außen, machen,
würden
wir
die
Gefühle
die
und
den
tandpunkt aufaeben, der bi» zum letzten Augenblick der unsere
sein muß. (HändeNatschen bei den Liberalen.)
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Berger:
Me me Sfeaaa »ab Herr«» ! Es ift « cherarben terfrealich, daß rratz der eWeäeafce* Worte des Herr» Borfitze ab e» des Rate» hier eine Debatte ftattgeftmbe« hat . Me einen
größeve» Aspekt anfteigt , »ab baß trotz dieser für » ei» Sefiihl —
rmb ich will varfichtig sein »nd will Me Vizepräsidenten »icht
reize» — außerordentlich kleinlichen Ansprache, die heute diese
Tagnng eingeleitel hat, es trotzdem möglich mar, eine Debatte
zn führen , von der ich glaube, daß sie das preußische Judentum
interessieren kann. Da» ist deshalb geschehe
«, weil die liberalen
Jude » zwar langsam, aber sicher lernen , daß in diesen Saal
Politik htneingehört . (Zurufe von den Liberalen : Wir lernen
eben »och zu, da» tun Sie nicht!) Sie werden mich durch Zwischenrufe nicht stören, aber ich bitte den Borfitzenden, mir das nicht
auf meine Redezeit anzurechnen. Meine Damen und Herren!
Ben » wir uns zunächst gerade unter dem Gesichtspunkt der
wesentlichen Aufgaben diesem Etat zuwenden und dem, u»as die
Herren Bertreter des Rates hierzu geäußert haben, ist eines der
wesentlichsten Kennzeichen der Pessimismus, von dem man hier
gesprochen hat, und der in der Tat berechtigt ist. Denn wenn man
dem preußischen und dem deutschen Judentum nicht» Neues zu
sagen hat, und wenn man nicht versteht, in dieser Zeit, die nicht
nur Reden, sondern wirklich Handeln erfordert , dieser Forderung
zu entsprechen, werden meine Freunde nach wie vor an diesem
Landesverband nicht das Interesse haben, das sie haben würden,
(Zuruf von den Liberalen : Wenn er zionistisch wäre.) wenn der
Landesverband sich neue Ziele setzen würde. Dazu gehört zum
Beispiel, — und so etwas hätte bei einer Eröffnung von der
führenden Persönlichkeit hier gesagt werden müssen, — dasjenige,
worüber mein Freund Dr . Lohn gesprochen hat, daß wir es heute
mit einem anderen Judentum zu tun haben, einem veränderten
Judentum , als zu der Zeit, da wir zum ersten Male in diesem
Raum zusammenttaten . Wir erleben eine Umschichtung
, die eine
außerordentliche Bedeutung hat. Während früher der jüdische
Angestellte damit rechnen konnte, daß es ihm, wenn er geschickt,
tüchtig und klug war, gelingen würde, in die allgemeine BourgeoisSphäre hineinzurücken, die das Judentum kennzeichnet, ist es heute
dem Angestellten klar und deutlich, er bleibt ein kleiner, verhält¬
nismäßig schlecht bezahlter Angestellter. Diesem ständig wachsenden
neuen jüdischen Proletariat müßten die jüdischen Gemeinden ge¬
recht werden. Hier erwachsen neue Aufgaben, wirtschaftliche und
geistige, uni wir hätten von dieser Stelle etwas darüber hören
müssen. Was gedenkt der Rat diesen neuen Zeichen der Zeit gegen¬
über zu tun ? Wie will er diese Mensch« » an die Gemeinden
fesseln? Hier find wirklich positive, lebendige Aufgaben. - Wir
haben die Verrichtung und das Recht, wenn der Rat sebst nicht
darauf tounnt, ihn darauf hinzuweisen, daß hier ein Feld ist, das
beackert werden muß, wenn das preußische Judentum lebendig
bleiben soll. Lin kleines Mittel zum Beispiel, wenn wir versuchen
wollen, den Wohlfahrtsetat , den Etat für Sozialpolitik besser aus¬
zubauen, und auf den Antrag der Bolkspartei hin, die Selbsthilfe¬
bestrebungen jüdischer Erwerbsloser zu unterstützen. Wir können
von unseren Juden selbst lernen, welche Wege gegangen werden
müssen, sie warten nicht darauf , bis ihnen der Rat von oben
kommt. Aber wir haben dann wenigstens die Verpflichtung, diese
Anregungen aufzunehinen und sorgsam zu beachten, was im
preußischen Judentum selbst vor sich geht. Und wir können heute fest¬
stellen, daß gerade bei den deutschen Juden z. B . in Berlin , bei denen
die Arbeitslosigkeit, wie Sie wissen, in manchen Teilen schlimmer ist
als bet Richtftchen, Bestrebungen im Gange find, dies« unerhörten
Gefahr durch Selbsthilfeunternehmungen gerecht zu werden. Hier
sind neue Aufgaben gestellt, wenn man für lebendiges Judentum
Verständnis hat. Daß man diese Größe nicht spürt , merkt man aber
auch, und darauf hat Dr . Freund bereits hingewiesen, aus dem
völligen Versagen in Bezug auf die Einnahmeseite des Etats . Der
Herr Vorsitzende des Rates hat sich ausdrücklich die polttifchen Ver¬
handlungen Vorbehalten. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich
auch auf diesem Gebiet mit der Tätigkeit unseres Vertreters
keineswegs zufrieden bin . Hier scheint der Rat im ganzen, ver¬
sagt zu haben. Eg wäre seine Verpflichtung gewesen, wenn
Dr . Klee öfter verreist war, rechtzeittg einen Ersatz zu stellen. Jetzt
rennt man zwei Tage vor Toresschluß zum Minister und fragt:
Was ist nun mit den Staatsbeihilfen ? E» gab politische Aufgaben,
bei denen sich die Herren vom Rat mehr Mühe gegeben haben.
Hier aber war eine Lebensaufgabe. Wichtiger, als die Gemeinde
gegen einen einmütigen Beschluß des Rates aufzuputschen, wäre
es gewesen, Pofittves für das preußische Judentum zu erreichen.
Meine Damen und Herren ! Der ganze Etat , der Ihnen vorliegt,
ist ja falsche Sie bekommen keine 22b 000, Sie bekommen leider
kich

verraten
, un
»erfüllen
,
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nicht einmal 180 0W) RM . Staatsbeihilfen . Ja , es ist so. Im Etat

de» Preußischen Landtages find eingesetzt 180 MX) RM ., davon
werden günstigstenfalls 80 Prozent bezahlt, davon bekommt der
Halberstädter Verband fein Teil. Mr haben günstigenfalls mit
100000 RM . zu rechnen. Dr . Freund wird es Ihnen leider destätigen. Run ist Folgendes . Wenn Sie der Hauptaufgabe , die Sie
als Hauptaufgabe ansehen, der Unterstützung kleiner leisüing».
schwacher Gemeinden, gerecht werden wollen, dürfen dies« fehlenden
125 000 RM . nicht einfach verschwinden, und ich hoffe, in Ihrem
Sinne zu sprechen, wenn wir dem Rat nicht das Recht zubilligen,
erst nichts zu tun und dann zu sogen, wir haben nebbich kein Geld,
und darum zahlen wir 80 Prozent oder 70 oder 60, und die ganz«
Arbeit ist für die Katz. Und wir beantragen deshalb, daß dieser
Etat Wirklichkeit wird, und wenn die Staatsgelder fehlen, beantragen wir, daß der Ständige Ausschuß berechtigt sein soll, eine
Erhöhung des Notopfers zu verlangen , damit die kleinen Gemeinden wirklich ihr Recht bekommen. Dazu gehört allerdings,
daß die Müdigkeit in vielen Gemeinden dem Rat gegenüber ge¬
brochen wird, und die kann nur dann gebrochen werden, wenn der
Rat und Berbandstog sich politischen Aufgaben zuwenden. Damit
will ich ganz ftttg auf die sehr bemerkenswerten Ausführungen
der Herren Dr . Seligsvhn und Dr . Holländer eingehen. Bei Herrn
Dr . Seligsohn hat mich nichts so sehr interessiert wie die ein«
Bemerkung, er dankt dem Rat für seine politische Arbeit, er bittet
ihn, darin auch weiterhin fortzufahren . (Zuruf Dertheim .) Herr
Werlheim, mich bringen Sie nicht aus dem Konzept, es gelingt
Ihnen nicht. Nun sagt Herr Dr . Seligsohn aber weiterhin : Dem
EV. muß diese Arbeit Vorbehalten we5 >en, wir können kein« Abwehravbeit treiben und widerspricht sich damit selbst. Ich glaube,
daß wir hier in der Tat zu einem Kernproblem kommen. Diese
ganze Abwehrarbeit , von der ich nicht» halte, soll von mir aus
ruhig der EB . weitermachen, meinen Segen hat er. Daß man sich
aber unter politischer Arbeit nur Abwehrarbeit vorstellt, das ist
doch das interessante an der Sach«, und hier sollten Sie doch
sehen, daß wir wirklich von zwei verschiedenen Dingen sprechen.
Herr Holländer sprach in seinen Ausführungen , die ich nicht unter¬
schreiten kann, den Satz: Selbstschutz durch Selbstbtldung , und
diesem Satz stimmen wir zu. Und wenn Sie das schon gelernt
haben, so ist mir ganz unverständlich, weshalb Sie mit so fanatischem
Eifer gegen die Selbstbildung der Juden durch di« jüdische Schule
kämpfen. (Starker Betfall bei der Volkspartei.) Für uns ist di«
politische Arbeit nicht Abwehrarbeit , für uns ist die politisch«
Arbeit der Aufbau des deutschen Judentums und des preußischen
Judentums . Ich behaupte, wenn nur «in geringer Teil der ungeheuren Summen , die im besten Glauben jahraus , jahrein für dies«
Broschüren, Traktätchen und Versammlungen , die alle von uns
gelesen und besucht werden, die offenbar aber die andere Seite
nicht erreichen, der wirklichen Aufbauarbeit in Deutschland zugewkesen worden wäre, hätten wir auf wirtschaftlichem Gebiet ganz
ander« Möglichkeiten. (Zuruf von den Liberalen : Das behaupten
wir für Palästina auch!) Wenn Herr Woyda darüber geklagt hat,
daß er , übrigen » auf Grund eines alten Antrages von uns , nur
10000 RM . für die Darlehenskasse habe, die unter Leitung von
Herrn Woyda guft Fortschütte gemacht hat, dann haben Sie hier
einen Beweis , was man mit geringen Mitteln Positives tun kann.
Auch auf wirtschaftlichem Gebiet haben wir Möglichkeiten, dieses
zusammenbrechend« Judentum wirtschaftlich zu stärken. Positiv
, weil wir
muß man denken, nicht nur negativ . Es geht uns schlecht
Träger jüdischen Schicksals find. Der weiß draußen noch viel da¬
von? Hier wäre es Aufgabe, die Juden durch Selbstbildung zu
erziehen und ihnen klar zu machen, daß man sein Schicksal mit
Stolz und Würde und Selbstbewußsein erleben kann (Zuruf Wertheim: Aber nicht mit Geschrei!) Sie dürfen mir nicht Geschrei
vorwerfen. Wir haben die Aufgabe, uns klar zu machen, wie wir
dieses preußische Judentum in diefer Frage erziehen können.
Da scheinen mir in der Tat einige Ausführungen , von Dr.
Holländer interessant zu ftin . Hier haben wir interessant« Ding«
gehört, hier hecken wir endlich einmal das Eingeständnis von
Holländer bekommen, daß diese jahrzehntelang « Arbeit vergeblich
gewesen ist (Zuruf : Vergeblich nicht. Nicht die Erfolge getragen hat
wie überall !), noch keine Früchte getrogen hat. Das ist bezeichnend.
Was hat man uns erzählt und dem preußischen Judentum ? Daß
durch dies« Bekämpfungsarbeit verhindert wird, daß die anti¬
semitische Bewegung groß und stark wird. Und wir haben nur
eines gesagt: Dies« ganze Apologetik geht am Objekt vorbei. Es
ist interessant zu hören, daß es deshalb fo schlimm geworden ist,
weil die deutschen Kinder kein« Apologetikkunde gehabt hätten.
Wenn also unsere Lehrer und Kinder besser erzogen worden wären.

dann wäre der Antisemitismus nicht so stark gestiegen. Aber nicht
Apologetik sollten Sie treiben, sondern wirkliche, jüdische, positive
Kenntnisse erlangen . Und damit komm« ich zu einem Punkt , der
mir sehr bedeutsam scheint und den ich deshalb behandle, well ich
gehört habe, daß in Ihrer Fraktion entgegen der Haltung im Haushaltsausschuß ein anderer Beschluß gefaßt worden ist. Mir ist mitgeteilt worden, daß die liberale Fraktion beschlossen hat, gegen
einen Einigungsantrag zu stimmen, den wir im Haushaltsausschuß'
in der Frage de» Hechaluz gefaßt haben. Ich halt« es nicht für
notwendig, über die Frage des Hechaluz hier zu sprechen. Für
uns ist diese Frag « unabdingbar . Das ist unsere Jugend , die ein
Recht auf Förderung hat. Denn Sie den Etat verabschieden
wollen, müssen Sie sich in dieser Frage mit uns einigen. Hier
geben wir mcht nach. Da Sie zur Verabschiedung des Etats unser«
Stimmen brauchen, da Dreivierte lmehrheit notwendig ist, so überlegen Sie es sich. Dir haben nicht mehr notwendig, darüber zu
reden, daß dies die beste und schönste jüdische Jugend ist, die wir in
Deutschland haben, die einzig«, die Produktivierungsmaßnahmen
durchführt. Dir verlangen dies Recht, das erwächst aus einem Be¬
griff, den Sie auch übernommen haben, um ihn zu mißdeuten, au»
dem Begriff der Einheitsgemeinde . Die diese Einheitsgemeinde
aussieht, dazu noch einen Beweis. Die jüdisch-liberal« Zeitung hat
in ihrer Rümmer vom 10. Januar , sie ist ja inzwischen neu entschlafen und neu erstanden, einen Artikel gebracht, der hieß: Un-~
freiwillige Subventionierung der Gottlosenbewegung durch den
preußischen Landesverband . Es steht darin : Der preußische
Landesverband zahlt Arbeiserkulturoerrinen Subventionen , die bk
Gottlosenbewogung predigen und fördern . Der Artikel ist von A
bis Z unwahr . Der Rat hat ihn gelesen und hat von mir al» dem
Antragsteller der Subventionen für di« Kulturverein « den Nach¬
weis verlangt , daß dieses Geld nicht an Kommunisten geschickt
worden ist. Ich habe nachgewiesen, daß es auch kommunistische Vereine
gibt, die von uns kein Geld bekommen hccken. Ich höbe diese Antwort an den Rat gegeben. Er hat ste geprüft und für richtig be¬
funden . Die jüdisch-liberale Zeitung hat di« Berichtigung nur
gebracht, sie hat den Rat gebeten, ihr Auskunft zu geben. Der
Rat hat es nicht für notwendig gehalten, diese Auskunft zu geben
und dazu beizutragen, daß «in« Mitteilung , die dem preußischen
Judentum schweren Schaden ungerichtet hat, richtig gestellt nrfrt».
Keine Zeitung, die diese Mitteilung gebracht hat, hat es daraufhin
für notwendig gehalten, diese unwahre Rotiz zurückzunehmen.
Der Rat ,hat es nicht für fein« Aufgabe gehalten, di« Zeitungen zu
widerlegen und den Preußischen Landesverband vor schwerem
Schaden zu bewahren. Und nun zum Schluß. Hier ist mit dem
Worte Erfolg «in eigentümliches Spiel getrieben worden, und unser
Hinweis auf den Mißerfolg der Tätigkeit des LB. wurde beüntwortet mit dem Hinweise auf «inen angeblichen Mißerfolg der
Arbeit in Palästina . Mr sehen den Berichten über Erfolge und
Mißerfolge der Palästinaarbeit sehr ruhig entgegen. Aber wir
müssen doch bemerken, daß wir die Arbeit des EB. nie gestört
haben — trotzdem dieser Mißerfolg. Wie aber ist es mit Palästina?
30 Jahr « lang haben Sie die Arbeit für Palästina gestört, 30 Icchr«
lang haben Sie mit Feuer und Schwert dagegen gekämpft, daß
wir in Palästina arbeiten , und nach diesen 30 Jahren dürft « wir
feststellen, daß wir ungeheure Schwierigkeiten hatten , daß die
Schwierigkeiten auch heute noch fchr groß sind, daß inzwischen aber
drüben 180 000 Juden leben, die gewiß kein leichtes Leben haben,
die aber als freie Juden «in freies Dasein führen, nicht mehr geduldete Staatsbürger , sondern freie Menschen in einem jüdischen
Lande.
Abg. Sanitätsrat

Dr . Peyser:

Ich

habe di« Fraktions¬

sitzung der liberalen Fraktion , deren Hospitant ich bin, nicht mit¬

gemacht, als man sich mit dem Hechalu- beschäftigte, sonst würde
ich meine abweichende Meinung -um Ausdruck gebracht haben,
wie ich bas früher im Sozialausschuß getan habe. Ich bin
nämlich für eine Bewilligung der Mittel aus folgenden
Grütcken. Ls kann mir ganz gleichgültig fein, oft dadurch eine
Anzahl von Leuten gefördert wird, die nach Palästina gehen
oder die ihren Zionismus in Deutschland weiter treiben, wenn
nur die Haupfforderung erfüllt wird, nämlich die Berufsumschich¬
tung, die wir anstreben, so baß man Menschen wieder mit dem
Boden verbindet und sie zu Ackerbauern, Gärtnern us» . ausbildet,
sie fönst körperlicher Arbeit oder einem Handwerk zuführt in einer
Zeit, die an einer Hypertrophie der intelkktuülen Berufe leidet.
Aus diesem Grunde bin ich für Bewilligung . — Zu dem Etat hätte
ich noch vvrzuschlagen: Wir « ollen überall sparen ; wie denke»
Sie Wer die Anregung , die stenographischen Berichte diefer Bev-
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sammlung dadurch weniger kostspielig zu gestalten, daß wir di«
Etatsreden , die gehalten worden find, diesmal nicht im Druck er¬
scheinen lasten, sondern statt jeder «ine Fußnote machen, z. B.
vgl. dieselbe Red« im ersten, zweiten und dritten Jahrgang.
(Zwischenruf Kareski.) Unterbrechen Eie mich nicht! Oder wollen
Sie wieder ein« ähnliche Lärmszene Hervorrufen wie im vorigen
Jahre ? (Kareski: Ich wollte Ihnen nur einen Tip geben.) Ich
'brauche Ihre Tips nicht, die in letzter Zeit übrigens sehr schlecht
waren . (Große Heiterbeit.) Man brauchte also nur eine Fußnote
zu machen. Zum Punkt Deutschtum, vergleiche Reden Holländer,
Peyser ; zum Punkt Palästina vergleiche Reden — da wollen wir
aber nicht Herrn Blumenftld nehmen, sondern di« von Herrn
Badt und Herrn Goslar . . Wenn ich offen sein darf , es klang dies
Jahr «in bißchen schwächer aus der Rede von Herrn Blumenftld
als das , was in den letzten Jahren die Herren von der Volkspartei
gesagt haben. Darum ist es auch in Ihrem Interesse, wenn di« Reden
nicht gedruckt werden. Hat es denn einen Zweck
, «inen Landes¬
verband zu gründen und die Hauptzeit der Plenarfitzungrn dazu
zu verwenden, daß man sich über die grundsätzlichen MeinungsVerschiedenheiten
, die vorhanden find, und di« vorhanden sein
müssen, und die nach menschlichem Ermessen noch lang« vorhanden
sein werden, immer wieder mit anderen Dorten und , wie ich zugeben will, mit geistreichen Gedankrngängen auseinandersetzt? Das
ist kein« praktische Arbeit . Ich möchte ganz ernsthaft sagen: In
einer Zeit, die pvcktische Arbeit so erfordert , wie es Herr Berger
ganz richtig ausgeführt hat, sollten wir ein bißchen in uns gehen.
So schön die RÄ>en find, sollten sie auf ein Minimum beschränkt
werden, wie ich es zu tun gedenke. Ich widerspreche dem, was
Herr Berger gesagt hat, als liberaler Jude , daß wirtschaftliche
Organisationen zur Linderung der Rot des Judentums erst ihre
Entstehung den Zionisten verdanken. Ich überlasse es besseren Kennern . Ihnen nachzuweisen, daß derartig Dinge schon seit Jahren
von Liberalen angestrebt und in die Tat umgesetzt wurden . .Es
hat auch keinen Zweck
, sich mit Herrn Dr . Lohn auseinanderzu,
setzen, ob man sich als Mitglied einer nationalen Minderheit
wohlfühlen kann und soll. Ich wünsche es ihm von Herzen, daß
er dort di« Ruhe findet, auf die er seit langem berechtigten An¬
spruch hat . Ich dagegen verzichte. M . H. Zionisten! Ihnen billig«
ich Ihre Denkungsart in vollkommenem Respekt zu und verlang«
nur , daß Sie auch meinen Freunden , di« in erster Reihe Deutsche
sind, diesen Respekt zeigen. Und als guter Deutscher und Jude,
bei dem «ine vertikale Teilung ebensowenig möglich ist wie bei
einer chemischen Verbindung , sage ich Ihnen : Und wenn Deutsch,
land jetzt durch das Schlimmste hindurchgehen sollte, was einem
Kulturvolk passieren kann, wenn es hindurchgehen müßte durch
Zeiten, in denen man an völkerpsychologischen Irrsinn glauben
muß, wir werden Deutsche bleiben in unserem Fühlen und werden
das Beste des Deutschtums mit unseren nichtjüdischen Brüdern
zusammen durchhalten in ein« bessere Zeit. (Bravo ! bei den Li¬
beralen .)

einer Million beibringen (Gehr rlr^ igl), stehen im umgekehrten
Verhältnis zu dem, was sonst in diesem Saal und in anderen Sälen
rednerisch geleistet wird, wenn «» sich um Etat » von Milliarden
handelt. (« Ähr richtig!) Wozu kommen wir denn eigentlich zusammen? Was sollen uns denn immer dies« Auseinandersetzungen?
Wir wissen, die Zionisten und die Liberalen , die Dokrsparteller
und Eentrolvereinler kommen nicht miteinander zusammen. Aber zu.
sammen sind wir gekommen in einer Zeit, der schwersten, die wir
kennen, und da sollte man doch von allen Seiten dasjenige , was
positiv sich darbietet, zusa mme nfa ssen und sollte die Rot unserer
Zeit und die Rot unserer kleinen Gemeinden — nebenbei demerkt: Nicht ein« einzige Fraktion hat gesprochen, welche nicht
dieft Rot betont hat ! — durch geeignete Hilfeleistung zu lindern
versuchen. Warum immer und immer wieder diese Gegensätze gegen¬
einander aufinarschieren lassen? Warum immer sich in diesen
großartigen DiÄuffionen ergehen, die wir in jüdischen Dingen
seit dreißig Jahren zu hören bekommen? Wir freuen uns über
alles, was auf jüdischem Gebiet erreicht wird, sei es in Palästina,
fei es in Deutschland. Nicht o&et können wir uns darüber freuen/
daß das deuffche Judentum und speziell das preußische Judentum
— das beweist der heutige Nachmittag — nichts gelernt und nicht»
vergessen hat. (Richtig! Beifall .)
Präsident Stern:
Die Generalaussprache zum Etat ist geschlossen
. Meine Damen und Herren, eine Berichtigung dessen, was
ich Ihnen über den Haushaltsausschuß mitgeteilt nabe: Der Haus¬
haltsausschuß tagt erst morgen nach der Spezialdebatte erster
Lesung. Wir kommen nunmehr zu dem Punkt „Reichsver¬
band *.
Das
Wort hat Herr Kammergerichtsrat Wolff.
Präsident des Rats Kammergerichtsrat Wolff: Da ich jetzt
das Wort habe, benutze ich die Gelegenheit, um auf den persönlichen

Angriff zurückzukommen, den Herr Blmnenftld sich mir gegenüber
gelastet hat. Es lohnte mir nicht der Mühe, deswegen das Wort
besonders zu ergreiftn . Ich will auch jetzt nur sagen, daß ich es adlehn«, auf die ungehörige Form zurückzukommen, in der Herr
Blumenftld sich mit meiner Person befaßt hat. Ich halte es für
überflüssig, einem Manne zu antworten , der sich durch die Form
seines Angriffs selbst gekennzeichnethat. In der Sache selbst würde
ich antwoften , wenn er gesagt hätte, worauf er hinzielt«. Ich kann
es mir zwar denken, aber auf «ine bloße Vermutung hin kann
ich kein« Gegenrede halten . Er hat von Sabotage gesprochen, aber
nicht erklärt, worin die liegen soll. Es ist das kein schmeichelhafter
Ausdruck und es wäre deshalb feine Pflicht gewesen, nachdem er
ihn gebraucht hat, zu sogen, was er eigentlich meint. — Und nun
zum Reichsverband. Ueber diesen hat Ihnen der Rat eine Mitteilung gemacht, die sich als Vorlage zu Punkt 6 der Tagesordnung
bezeichnet. In der Zei^ als diese Mitteilung gedruckt wurde, stellte
sie noch keine Borlage dar , denn es war «tn endgültiger Beschluß
des Rates noch nicht gefaßt worden. Hinsichtlich des Inhalts dieser
Mitteilung bezieh« ich mich auf sie selbst. Es ist allgemein bekannt,
Präsident Stern:
Das Wort hat Herr Rabbiner Dr . Rosen¬ wie es sich mit ber Geschichte des Reichsverbandes verchält. Mehrere
thal . Er ist der letzt« Redner zum Etat , dann ist die General- Jahre hindurch ist der Versuch gemacht worden, ihn zustande zu
debatte geschloffen. Wir beginnen dann gleich mit dem Reichs¬ bringen. Es ist zunächst mit den anderen Landesverbänden ververband und hoffen, daß wir in etwa einer Stunde fertig sein handelt worden. Es wurden Entwürft verfertigt , die aber hier
werden.
* der Ablehnung verfielen. Es ist dann ein Ausschuß gebildet worden,
der weiter gearbeitet hat. Der vorige Verbandst »» hat den AusAbg. Rabbiner Dr. Rosenthal: Meine verehrten Damen und schuß durch Mitglieder dieser Versammlung ergänzt , und zwar
durch di« Herren Holländer, Breslauer , Kollenscher und Löb. Der
Herren ! Ich habe zunächst einmal mit der Mitteilung zu drinnen,
hat sich mit dem Entwurf in mehreren Sitzungen be¬
daß ich in die Bresche eingesprungen bin für einen anderen Kol- Ausschuß
schäftigt
.
Es
eine Einigung zustande, deren Riederschlag der
legen aus unserer Fraktion , Herrn Oberrabbiner Dr . Altmann, Entwurf in kam Fassung
{ft, oft Ihnen gedruckt vovliegt. Di«
und daß ich eigentlich weder vorbereitet noch in der Stimmung bin, Erörftrungen der
im Ausschuß betrafen im wesentlichen nur die stritin Zusammenfassung dessen, was wir bisher gehört h«ch«n, ein Wort
tigen Fragen . Ich kann mich über sie kurz fassen, da sie allen
zu Ihnen zu sprechen. Nachdem ich aber gegen meinen Willen bekannt sein diivfftn. Es handelft sich zunächst
um dft Organe
veranlaßt wurde, zu Ihnen zu reden, möchte ich in bezug auf die der zu gftindeichen Reichsorganisation , insbesondre
darum , ob,
Debatte, die wir gehört haben, und auf die Stunden , die uns b«. wie im Landesverband , ein Rat und «ine
Tagung eingefttzt werden
reitet worden sind, folgendes bekeiuren: Ich glaube, ich bin nicht soll. Man
hat sich Im Gegensatz zu den früheren Entwürfen dafür
der einzige hier im Saal , der durch den Verlauf des heutigen Rach, enffchieden das
Einkammersystem zu
und demzuftlge nur
mittags auf das tiefste enttäuscht ist. (Bravo ! Sehr richtig!) Ich eine Rekchtagung vorgeschlagen. Manwählen,
ist
sogar
so « eit gegangen,
glaube, daß sich da vielleicht unter uns di« Hälfte oder auch eine darauf zu
verzichten, daß dies« Reichstagung au » unmittelbaren
Mehrzahl findet, die ruhig sagt: Die Stunden , die wir heute hier Urwahlen hervorgeht.
Es herrschft Einigkeit darüber , daß man
erlebt haben, sind verloren« Stunden . (Zustimmung. Ruft:
sich das ersparen könnte und daß es genügen würde, wenn dftWir sind ganz anderer Auffassung.) Ich bin kein Politiker , und ftnigen
Organe der Landesverbände, dft au » Urwahlen hervorich werde trotz der dringenden Aufforderung de» Vorredners
gegangen find, durch Delegatton dft Mitglieder der Reichstagung
keine Polifik in diesen Saal heretnbringen . Ich bin an dieser bestimmen würden . Für dft Landesverbände, die «kn au » Urwahlen
Stelle nichts andere» als Jude . Aber so viel weiß ich nun doch hervorgegangenes Organ nicht besitzen, ist ein« Karenzzeit voraus den Zeitungen: die Reden, die Ideologien , Philosophien und gesehen. Ferner war man sich einig, daß dft Streitfrage wegen
Theorien, die wir zu unserem ärmlichen Etat von noch nicht der Bildung von Unterrichtsausschüssenausgeschaltet werden müsse.

den anderen Landesverbänden zwar nicht befinden, aber beraten
soll«. Man hat die Anträge dem Ausschuß als Material überwiesen. Der weitere Werdegang würde der sein: Der Ausschuß
tritt zusammen, prüft den Entwurf , den er als Grundlage benutzt,
sowie alle Anträge , die gestellt werden, und verhandelt mit den
anderen Landesverbänden . Venn er fertig ist und zu einem end¬
gültigen Entwurf gekommen ist, muß er die Sache nochmals dem
Rat zur Beschlußfassung vorlegen, es sei denn, daß er die Vollmacht erhält , mit den anderen Landesverbänden abzuschließen.
Eine gewiss« Schwierigkeit besteht fiir die Zustimmung des Derbandstags . Der Rat tritt ja öfter zusammen, alle paar Monate;
eine sehr große Verzögerung wird daher nicht eintreten , wenn der
Rat sich noch einmal mit dem Reichsverband befassen muß. Dagegen würde die Verschiebung bis zur nächsten Tagung des Verdie Sache um ein ganzes Jahr verzögern. Ich möchte
bandstages
Es war nun die Frage , wie weiter verhandelt werden sollte. Ihnen in dieser Beziehung keine Vorschläge machen, aber zur
Die Bildung der Reichsovganisation war auch Gegenstand der Be- Erwägung anheimgeben, ob es nicht angängig wäre, "daß der Bersprechungen in der Reichsarbeitsgemetnschast, in der wir mit den bandstag seinen Ständigen Ausschuß ermächtigt, endgültig zu dem
übrigen Landesverbänden zusammensitzen. Diese haben dort den Reichsverbandsentwurf , der ihm vom Ausschuß zugehen wird,
Wunsch ausgesprochen, nach Fertigstellung des Entwurfes durch Stellung zu nehmen.
unseren Ausschuß eine gemeinsame Beratung des Ausschusses mit
den anderen Verbänden stattfinden zu lassen. Sie wollten durch
Abg. Dr . Epstein: Der Weg, den die Idee des.Reichsoerbandes
Teilnahme an dieser Beratung zu der Schaffung eines Entwurfes
gegangen ist, von dem einheitlichen und großzügigen Ent¬
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Weise er selbst Stellung nehmen sollte. Es ist schon vorhin ange- daß der Herr Vorredner sich in einem
deutet worden, daß inzwischen aus Süddeutschland der Wunsch er behauptet , in dem Ausschuß sei «ine Einigung auf den Ent¬
. Das
an uns gelangt ist, eine endgültige Stellung zu dem Entwurf noch wurf, der hier vorgelegt worden ist, zustande gekommen
wir mit
nicht zu nehmen, weil man dort das Gefühl hatte, daß die gemein- ist nicht der Fall , ich habe das festzustellen. Da
same Beratung leichter durchgeführt werden würde, wenn eine den Widerständen zu rechnen haben, di« der ein Zehntel
Festlegung des Preußischen Landesverbandes noch nicht vorlieqen des deutschen Judentums umfassende beutsch-jüdische Partikulawürde. Diesem Wunsche haben wir Rechnung getragen. Der Rat rismus uns macht, und da anderseits wir von der jüdischen
hat sich gestern damit begnügt, den Entwurf des Ausschusses Bolkspartei ' seit Jahrzehnten die Träger dieser Reichsverbandsdurchzuprüfen, und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß er eine ide« waren und sind und alles tun müssen, um zu seiner
geeignete Grundlage für Verhandlungen bietet. Er hat damit die Durchführung zu gelangen, haben wir Ihnen heute den Entwurf
Grundsätze des Entwurfs als annehmbar erklärt, und dem Wunsch einer Verfassung des Reichsverbandes der deutschen Juden vor¬
Ausdruck gegeben, mit diesen Grundsätzen in Vechandlungen mit gelegt, der einen weitgehenden Verzicht auf unsere idealen
den anderen Landesverbänden einzutreten . Rur zwei Fragen sind in Wünsche darstellt. Dieser Entwurf lehnt sich in seinem Aufbau,
der gestrigen Sitzung des Rates zur Erörterung gekommen. Die ein« um Hindernisse aus dem Weg« zu räumen , eng an den liberalen
war die Frage des Namens der Reichsorganisaftön, eine Frage , die in Entwurf an . Das werden Sie bei einem Vergleich leicht festdem Ausschuß nicht geklärt werden konnte, weil über den Namen bei
ftellen können. Diese Gesamtorganisafton soll, wie das ja auch der
der Abstimmung Stimmengleichheit herrschte. Es waren zwei Rat beschlossen hat, den Namen führen : Reichsverband der deutNamen vorgeschlogen worden, der «in«: Reichsverband der deutschen schen Juden . Er soll sich als Gesamtvertretung des askenasischen
Juden , der andere : Reichsbund jüdischer Gemeindeverbände. Auch Judentums Geltung verschaffen und seine Sftmme erheben
im Rat hat die Abstimmung über den Namen, wenn auch nicht können vor der Oeffentlichkeit, vor allem vor der Regierung , und
ganz, so doch beinahe Stimmengleichheit ergeben. Der Name Reichs- soll die Gesamftnteressen des deutschen Judentums vertteten , sich
verband der deutschen Irck>en ist im Rat mit 18 gegen 15 Sftmmen nicht nur auf den religiösen Bezirk beschränken, wie es jener
angenommen worden. Da der Rat in dieser Frag « entschieden Entwurf tut . Auf diese Verengung seiner Kompetenz können
hat , scheint es mir wünschenswert, zu ermitteln , wie diese Ver¬ wir uns nicht einlassen, wenn wir nicht unwahrhaftig handeln
sammlung sich zu ihr stellen wird . Es wäre auch zu begrüßen, wollen. Wir würden auch mit der Wirklichkeit nicht übereindaß gerade zu dieser Frage eine Ergänzung des Entwurfes statt- sftmmen, die ja den Ausaabenkreis der deutschen Juden viel weiter
findet, bevor die Verhandlungen mit den anderen Landesver- zieht. Es gibt, wie Sie alle aus Erfahrung wissen, überhaupt keine
bänden beginnen.
jüdische Gemeinde, die nicht ein vielfach umfassenderes Gebiet
behandelt als den rein religiösen Bezirk, und Sie sieben auch all«
Im Rat ist weiter zum Gegenstand eines Antrages eine Be- nickt mehr aus dem Standpunkt der Erklärung , die Sie vor einer
stimmung gemacht worden, die in § 1, zweiter Absatz, des Entwurfs
Reihe von Jahren unterschrieben haben, und in der stebt. daß Sie
enthalten ist. Es heißt dort : »Die Aufgaben des Reichsoerbandes non den christlichen Mtbürgern nickts anderes unterscheid« als
sind innerhalb der Grenzen zu erfüllen, die ihm als religiöser der Glaube. Sie müssen also schon mit dem, was ist, Ernst machen.
Gemeinschaft gezogen flnb.* Don volksparteilicher Seite wurde Unter den Beispielen, die der liberale Entwurf anführt -für das
beantragt , diesen Satz zu streichen. Der Antrag ist aber abgelehnt Täftakeitsqebiet des Reichsverbandes, ist auch die Derttetung der
worden. Der Rat hat sich damit auf den Standpunkt gestellt, daß deutschen Juden gegenüber den Inden des Auslandes bei religiöser
es bei dem Wortlaut des Entwurfes bleiben solle.
und sozialer Arbeit aufgeführt : Hier ist der religiösen die soziale
Arbeit gegenübergestellt, so daß die Eingängsdefinifton der Kompe¬
Damit Hab« ich alles «rwA>nt, was ich aus der Verhandlung tenz des Reichsverbandes des liberalen Entwurfes hierzu gar
des Rats über die Reichsorganisation hervorheben könnte. Ich nickt paßt. Gerade nach Ihrer Behauptung sind die religiösen
möchte Ihnen anheimstellen, einen Beschluß zu fassen, der dem Aufgaben Landessache, sie wurden von Ihnen so bezeichnet. Run
des Rates entspricht, also zu erklären, daß der Entwurf als Grund¬ weiß ich, weshalb Sie die Aufgaben des Reichsverbandes ablage für weitere Verhandlungen geeignet ist. Ferner würde ich grenzen wollen auf dieses Gebiet, das nach Ihrer Behauptung
Sie bitten , einen Beschluß nach Ihrem Ermessen über den Namen eine Landessache darstellt. Dir können in diesem grundsätzlichen
des Berbande » zu fassen. Endlich wild hier zu befinden sein über Punkt nicht nachgeben. Dasselbe gilt auch noch für «ine besonders
etwaige Anträge , die aus der Mitte dieser Versammlung gestellt wichttge Bestimmung im Aufbau des Verbandes , auf di« der
werden. E » ist mir bekannt, daß solche in Aussicht stehen, sie find Referent nicht «ingegangen ist, oder wenigstens zu kurz einwohl auch schon eingegangen . Im Rat hat man sich dahin schlüssig gegangen ist, so daß man den wirklichen Inhalt nicht ganz hergemacht, daß über derarftge Anträge der Ausschuß zusammen mit

Bekanntlich genügten bi« in Aussicht genommenen zwei Ausschüsse
nach Ansicht ber Dolkspartei nicht, sie stellt« vielmehr bie Forderung , auch «inen zionistischen Unterrichtsausschuss zu gründen . Man
hat geglaubt , unter diesen Umständen von der Bildung von Unterrichtsausschvffen vollständig absehen zu sollen. Bei Beratung von
früheren Entwürfen hatten die süddeutschen Verbände die Forderung erhoben, dass der Preußische Landesverband nicht für sich
allein die Möglichkeit haben dürfe, eine Mehrheit zu bilden. Wir
haben diese Forderung abgelehnt, und eine Vorschrift, daß
Preußen nur mit 49 Prozent der Stimmen vertreten sein dürfe,
in den Entwurf nicht ausgenommen. Das sind die wesentlichsten
Punkte über di« «ine Einigung erzielt worden ist. Das Nähere
finden Sie in dem Entwurf.
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äusfühlen konnte. Nach dem liberalen Entwurf geschicht die Wahl dem Austritt folgende Geschäftsjahr. — Mir fehlt jeder Berder Abgeordneten durch die Derbandstage . Landesverbände aber, stäntmts für diese B estimm ung . Sie ist auch prakttsch schwer
die nicht aus Urwcchlen hervorgegangen find, vor allem find dies durchführbar . Und unter Uffer 5) ist wieder der bevetts elimidie Landesverbände Sachsen und Hessen, die zusammen zehn inerte Passus ausgenommen, daß Ausschüsse der beiden religiösen
Prozent der deutschen Juden umfassen, können bis 1. Januar 1937 Hauptrichtungen gebildet werden sollen, also eine Galvanisierung
ihre Abgeordneten ernennen . Diese Frist bis zum 1. Januar 1937 von zwei H<mptrichtungen im Izchentum. Dir können diese Be¬
ist nicht etwa eine Galgenfrist, sondern hat nur rein dekorativ« stimmung, die «inen Dualismus , zwei Iudentümer vorfieht.
Bedeutung . Nach Ablauf der Frist kann die Reichstagung mit nicht billigen, eine Bestimmung, die sich auch in ihrer praktischen
einfacher Mehrheit bestimmen, daß in diesen Ländern Urwahlen Aumotvkung stark gegen uns richtet. Ich brauche hierzu nichts
zu der Reichsorganisation nach einem gerechten Wahlrecht statt¬ besonderes zu sagen, darüber ist schon früher viel gesprochen
finden sollen. Einen solchen Antrag wüÄen wir von der Dolks- worden. Es sind nur wenige, ober grundsätzliche Forderungen , auf
partei bestimmt am 1. Januar 1937 sofort einreichen, aber er die wir uns beschränken, um das Werk zu fördern , aber auf sie
würde von der Mehrheit dieser Reichstagung abgelchnt werden. können wir nicht verzichten, wenn wir uns nicht selbst aufgeben
Denn würde er angenommen werden, so würden die bestraften wollen. Gegen «in« große und wichtige Gruppe , das find ja Ihre
Landesverbände sofort aus dem Reichsverband austreten , unfc eigenen Aeußerimgen, wird der Reichsverband nicht entstehen,
die Mehrheit würde es nicht wagen, dies« Landesverbände zu und ich möchte dazu noch bemerken, daß es der Prüfung bedarf,
reizen und so den Reichsverband zu einem Torso zu machen. ob nicht die qualifizierte Mehrheit , die für Verfassungsänderungen
Rach unserem Entwurf dagegen, den wir heute vorgelegt haben, vorgeschrieben ist, hier nötig ist. Ich wende mich auch gegen den
müssen in diesen Ländern von Anfang an Urwahlen stattfinden. Vorschlag von ^Herrn Wolfs, daß wir unsere Rechte delegieren
Die sächsischen Herren sagen immer, sie könnten den Ostjuden die sollen. Dir werden vielmehr verlangen müssen, daß wir selbst
gleichen Rechte nicht gewähren, also ein allgemeines Wahlrecht über diesen außerordentlich wichtigen Vorschlag zu befinden
,
nicht schaffen, wenn sie sich nicht der Gefahr einer Ueberfremdung haben.
aussetzen wollten. Dazu möchte ich sagen, daß im Jahre 1921 bei
der Tagung des Deutsch- Israelitischen Gemeindebundes der ver¬
Präsident Stern:
Eine
Spezialerörterung scheint mir
storbene Kommerzienrat Ladewig, einer der Führer der sächsischen aus dem Grunde nicht notwendig, weil, wie ich höre, die Frak¬
Herren , erklärt hat, von der Gefahr einer Ueberfremdung könne tionen darüber einig sind, daß sowohl der offiziell Entwurf als
bei einer Reichsorganisation nicht gesprochen werden. Run hält auch die Zusätze der Fraktionen als gleichberechttgtes Material
man uns entgegen und erteilt uns den Rat , wir möchten doch übergeben werden.
wegen der zehn Prozent sich widersetzender deutscher Juden keine
Schwierigkeiten machen, wir möchten dies« Ungerechtigkeit in Kauf
Abg. Dr . Epstein:
Ich will auf di« Einzelheiten dieses
nehmen, sie sei praktisch bedeutungslos . Sie haben uns so oft er- Entwurfes nach der Anregung , die der Herr Präsident gegeben
erklärt , Sie seien für die Gleichberechtigungder Juden , weshalb hat, nicht weiter eingehen, ich möchte nur das eine in einem
machen Sie nicht Ernst damit , weshalb schaffen Sie nicht Ord¬ für unsere Auffassung wichtigen Augenblick sagen: Es fällt uns
nung in Ihren eigenen Reihen? Ich habe Ihnen diese Frage schon schwer, dem Primat der Landesverbände zuzustimmen und den
so oft gestellt,' ich habe noch nie eine Antwort bekommen. Weshalb großen Gedanken der Organisierung des aschkenasischen Judendulden Sie es, daß Ihre Freund « in Sachsen, Hessen, aber auch tums preiszugeben. Es ist unhistorisch, von einem preußischen,
in Preußen die anderen Juden im Gemeindeleben entrechten? sächsischen
, hessischen Judentum zu sprechen, die Geschichte kennt
Weshalb machen Sie nicht Ernst mit Ihrer Behauptung ? Es ist nur den Begriff des deutschen Judentums . Die Hoffnung aber,
hier früher bestritten worden, aber inzwischen haben Ge es er- die uns oft auf die spätere Wiederherstellung des alten Entwurfs
fahren, daß der Ausländererlaß des Ministers vom 14. August von 1921 oder eines verbesserten Entwurfes gemacht worden ist,
1929 auf Betreiben jüdischer Kreise zustande gekommen ist Diese ist trügerisch. Der Weg wird uns jetzt durch eine solche neu«
Sache ist für uns keine Quantitätsfrage , sondern eine Gewissens- Organisation , wenn wir sie schaffen, verbaut . Die Reichsorgani¬
frage. Wir können nicht nachgeben und werden das auch nicht tun. sation bleibt nicht nur der materielle, sondern auch der geistige
Wir möchten auch nicht, daß der Verband , wenn er zu einem Dach¬ Kostgänger der separatistischen Landesverbände . Sie sind ein
verband degradiert wird, an Bedeutung dadurch verliert , daß er Hemmnis für die Zusammenfassung der deutschen Juden ge¬
nur aus 50 bis 60 Personen besteht, also weniger Vertreter hat worden. Im übrigen möchte ich noch «inen praktischen Punkt
als die Hälfte des Parlaments , in dem wir Uns hier befinden. berühren : Bei den Verhandlungen mit Preußen haben wir ge¬
Gerade dieser Reichsverband soll die Aufgabe haben» sich nach sehen, daß zwar die Gemeinden, keineswegs aber die Gemeinde¬
außen hin Gehör zu verschaffen, und deshalb darf er nicht den verbände als öffentlich- rechttiche Körperschaften Anerkennung
Charakter eines Konventikels annehmen, sondern muß ein re¬ gefunden haben, so daß vielleicht der Weg über die Gemeinden
präsentatives Organ darstellen. Deshalb haben wir in unserem leichter zum Mele geführt hätte . Ich hoffe, mit meinen AusEntwurf den Antrag gestellt, daß 5000 und nicht 10 Q0O Juden
fichrungen bei Ihnen den Eindruck hervorgerufen zu haben, daß
einen Vertreter bekommen müssen. Das hat dann die Wirkung, Sie sich der Berechtigung unserer mäßigen Dünsche nicht verdaß wir etwa 100 Delegierte für die Reichstagunq haben und schließen dürfen.
nicht nur 50. Wenn uns das Argument der Sparsamkeit «ntgegengehalten wird, so möchte ich sagen, daß di« Kosten, die durch
Abg. Rabbiner Dr. H o f f m a n n : Meine Damen und Herren!
diese Erhöhung entstehen, bei einem einmaligen Zusammentritt
im Jahr eine ganz geringe Rolle spielen gegenüber den Bor- Ich habe die Ehre, dem großen Rat des Landesverbandes anzuteilen, dke diese Lösung bringt . Wenn Sie sagen, wir wollen nicht gehören. Da ich aber daneben auch noch «in Mandat als Abge¬
ordneter des Berbandstages innehad«, habe ich das Recht, hier
so viel Wahlen haben, so mache ich Ihnen zu diesem Punkt einen
praktischen Vorschlag, der sehr leicht zu verwirklichen ist: Legen im Plenum zu sprechen. Ich habe den Auftrag erhalten , zu dem
Sie alle Ihre Wahlen zusammen! Es ist nicht schwer zu erreichen, uns vorliegenden Entwurf einer Verfassung für den Reichsdaß zugleich zu den Gemeindevertretungen und zum Landes- verband den Standpunkt der konservattven Fraktton zu vertreten.
verband und . wo nötig , auch zu der Reichstagunq am gleichen Ich will mich kurz fassen. Mr halten den Reichsverband der
deutschen Juden für eine unbedingte Notwendigkeit und sehnen
Tage gewählt wird. Wir sehen in der Oeffentlichkeit bei ärgeren,
bei nichtjüdischen Wahlen, daß diese Zusammenlegung immer das ehebaldige Zustandekommen eines solchen Verbandes aus
mehr an Boden gewinnt. Warum sollen wir uns nicht auch dieser ganzem Herzen herbei. Mr müssen aber doch sagen, daß wir
Sparsamkeit befleißigen? Aber auch aus anderen Gründen möchte gegen manche Bestimmungen und Formulierungen dieses Verfassungsentwurfes ernste Borbehalte machen müssen, und zwar
ich ein« Verringerung der Zahl der Abgeordneten nicht eingeführt
Vorbehalt« aus grundsätzlichen Erwägungen und schweren Gewissen. Die Gesamtorganisation der deutschen Juden muß einen wissensbedenken heraus . Dieser Verfassungsentwurf ist nicht der
Resonanzboden im Land« haben. Dieses Mel würde erschwert erste seiner Art . Es find schon mehrere Entwürfe angefertigt
werden, wenn ihre Vertreter in einem Konferenzzimmer Platz und immer wieder abgeändert worden. Der uns jetzt vorliegende
hätten . Soeben sind Anträge der konservativen Fraktion zu dem Entwurf unterscheidet sich von den vorangegangenen dadurcki.
Punkt Reichsverband verteilt worden, in denen eine Anzahl Ab- daß in diesem Entwurf die Siechte der Mtrwrttätsgruppen und
änderungen gefordert werden. Ich möchte nur die wichtigste be¬ insbesondere die religiösen Belange der gesetzestreuen Streife am
rühren . Unter 2) wird verlangt , es solle eine Bestimmung auf- wenigsten gewahrt sind. Die früheren Entwürfe hatten in diesem
genommen werden, die lautet : Wird der Austritt aus dem Reichs- Puntt gewisse Kaute len vorgesehen, di« der gegemoärttge Ent¬
verband mit religiösen Bedenken begründet, so wirkt er auf das wurf merkwürdigerweise fallen ließ. Ich will annehmrn , daß dies
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ober persönlich auf diesen Abänderungsvorschlag keinen großen Bert
aus Derschen geschah und nicht mit dSser Absicht. Es , muß
daß die leg«. Ich wollte ihn lediglich rechtfertigen. Wichtiger erscheint un»
der
doch mit allem Nachdruck darauf hingewiesen werden
EntVorschlag zu 8 7. Dies« Vorschlag bezweckt die Sicherung
bei den
Marsche der konservativen Fraktion in dem vorliegendenzu ein- der
die
n,
stimme
st
Re
Die
.
Minderhettsgvuppen
der
Rechte
mich
find,
wurf nicht berücksichtigt wurden . Und nun möchte ich
Wahlen zu den einzelnen Landesverbänden verlorengegangen
zelnen Punkten äußern . Bor allem zum Namen des Dechandes.
zufammengezählt
Reichsverband
zum
Wahlen
den
den
bei
sollen
Wir stehen auf dem Standpunkt , daß der Reichsverband
sollen also die
. (Bravo !) und berücksichtigt werden. Die kleinen Gruppen Abgeordnete in
Romen führen soll: Reichsverband der deutschen Juden
Reststimmen
der
liberalen Möglichkeit haben, auf Grund
Ich bitte Sie alle, insbesondere auch die Abgeordneten der
den Reichsverband zu entsenden. — Roch § g des neuen Entwurfes
parteipolitische
keine
Namen
dem
aus
. Dazu fottlem
Fraktion , machen Sie doch
zu tun. soll das Präsidium aus 15 Mitgliedern bestehen
Sache. (Sehr gut !) Der Name hat nichts mit Partekpolitikund dabei wir, daß zwei Rabbiner und Lehrer Sitz und Sttmme im PräsiWir drauchen «inen Namen , der klar, deutlich, zugkräftig liberalen dium echalten sollen. Für diese Forderung sollte ganz besonder»
auch repräsentativ ist. Die unrichtig es wäre, den von « r deutschen die liberal « Fraktton Verständnis zeigen. Betont sie doch mit
GemeindeFraktion vorgeschlagenen Namen „Reichsbund der
Er- Nachdruck den ausschließlich religiösen Charakter der
Landesverbände * zu wählen , soll wbrigens auch folgende ge- vevbände. Wenn die liberale Fraktion konsequent sein will, darf
Kulturträger aus der
wSgung dartun . Zum Ausgabe nkreis des Reichsoerbandes
gegenüber den sie nicht daran denken, gerade die veligtöfen
. E» haben
auszuschalten
HSrt auch die Vertretung der deutschen Juden auf
Juden
deutschen
der
dem Gebiet Spitzenorganisation
. Da möchte ich
Juden des Auslandes und deren Organisationen
gesprochen
Amalek
von
Redner
alle
fast
heute
Sie
ich: Glauben
heißt es : „So
der religiSsen und sozialen Arbeit . Run frage bekannt
, daß wir folgendes sagen. Bei dem Kampf gegen Amalek
.* Wer stützte
denn, den ausländischen Juden sei es überall
Israel
siegte
so
thüringischen wir bloß Moses seine Hand erhob,
zum Son¬
bi»
blieben
hier einen hessischen und württembergischen undwenn
aufgerichtet
sie
daß
,
Moje»
Hände
wir uns aber die
Aron , d«
Sette
und badischen Landesverband haben, so daß,
einer
auf
Also
.
Chur
und
, die nenuntergang ? Aron
Reichsbund der deutschen Landesverbände nennen würden wer Priester , und auf der anderen Seite der Mann aus dem Volke.
und
den führenden
ausländischen Juden wüßten , was wir eigentlich sind
der Auch bet uns sollen Rabbiner und Lehrer mit zusammemoirken,
hinter uns steht? Denn wir aber sagen: Reichsverband
zielbewußt
Gemeinschaft
jüdischen
der
Männern
Ricktjeder
. Und noch
deutschen Juden , so weiß jeder ausländische Jude und
!) Er- um die Hände Moses in unserer Mitte aufzurichten
Mose» auf
standtobte,
jude, was wir sind und was wir wollen. (Sehr richtig
Amalek
mit
Mitglieder eine». Während der Kampf
schweren Zeit dedieser
in
freulicherweise hoben diesem Umstand viele liberalen
wir
Wenn
.
Hügels
des
Gipfel
dem
Ratsdes großen Rate » Rechnung getragen . In der gestrigen den stehen sollen, müssen wir uns über alle kleinlichen Fragen des
sitzung ist mit Stimmenmehrheit beschlossen worden. Ihnen , und Tages erheben, wir müssen einen hohen jüdischen Standpunkt
, das geschichtlich überRainen : „Reichsverband der deutschen Juden * vorzuschlagen
des großen einnehmen, wir müssen das volle Judentum
zur Entfaltung
tatfreudig
ich möchte den Appell an Eie richten, diesem Beschluß
und
lieferte Judentum opferbereit
Kraft wachsen,
die
Maße
Rates beizutreten . — Die wichtigste Aenderung , die wir beantragen,
ungeahntem
in
uns
wird
Dann
.
bzw. di« bringen
überwinden
sieghaft
ist die Ergänzung zu Punkt 1. Sie haben den Entwurf
Schwere
und
Herbe
sich, aber dann werden wir alles
gestärkt und gestählt
Abänderungsvorschläge der konservativen Fraktion vor
Zeit
d«
Röten
und
Sorgen
den
aus
und
diesen
wegen der Dichtigkeit gerade dieses Punktes möchte ich
hervorgehen. (Beifall .)
Passus verlesen : „Die gemeinsamen Anstalten und Einrichtungen
den
von
sie
daß
,
werden
geführt
so
des Reichsverbandes müssen
Es ist bei meinen Freunden d«
können.
Abg. Dr . Breslauer:
Angehörigen aller religiösen Richtungen benutzt werden
ist, in dieser vorgerückten
zweckmäßig
sind
es
Zweifel aufgetaucht, ob
Alle Anstalten und Einrichtungen des Reichsverbandes
ich mich trotzdem ge¬
Wenn
.
ergreifen
nicht
zu
ist
Dort
Wunsch
das
«
noch
«
Stund
ausgesprochen
rituell zu führen .* Auch der hier
einige
protokollarisch
damtt
,
Sache.
geschehen
das
jüdische
ist
meldet habe, so
eine parteipolitische Sache, sondern «ine allgemeine
sonst bet späteren Dervielleicht
die
,
dem
vor
werben
um
,
festgestellt
fordern
Tatsachen
Bürgschaft
diese
(Sehr richtig!) Dir müssen
werden könnten : Der Redner der VolksReichsetwaigen Gewissenskonflikt bewahrt zu sein, in einem, die nicht Handlungen Übersehen
dem »liberalen Entwurf * gesprochen, er hat dem
verband zu wirken, der Anstalten unterstützt und fördert , in dem partei hat von Entwurf
gegenübergestellt, und er hat gegen den
eigenen
Reichsverband
einen
religiös gefichrt find. Wlr wollen einen
Rechte vorliegenden Entwurf . polemisiert. Mt dieser Einstellung tut
alle Gestnnungsgruppen sich heimisch fühlen , in dem di« Interzu¬
religiösen
die
man den Tatsachen Gewalt cm. Mr haben in einem Ausschuß
und insbesondere
der Mnoritätsgruppen
Einschränkung,
einer
mtt
uns
haben
wir
Don
und
,
sind.
sammen gesessen
essen der gesetzestreuen Juden ausreichend gewahrt ongefochten,
. Diese
über di« ich sprechen werde, über den Entwurf geeinigt Herren
volksparteilicher Seite wurde der Absatz zum Kl
die
der
bei
,
Tendenzbestimmnng
di«
innerbetraf
sind
Einschränkung
welcher besagt : „Die Aufgaben des Reichsverbandes
haben
von der Boltspartei überstimmt worden sind. Im übrigen
halb der Grenzen zu erfüllen , di« ihm als religiöser Gemeinschaft
zu
zustande
Werk
das
um
,
gemacht
VolksKonzeffionen
der
Teile
beide
gezogen find.* Ich billige durchaus den Standpunkt
Entwurf,,
liberale
der
nicht
ist
Rates
des
Reichs- bringen . Der Entwurf
padri , daß das Tätigkeitsgebiet des zu gründenden
ich der seinerzett vorgelegt worden ist, sondern ein Kompromiß,
verbandes nicht von vornherein eingeengt weichen sollte. Allein
dessen man in der Fraktton der Meinung war,
mache keinen casus belli au » der Beibehaltung der vorgeschlagenen entwurf , bezüglich
allseitig anerkannte geeignete Grundlage für
das
die
der
jeder,
nunmehr
weil
daß
,
Formulierung . Einmal aus dem Grunde
darauf
geschiglichen
die Betthandlungen gewonnen worden sä . Ich lege Wert
Judentum au» feinen Quellen kennt und es in seiner
gedi«
»
al
nicht
Entwurf
dieser
Juden¬
: Wenn etwa jetzt
Ausprägung betrachtet, weiß, daß die religiöse Sphäre des gehören ftstzufiellen
Bolr»der
von
jetzt
wenn
wird,
angesehen
Grundlage
Sphäre
eignete
tum» keineswegs eng und begrenzt ist. In diese
und die partei Anträge gestellt « erden, die di« grurttlegendsten Punkte
die Pflege des jüdischen Geistes, das Wohlfahrtswesen
des dieses Kompromisses wieder wnstoßen sollen, so besteht auch für
reichhaltige sozial« Arbeit . Und selbst di« würdige Vertretung
uns für weitere Verhandlungen vollkommen« Handlungsfreiheit.
festJudentums nach außen hin sowie die Wahrnehmung der Interessen
Zum
,
ist dann nicht möglich, daß wir auf dieses Kompromiß
Es
Aufgabe
religiöse
sind
Dir
der jüdischen Gemeinschaft find mit «in«
ist.
frei
Sette
andere
die
während
,
können
jene
erden
«
über
gelegt
zweiten halte ich dafür , daß der Reichsverband kaum
Kompromißden
in
wir
die
,
Grundlage
zu trotzdem bereit, auf der
Mittel verfügen wird, die erforderlich wären , um all di« Arbeit
geleistet Verhandlungen gefunden haben, fortzuarbeiten , weil wir etwas
Paragraphen
vovgeschlagenen
des
Rahmen
im
die
,
leisten
Mittel Praktisches zustande bringen wollen. Dem entspricht der Antrag,
werden könnte. Er wird alle Arbeit leisten, für die seine
wird. Er
oder den wir vorlpgen und der morgen verteilt werden
so
als ge¬
»
Rat
des
ausrrichen werden , gleichviel ob wir den Paragraphen
Entwurf
den
sieht
Derbcmdstag
ein« lautet : »Der
anders formulieren . Au 8 6 hat die konservative Fraktton Bor- eignete Grundlage für Verhandlungen mit den anderen Landes¬
Herrn
: Reichsbund
Ergänzung vorgeschlagen, die von meinem geehrten dem
Reichs- verbänden an. Der noch fehlende Rame soll lauten
aus
Austritt
der
»Wird
.
Anträge
redner beanstandet wurde
vorliegenden
Sämtliche
.
auf das jüdischer Gemeindeoerbände
verband mit religiösen Bedenken begründet , so wirkt er glaube werden der preußischen Perhandlungskommission al» Material
dem Austritt folgend« Geschäftsjahr.* — Wir find wohl, , di« überwiesen. D« Perbandstag ermächtigt den Ständigen Aus¬
mit den anderen Landes¬
ich, über den Beobacht erhaben » als ob wir die Absicht hätten
lediglich schuß an sein« Stelle den Abschluß
Ramen des Reichsverden
Was
Austrtttsideologie zu begünstigen. Diese Ergänzung hat
—
.*
vollziehen
verbänden zu
, Bestvttmngen roch Machtgelüsten entgegenzuwittken, bandes cmbetrtfst, so sehen wir - essen Auswahl nicht al» große
den Aweck
im Reichsdurch welche den gesetzestreuen Gruppen die Mitarbeit
aber einen Ramen wählen.
», daß ich politische Streitfrage an ; wir wollen
übrigen
erkläre
Ich
.
könnte
den
«
«
verleidet
verband

—
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der dem Entwurf , der hier vorgelegt wird, wirklich gerecht wird.
Dir beantragen weiter, daß alle Anträge der preußischen Berhandlungskommiffion als Material überwiesen werden sollen. Das
ist erforderlich, weil die konservativ«Fraktion bei den KommissionsVerhandlungen nicht zu Gehör gekommen ist. Einige Anträge
scheinen uns geeignet zu sein, angenommen zu werden, bei anderen
bestehen gewisse, zuiss Teil sogar schwerwiegendeBedenken. Aber
das wird Gegenstand der weiteren Verhandlungen sein. Selbst¬
verständlich werden wir . wenn einer der konservativen ' Anträge
zur Beratung gestellt wird, und auch von unseren Verhandlungs¬
partnern von damals , von der jüdischen Bolkspartei . Anträge
kommen, auch unsere Anträge dann noch bei den Verhandlungen
zu stellen haben. Vir beantragen schließlich
, daß der Verbandstaq
den ständigen Ausschuß ermächtigen solle, an feiner Stelle den
Abschluß mit den anderen Landesverbänden zu vollziehen. Der
ständig« Ausschuß ist der Mikrokosmos des Verbandstages , es sind
alle Parteien darin vertreten . lieber di« Dollmachtserteilung an
ihn führt der einzige Weg, der es ermöglicht, daß die Sache nicht
wieder um «in Jahr verschoben wird. Per den Reichsverband
endlich gegründet sehen will, müßte sich deshalb unserer Auffaffung nach unserem Antrag anschließen. Bei dieser Sache sind
der Worte genug gewechselt, wir wollen endlich Taten sehen.
Schluß 20.07 Uhr.
Präsident Stern beraumt die nächste Sitzung für Montag,
4. April , 9.30 Uhr, an.
Zweiter Berhandlungstag.
Präsident Stern

eröffnet

die Sitzung um 9.50 Uhr.

Ich bitte davon Kenntnis »u nehmen und die Kollegen, die
später kommen, nochmals darauf hinzuweisen, daß heute in diesem
Hause Drenstbetrieb ist und daher die Wandelqänge frei bleiben
müssen. Es ist voriges Jahr unliebsam bemerkt worden, daß zu
laut« Gespräche auf den Korridoren geführt worden sind und der
^Betrieb dadurch gestört worden ist.
Bevor ich die Sitzung eröffne, möchte ich Ihnen von einem
freudigen Ereignis Kund« geben. Unser Kollege Dr . Horovitz ist
heute Rächt Vater seines neunten Kindes und fünften Sohnes
geworden. Ich erlaube^nur , im Romen des Verbandes Massel und
Brache zu wünschen.
Das

Wort

schusses Benario.

hat

der

Berichterstatter

des

Haushaltsaus¬

Abg. Benario:
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
LDer Haushaltsausschuß hat am Freitag unter dem Vorsitz des
Herrn Dr. Ehrlich (Königsberg) in zehnstündiger eingehender Be¬
ratung den Ihnen vorliegenden Haushaltsplan für das Rech¬
nungsjahr 1932/33 eingehend durchberaten und mir den
ehrenvollen Auftrag erteilt , über das Resultat dieser Derhandlungen hier im Plenum zu berichten. Ich muß im voraus Ihre
Nachsicht erbitten , da ich — wenn auch gebleicht von der Fülle
der Jahre — für diese Ausgabe ein Homo novus bin . Zu den Aufgaben des Haushaltsausschusses hätte es vor allem gehört, auch den
Rechnungsabschluß für das Rechnungsjahr 1931/32 zu beraten;
cs ist den Mitgliedern jedoch noch nicht möglich gewesen,
diesen Abschluß zu prüfen . Zstvar machte Herr Schatzmeister
Kareski zu den verschiedenen vorliegenden Erläuterungen und
Vorschlägen noch einige mündliche Ausführungen , indessen wurde
beschlossen
, di« Aussprache über diesen Punkt auszufetzen. Zum
Haushaltsplan wurde leider di« schon gestern in der Debatte fest¬
gestellte Tatsache konstatiert, daß die Einnahmeseite eine überaus
unsichere Grundlage bietet. Demgemäß wurde die vom Schatz,
meister erbetene äußerste Sparsamküt in der Bemessung der Ausgaben vom Ausschuß als oberste Maxime anerkannt . Ich komme
nun zu den einzelnen Kapiteln des Etats : Zum Titel 1) G«.
meinden, dem eigentlichen Arbeitsgebiet des Landesverbandes,
habe ich «inen Antrag gestellt, der einstimmig Annahme fand, der
sich jedoch leider nicht zur Besprechung im Plenum eignet und
lediglich dem Rate mitgeteilt werden soll. Ziffer 1, 2 und 3
wurden gemäß dem Haushaltsplan angenommen, bei Ziffer 4
(Bmcheihüfen und Darlehen) schlägt der Ausschuß vor, statt der

vorgesehenen Summ« von 20000 RM . wieder wie im Borjahr
18 000 RM . einzustellen. Demgemäß schließt Titel 1) mit einer
Endsumme von 444 000 RM.
Der Titel 2) (Beamte) wurde gemäß der Ratsvorlage mit

104 500 RM . angenommen.

Zu Titel 3) (Bezirksrabbinate ) liegt der folgende Antrag der
konservativen Fraktion vor : Der Preußische Landesverband jüdi¬
scher Gemeinden wolle durch geeignete Verhandlungen mit den
Robbinaten , insbesondere mit den Bezirksrabbinaten , Kreis - und
Provinzialrabbinern sowie mit der Lehrerschaft und den Gemeinden
dafür sorgen, daß auf dem flachen Lande und in kleineren Städten
geeignete Unterweisung und Unterrichtung sowohl in religiösen
wie allgemeinen jüdischen Fragen stattfindet , wie auch, daß insbesondere di« schulentlassen« Jugend auf dem flachen Lande und in
kleineren Städten die Möglichkeit hat, in Winterschulen, Winter¬
kursen, Ferienkursen und ähnlichen Belehrung auch in allgemeinen
Disziplinen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens etwa in
der Weis« zu erhalten , wie das seitens der kleingewerblichen
Winterschulen und seitens zahlreicher konfessioneller Iugendverbände mit Unterstützung der staallichen Stellen seitens hierfür ge¬
eigneter Organisationen gescheht. Der Landesverband möge auch
mit den einzelnen Jugendorganisationen wegen der Einfügung
ihrer Kräfte und Kreffe in dies« Arbeit ins Benehmen treten und
nicht vollbeschäftigte jüdische Lehrkräfte bei den bezüglichen Deranstaltungen mit verwenden, auch versuchen, zu diesem Zweck staatliche und kommunale Unterstützung zu erhalten , wobei jedoch der
Landesverband auch selbst in seinen Haushaltsplan einen Betrag
mindestens fiir die Organisation dieser Schulen und Ausbildungs¬
möglichkeiten anknebmen möoe. — Dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen. Zu diesem Titel liegt außerdem noch ein Dezernentenbeschluß vor, lautend : Die Etatsposition Bezirksrabbinate
soll für das Rechnungsjahr 1932/33 den Zusatz erhalten : Hiervon
können bis zu 2000 RM . für Kulturfahrten ausgegeben werden. —
Ter Titel wurde mit 42000 RM . angenommen mit der Maßgabe,
daß der Rat ermächtigt wird, einen Betrag von 2000 RM . für
Kulturfahrten abzuzweigen. Außerdem liegen zu diesem Titel noch
die folgenden Anträge vor : Dr . Merzbach-Frankiurt a. M .: Ich
beantrage , der Rat des Landesverbandes wolle bei Porlag « des
Etas die einzelnen Posten für den Haushaltsausschuß durch Bei¬
lagen genauer spezifizieren: hierbei sollen nach Möglichkeit die
Ausgaben des vorhergehenden Jahres zur Erläuterung der notwendig gewesenen Ausgaben ebenfalls spezialisiert beigeaeben
werden. Ferner ein Antrag Goetz: Ich beantrage , daß der Landesverband sein« Leistungen — die bisherigen und diejenigen, die
er sich für die nächste gukunfti als Aufgabe gesetzt hat — nicht
nur (laut Antrag Merzbach-Frankfurt ) den Abgeordneten, sondern
auch der Oeffentlichkeit bekannt gibt. — Beide Anträge wurden
im Ausschuß angenommen.
Titel 4) (Rabbinerbildung ). Der Ausschuß hat sich eingehend
mit der Frage befaßt, die auch gestern schon hier im Plenum
berührt wurde, der Erhaltung der drei Rabbinerseminare , ob nicht
einerseits mit Rücksicht auf den geringeren Bedarf an neuen
Rabbinerkrästen , andererseits mit Rückst^ auf die gebotene strenge
Sparsamkeit zwei dieser Anstalten oder gar alle drei zusammengelegt werden könnten. Die sachkundigen Mitglieder des Aus¬
schusses wußten dielen jedoch in eingehenden Darlegungen davon
zu überzeugen, daß aus historffchen Gründen sowohl als auch mit
Rücksicht auf die verschiedenen religiösen Richtungen «ine solche
Maßnahme derzeit nicht möglich erscheint. Dagegen hat der Ausschuß nach eingehenden Erwägungen beschlossen
, diesem Titel als
Ziffer 4 «ine neue Position anzufügen : Zuschüsse für Rabbinats»
Praktikanten 4000 RM . Die gründlich« Erörterung dieser Pofitton
ergab, daß einmal die jungen Rabbiner nach bestandenem Examen
die Praris unter der Obhut eines im Amt befindlichen Rabbiners
kennen lernen sollten, daß also schon aus diesem Grund ein Prrcktikanteniabr erforderlich erscheint, daß aber auch dann , wenn ein
junger Rabbiner während seines Studiums ein Stipendium bezoaen bat und noch bestandenem Examen nicht gleich Stellung
findet, ihm eine Unterstützung während eines Jahres zuteil werden
sollte. Der Dorschlag, die Verteilung der Zuwendungen an di«
Rabbinatskandidaten den Seminaren zu übertragen , wurde
nicht für zweckmäßig befunden, schon aus dem Grunde , weil man
den Dozentenkol^ gien bas Odium einzelner Ablehnungen nicht
aufbürden wollte. Der Haushaltungsausfchuß hält die Einstellung
dieser 4000 RM ., welche natürlich nur einen Teil de» wirklichen
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Bedürfnisse» darstellen, für dringlich und M der Erwartung
Ausdruck, daß diejenigen Gemeinden, in welchen Praktikanten
Verwendung finden werden, ihrerseits zu deren Unterstützung beitrogen.
Titel 5) (Ausbildung von Lchrern und Kantoren ) wurde in
der vorliegenden Form angenommen.
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Bei Kapitel II) (Wohlfahrtspflege ) hatten meine Freunde durch die höchsten Gefahren hindurchzusteuern, unter uns selbst
Kämpfe führen ? Soll ich unseren deutschen Dichter zitieren und
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Frakttonsfitzungen inzwischen eine Klärung gebracht haben soll¬
Kapitel V und VI wurden gemäß Ratsvorlage angenommen. ten. Das ist natürlich nur «ine Anregung von mir, ich kann nie¬
manden verhindern , sich zum Dort zu melden und zu sprechen.
Bei Kapitel VII hat der Ausschuß Titel 1) von 11000 auf Zu den einzelnen Positionen stehen fünf Minuten Rcdezeit zur
10000 RM herabgesetzt und einen Antrag Wiener , daß auch die Verfügung.
Berliner Abgeordneten und Ratsmitglieder Diäten in Höhe. von
6 RM . pro Tag erhalten sollen, einstimmig angenommen Es
Ich komme zu Ausgaben , Kapitel I (Deihilftn ). Dazu
wurde durch sorgfältige Berechnung festgestellt, daß die Annahme liegt vor der Antrag der Jüdischen Bolkspartei , der lautet:
dieses Antrages eine Erhöhung der Ansätze nicht erforderlich macht.
.Der Verbandstag «chebt Einspruch gegen die vom preußiKapitel VIII und Kapitel IX wurden gemäß der Ratsvorloge schen Finanzministerium vorgenommen« Festsetzuna der Mittel
angenommen.
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."
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berücksichtigen
. Wünscht sonst noch jemand zu Kapitel l das Dort?
Das ist wM nicht der Fall.
Jetzt kommt Inspektion des Religionsunterrichts ". Da liegen
mehre« Anträge vor. Da müßten mir dann wohl an dieser Stell«
auch die beiden Anträge des liberalen und konservativen llnterrichtsausschusses hinzunehmen, von denen ich allerdings nicht « cht
weiß, wie wir sie hier behandeln sollen, außer daß wir siej dem
Rat als Material überweisen. Es find zwei ausführliche Anträge
der beiden Ausschüsse, di« zum Teil wohl auch nicht ganz konform
gehen. Dann liegt ein Antrag vor über die jüdischen Beamten;
dieser käme bei der BeamtenbesvDung zur Sprächet ' Hierher
gehört ober der volksparteiliche Antrag:
„Der Landesverband wolle dafür Sorge tragen , daß der ge¬
samte Unterricht in den jüdischen Disziplinen im Sinne der
preußischen Schulreform gestaltet wird. Zu diesem Zweck ist eine
von beiden Unterrichtsausschüflen gemeinsam zu bildende Im¬
mission zu ernennen , die Richtlinien auszuarbeiten und durch
Inspektionen und Beratungen durch geeignet« Fachleute auf
Durchführung dieser Richtlinien zu halten hat . Dafür ist schon bei
der Heranbildung von Lehrkräften an den Dorbe« itungsanstalten
für Rabbiner und Lehrer zu sorgen."
Dann ist der Antrag des liberalen Unterttchtsausjchuffes
von der liberalen Fraktion ausgenommen worden und würde
hierher gehören.
„1. Der Rat möge dafür Sorge tragen , daß di« für den
Religionsunterricht bzw. für die Religionslehrer bestimmten Sub¬
ventionen auch wirklich in di« Hände der Lehrer gelangen. Falls
die unmittelba« Auszahlung an die Lehrer nicht angängig sein
sollte, möge die Auszahlung an die Provinzialverbände erfolgen.
Ferner möge der Rat mit allem Nachdruck darauf hinwirken, daß
die von den Gemeinden zu zahlenden Gehaltsbeträge nicht im
Hinblick auf die Subventionen des Landesverbandes zurückgehalten
werden.
2. Als Religionslehrer bzw. Religionsleh « rinnen dürfen nur

solche Persönlichkeiten beschäftigt werden, die di« Befähigung zur
Erteilung des Religionsunterrichts durch wissenschaftliche und pädagogische Borbildung sowie durch die entsprechende Prüfung er¬

worben haben.

3. Der liberale Unterrichtsausschuß hat zur Frage der Pfleg-

schastsbezirke und Inspektion des Religionsunterrichts beschlossen:

a) Die Einrichtung von Pflegschaften ist im Interesse des
Religionsunterrichts tatkräftig zu fördern. Die Pflegschaften
können nicht als Ersatz für die amtliche Inspektion betrachtet
werden.
d) Die Inspektionen können von Rabbinern oder Lehrern ausgeübt werden.
c) Bei der Auswahl der Inspizienten soll neben der pA>agogischen und wissenschaftlichenauch auf di« persönliche
Eignung sorgfältig Bedacht genommen werden.
d) Es ist den Inspizienten zur Pflicht zu machen, nach der
Unterrichtsstunde in kollegialer Aussprache mit dem Lehrer
den Inhalt und das Ergebnis der Lehrstunde zu erörtern.
e) Der Inspektionsbericht ist zur Kenntnis des Leh« rs zu
bringen."
Der konservative Antrag ist Ihnen allen vorgelegt worden.
(Zwischenruf: Wurde erst Freinrg im Unterrichtsausschuß besprochen.)
Das ist etwas anderes . Dann bitte ich Herrn Studienrat Wolff,
zu Punkt 2 das Wort zu nehmen.
W>g. Stud .-Rat Wolff: Meine Damen und Herren ! Wer
die Entwicklung der jüdischen Jugend in den letzen Zcch« n beob¬
achtet hat, hat mit Entsetzen seststellen müssen, in welch starkem
Maße die Bezichungen der jüdischen Jugend zum Judentum zurückgehen. Mit Recht ist dem Religionsunterricht der Dorwurf
gemacht worden, daß er gegenüber den Aufgaben der Gegenwart
versag habe. Aber dieser Borwurf ist nicht so sehr zu richten an
d« , die Religionsunterricht erteilen, sondern ebenso stark an die
Eltern . Der Religionsunterricht in P « ußen befindet sich in einer
Isolierung , viel Schuld daran trägt die seit 1925 in Preu ^ n

bestehende Schulreform, die in ganz starkem Maße den gesamten
Unterricht an den höhe« n Schulen umgestaltet hat . Der Religionsunterricht aber, der Unterricht in den gesamten jüdischen Dtsziplinen, hat diese Reform nur zum Teil mitmachen können, nur
da, wo einzelne Leh« r Verständnis für diese Aufgabe hatten und
von sich aus diese Reform durchgeführt haben. An den höheren
Schulen kann dies« Reform durchgeführt werden, weil ein« Auf.
sichtsbehörde da ist, die darauf hält , daß jeder Lehrer
im Sinne dieser Reform zu unterrichten . Es findet eine versucht,
ständige
Revision statt, die nicht nur eine Informatton , sondern vor allen
Dingen ein« Beratung ist durch Fachleute, Männer , die selbst
L«h« r waren, aus dem Berufe kommen und den Leh« rn beratend
zur Seile stchen. Und ich halte es für «ine Existenzfrage des
deutschen Judentums , daß hier einmal eingegrifftn wird . Und
es ist «ine wesentliche Aufgabe des Landesverbandes in diesem
Augenblick, im Landesverband ein« zentrale Organisation zu
schaffen, die Richtlinien au^ uarbeiten hat, die den gesamten Unter,
richt umgestalten, ausgehend von der Soziologie und Psychologie
der jüdischen Jugend . Wir schlagen deshalb vor, daß die beiden
Unterrichtsausschüsse aus Fachleuten eine Kommission zusammensetzen, die ganz strenge Richtlinien aufstellt, besonders auch für
den Sprachunterricht. Wir ftagen uns immer: Wieso ist der
hebräische Sprachunterricht so sinn- und erfolglos ? Wieso wird
so wenig bei dem vielen Aufwand im hebräischen Unterricht er¬
reicht? Er muß so sinnlos und erfolglos bleiben, weil er vor
allem inhaltslos ist, weil er vollkommen beziehungslos auch zu
dem übrigen Unterricht steht, und weil alle Reformen hier nicht
beachtet werden . Hier muß eine vollkommene Umgestaltung des
hebräischen Sprachunterrichts geschaffen werden, und das kann
nur von einer zentralen Instanz aus , vom Landesverband , geschehen. Aber das ist alles nicht durchzuführen, solange wir nicht
Lehrer haben, die in diesem Sinn unterrichten können. Wir er¬
warten , daß die von dem Landesverband zu schaffeiche Instanz
gleichzeittg auch versucht, Einfluß zu gewinnen auf die Bildungsanstalten der Rabbiner und Lehrer, um ihnen das Material zu
geben, diesem Unterricht gewachsen zu sein. Ich halte diesen Antrag für einen sehr wesentlichen. Der Landesverband bekommt
eine ganz neue und, wie ich glaube, in diesem Augenblick nicht
zu umgehende Aufgabe. Ich bitte Sie , den Antrag anzunehmen
und den Unterrichtsausschüssen Gelegenheit zu geben, geeignete
Fachleute zu ernennen , und die Möglichkeit zu geben — dazu ist
Geld nötig — diese Richtlinien zu schaffen, aber auch ganz ener¬
gisch dafür Sorge zu tragen , daß dieser Unterricht durchgeführt
wird. Me Inspektton des Unterrichts ist zum Teil vollkommen
unzulänglich, und gerade darauf müssen die Inspizierenden hingewiesen werden. Mir ist «in Fall bekannt, wo «in Inspektor
erklärte : »Ich habe auszusetzen, daß Sie hier Grammatik unter¬
richten, die darf nicht unterrichtet werden, die Schüler sollen nur
die Gebete lernen ." Wenn so inspizie« nde Menschen Leh« r anweisen, brauchen sie sich nicht zu wundern , wenn keine Erfolge
kommen. Oder ein ande« r sagt: Im hebräischen Unterricht dürfen
die Schüler nur Ausdrücke lernen , di« unbedingt in der Bibel
stehen. Dann brauchen sie sich nicht zu wundern , wenn die Kinder
kein« Beziehung zum Unterttcht bekommen. Und hier muß einmal
energisch dafür Sorge getrogen werden, daß unser Unterricht auf
ein höheres Niveau gehoben wird. Wenn wir das tun , glaube
ich, können wir wenigf^ ns unfe« r Jugend etwas mitgeben
für
ihre Beziehung zum Judentum.
Präsident Stern:
Zu dem Antrag der Liberalen hat das
Wort Herr Direktor Gutmann.
Abg. Studiendirektor Dr . G u t m a n n : Am vorigen Freitag
hat eine Sitzung des liberalen Unterrichtsausschusses stattgefunden.
In diesem Unterrichtsausschuß sind folgende Beschlüsse gefaßt
worden, die dem Rat zur Annahme vorgelegt werden sollen. Don
seiten vieler Lehrer ist darüber gellagt worden, daß subventionierte
Gemeinden die Summen , die ihnen vom Landesverband zur Unter¬
stützung der Leh« r gewährt worden sind, nicht voll an dies« Lehrer
ausgezahlt haben, sondern daß die Gemeinden «inen Teil dieser
Gelder für ihre sonstigen Bedürfnisse zurückbehalten haben. Der
Unterrichtsausschuß schlägt demgemäß vor : »Der Rat möge dafür
Sorge tragen , daß die für den Religionsunterricht bzw. für die
Reliaionslehrer bestimmten Subventionen auch wirklich in die
Hände der Lehrer gelangen." Es ist weiter darüber gevagt worden,
daß in vielen Gemeinden Lehrer und Lehrerinnen tätig find, die
nicht die wissenschaftliche Befähigung zum Unterttcht haben, daß
weiter Kindergärtnettnnen und Männer , di« keinerlei Prüfung
abgelegt haben und nicht befähigt find, Unterttcht in der Religion
zu ertttlen , als Religionslehrrr angestellt worden find. Darum
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den verhältnismäßig noch leistungsfLigen Gemeinden dadurch er- eine Anzahl von Bezirksrabbinaten zu errichten.
Diese fegen»,
zielten Ersparnisse einem Ausgleichsfonds zugeführt werden, der reiche Einächtung hat bereits Erfolge gezeitigt,
und wir haben
für die Sicherung enffprecheÄier Bezüge bet Beamten in den Klein¬ in unserem Amtsblatt mit großer Freude den Bericht de» Bezirks,
gemeinden Verwendung zu finden hätte.
rabbinats Borken i. W. gelesen. Um so bedauerlicher ist es, daß
Adg. Dr . Victor:
Der Antrag der konservativen Fraktion diese Einrichtung in Schleswig-Holstein abgebaut werden soll. Ich
findet natürlich unsere Zustimmung, denn es ist nicht einzusehen, habe mich des Auftrages zu enlledigen, der dahin geht, den Rat
weshalb gerade die gering besoldeten Beamten an den kleinen Ge¬ zu bitten, dieses Bezirksrabbinat Friedvichstadt im hohen Norden
meinden unter der Notverordnung besonders leiden sollen. Es nicht aufzulösen. Ganz abgesehen von der Person des Stellen¬
inhabers, ist es aus vielen Gründen dringend notwendig, auch
ist genau so wie im Reich und Staat , daß di« Notverordnung
aus Gründen des Deutschtums im Norden, dieses Bezirksrabbinat
sich auf bfe gering besoldeten Beamten besonders scharf auswirkt,
während die hohen Gehälter noch immer geschont werden. Don aufrechtzuerhalten. Es würde ein starker Rückschlag in der jüdi¬
diesem Gesichtspunkt ausgehend, haben wir Ihnen «inen weiter¬ schen Betätigung der dortigen Gemeinden «intreten , wenn dieses
Bezirksrabbinat , wie es die Absicht des Rates ist, aufgelöst würde.
gehenden Antrag eingebracht als den der konservativen Partei.
Es muß einmal offen gesagt werden, daß es bei der katastrophalen
Ratsmitglied Dr . H a l l i n e r : Meine Damen und Herren!
Lage der kleinen Gemeinden nicht verantwortet werden kann, daß
in den GroßgemeindenGeölter gezahlt werden, die mit der Reichs- Die Frage der Bezirksrabbinat « hat wohl während des ganzen
besoldungsobdnung nicht in Einklang zu bringen sind. Es mag Jahres den Rat beschäftigt. Die Bemühungen , weitere Staatsbeisein, daß wir nicht ein Beamtensystem haben, das vergleichbar Hilfen für die Bezirksrabbinat « zu erhalten , hatten leider nur
wäre mit dem der katholischen oder evangelischen Kirche, daß wir geringen Erfolg . Zum erstenmal haben wir für Groß ^ trelitz eine
nicht Bischöfe und Erzbischöfe haben, die hohe Gehälter beziehen. EtaatÄbeihilft bekommen, dagegen ist uns die Staatsbeihilfe für
Wir haben aber im Reich und in Preußen Gehälter von Rabbinern, das Bezirksrabbinat Borken algelehnt worden, obwohl dort mehr
die den Gehältern der Bischöfe wie Erzbischöfe gleichkommen
. Das als 500 jüdische Seelen betreut werden. Infolgedessen muß der
kann bei der katastrophalen Lage der kleinen Gemeinden nicht preußische Landesverband auch weiterhin die Kosten für dieses Be, die ich mit dem
verantwortet werden. Ich kann Ihnen sagen, daß in diesem Etats- zirksrabbinat tragen . Nach der letzten Rücksprache
jahr eine große Anzahl kleiner Gemeinden nicht mehr in der Lage Sachbearbeiter im Kultusministerium hatte, ist es völlig ausge¬
, daß wir für Friedrichstadt «ine Beihilfe bekommen werden.
ist, die ganz geringen Beamtengehälter, die weit unter der Reichs- schlossen
desoldungsordnung liegen, aufzubrmgen , daß es auch nicht möglich Im ganzen sind dort 180 jüdische Seelen zu betreuen . Man ist
der Meinung , daß in diesem Falle die Gemeiiwen und deren
sein wird, di« Gehälter mit Hilfe der Staatsbeihilfen und des
Landesverbandes aufzubringen , so daß wir fordern müssen, daß die Jugend durch einen Lehrer betreut werden können. Es ist un¬
großen Gemeinden, die noch Gehälter zahlen, die den 4ieid der gemein hart für mich, dem Kollegen in Friedrichstadt sein Amt zu
Beamten in kleinen Gemeinden Hervorrufen, nunmehr radikal da¬ kündigen. Wir werden einen Weg finden müssen, Herrn Dr.
zu übergehen müssen-, diese Gehälter abzubauen und einen Aus¬ Cohen vielleicht in einer anderen Form im Amte zu halten . Viel¬
leicht ist es möglich, ihn dort als Lehrer zu beschäftigen und ihm
gleichsfonds zu schaffen, der es den kleinen Gemeinden ermöglicht,
ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Beamten nachzukommen. durch Zuschüsse der von ihm betreuten Gemeinden ein angemessenes
Ich bitte Sie dringend , den außerordentlich wichtigen Antrag ein¬ Einkommen zu sichern. Ich kann nur versprechen, daß alles getan
werden wird, um dem Bezirk und dem betreffenden Rabbiner beistimmig anzunehmen.
zustehen. Wir haben einmal große Hoffnungen gehabt, daß die
Präsident Stern:
Mit dieser Angelegenheit wird sich noch Bezirksrabbinat « immer
der Rat zu beschäftigen haben. Es handelt sich hier um «ine Sache, Hoffnungen sind bis jetztmehr ausgedehnt werden können; unsere
nicht erfüllt worden, obwohl ich immer
die in die Autonomie der Kirchgemeindeneingreist.
mehr sehe, daß wahrscheinlich ein ziemlich erheblicher Teil der
Abg. Dr . A l t m a n n , Trier : Aus religiösen und sozialen Rabbinate in Preußen nur als Bezirksrabbinat « zu erhalten mögGerechtigkeitsgründen sieht sich meine Fraktion veranlaßt , den An- lich äst. Es ist geradezu erschütternd, wenn wir von einer Ge¬
trag einzubringen , daß den kleineren und mittleren Beamten auf meinde hören, die seit Icchrzehnten einen Rabbiner gehabt
dem Lande nicht durch die Notverordnungen das Minimum der und diesen gekündigt hat, weil sie nicht in der Lage ist, ihm einst
Lebensexistenz genommen wird.
eine Pension zu gewähren und nur bereit sei, ihn weiter im Amt«
Der kleinere Beamte auf dem Lande und zumeist auch in der zu belassen, falls er auf Pensionsansprüche verzichtet. Auch «in
Stadt ist wegen seiner religiösen Lebensführung auf einen teureren anderes Rabbinat haben wir nur dadurch halten können, daß wir
Lebensstandard angewiesen als der Beamte anderer Konfessionen zunächst die Vorschüsse für den einzustellenden Rabbiner gegeben
in derselben Stellung . Die Gemeinden haben sich auf Grund der haben. Die Dinge liegen recht traurig , aber wir werden alles
Notverordnungen sofort mit aller Kraft daran gemacht, auch die tun , um die bestehenden Rabbinate zu erhalten.
kleinen Beamten abzubauen und ibr Gehalt zu kürzen, so daß
Abg. Dr . Freund:
Ueber die Wichtigkeit der Bezirksbeinahe in den meisten Gemeinden die Verhältnisse so arg bestellt
sind, daß ein Existieren für diese Beamten fast unmöglich geworden rabbinatsfrage braucht hier kaum noch gesprochen zu werden. Die
ist. Aus dem jüdischen Solidaritätsgefühl heraus möchten wir uns Frage gehört zu denen, die bereits in der Idee des Landesverbandes
dagegen wenden. Wenn der Vorredner gesagt hat, daß vor allen und bei seiner Gründung eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben.
Dingen die hohen Rabbinergehälter abgebaut werden müßten, so Wir waren uns damals völlig darüber klar, daß der Verfallsentist zu sagen, daß das zumeist längst auf Grund der Notverordnungen wickelung der Gemeinden nur durch organisatorische Maßnahmen
und darüber hinaus geschehen ist. Die meisten Rabbiner sind genau einschneidender Art gesteuert werden könne, die auf der Bildung
von Lehrer- und Rabbinatsbezirken beruhen. Es ist heute mehr denn
so abgebaut worden wie alle anderen Beamten, auch sie beziehen
zumeist nur ein Minimum ihrer Lebensnotwendigkeiten. Wir je unhaltbar , daß von 900 preußischen Gemeinden nur noch 60
möchten indessen Ihre Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang überhaupt eigene Rabbiner haben und das Gros vollkommen jeder
auf die Erhaltung der kleinen Beamten richten. Wie wir in Er¬ geistlichen Betreuung entbehrt . Auf der anderen Seite aber kommt
fahrung gebracht haben, kommen Fälle vor, wo verheiratete Kultus- eine andere Versorgung als durch Zusammenfassung zu Bezirken
beam^ mit einem Einkommen von 180 bis 200 Mark leben müssen. nicht in Frage . Es ist bezeichnend, daß, als es zum ersten Male
Unser' Antrag geht bof)tn, daß den kleinen Beamten wenigstens gelang, die Staatsbeihilfen durchzusetzen, die Position nicht aus
ein Minimum zugebilligt wird, das zu ihrer bescheidenen Existenz die Rabbiner abgestellt war, sondern ganz allgemein lautete : »Zur
unerläßlich nötig ist. Wir denken an ein Einkommen von etwa geistlichen Versorgung leistungsschwacherGemeinden". Der Staat
250 Mark monatlich. Der Antrag , der Ihnen vorliegt, sagt Ihnen
hat damals also anerkennen müssen, daß es sich bei unseren Bedas Nähere, wie wir uns das vorstellen. Ich bitte Sie , unserem strebungen nicht nur um Notwendigkeiten des Judentums , sondern
Vorschlag zuzustimmen.
um staatliche Angelegenheiten handelt , weil in der Gegenwart
mehr denn je ohne sittlich-religiöse Grundlage ein Wiederaufstieg
Präsident Stern Wird
:
sonst zu Titel 2 „Beamte" noch das
Wort gewünscht? Auch Abänderungsanträge sind nicht gestellt. im deutschen Volke nicht erwartet werden kann. Die Staats¬
Dann ist der Titel 3 „Bezirksrabbinate " unverändert mit dem An¬ regierung und der Landtag haben mit der Bewilligung zugegeben,
daß man nicht weiter einen Zustand, den man nur noch Äs relitrag des Dezernentenkollegiums, daß dis zu 2000 RM . für Kulturgiös« Anarchie bezeichnen kann, bestehen lassen dürfe . Bei den
fahrten ausgegeben werden können.
Verhandlungen über die Bewilligung von Staatsbähilfen habe
Abg. Dr . B i c t o r : Zum Punkt 3 . Bezirksrabbinate " möchte ich die Bildung von
Rabbinatsbezirken immer in den Vordergrund
ich einige kurz« Bemerkungen machen. Erfreulicherweise ist dieser
gerückt und es find vom
Posten erhöht worden, und es ist dem Landesverband gelungen, Beihilftn zugesagt worden.Staat für diesen Zweck ausdrücklich di«
Al» ich mich, noch vor Gründung de»
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Minister sich selbst ein Mld machen könnt«, auf welcher Sette da»
Landesverbandes , zum ersten Mal mlt den Herren de» Finanzden
Recht liege. Es widerstrebt mir, in der Oeffentlichkeit überDenn
Ministerium» in Verbindung fetzte, hatten mir diese konzediert,
.
berichten
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einzelnen
im
Verhandlungen
uns
dieser
bei
Verlauf
daß, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Bechältnisse
der Tätigkeitsbericht, den ich gestern erwähnt habe, gedruckt vorüber die
und den christlichen Gemeinden, ein Pauschal« für un » eingestellt
liegt und in Ihren Händen sein wird, werden Sie sich fortgehen
eine
auf
werden sollte. Bet den christlichen Kirchen kommen , unter Einzelheiten
ich
konnte
Jedenfalls
.
können
inftrmieren
Pfarrerstelle etwa 2500 Seelen . Uns sollten dementsprechend
gezu- in der Ueberzeugung, daß alle unsere Forderungen , und dazudem
Zugrundelegung einer Seelenzahl von 425000 , 170 Stellen nach
von
.
echobenen
Bezirksrabbinate
der
wegen
hörten di«
gestanden werden und für diese Stellen das Pfarrergehalt
Minister als berechtigt anerkannt wurden , und daß bald Remedur
den staatlichen Grundsätzen. Die Herren , die den Anfangsberatungen
werden würde. Was ist nun mit diesem Kapitol ge¬
dem
geschaffen
des Landesverbandes beigewohnt hoben, wissen, daß bereit»
Habeu- Sie aus
vorgelegt schehen, das ich A >nen zurückgelaffen habe? Das Sie herausgeholt
ersten Verbandstage ein Organisationsplan vor mir
haben
Das
?
gemacht
Ministers
des
Zusagen
den
Me
.
worden ist, der da» ganze Land in Bezirksrabbinate aufteilte
, um die ich Tag und Rächt gekämpft
folgender Konstellation aus den Errungenschaftenspreche nicht für mich und erwähn « diese
Notwendigen hierzu hatte sich zwingend aus Staat
Ich
habe?
gerungen
und
daursprünglich
ergeben: Während , wie eben dargelegt, der
Mnge nur , um Punkt für PuÄt den Zusammenbruch aufzuzeigen,
von ausgegangen war, daß zwar die nach der Bevölkerungsziffer
in dem wir uns befinden und der nicht nur auf das Richtwollen
Grunddie
in Betracht kommend« Anzahl von Bezirksrabbinaten
ist. Das die Anderen nichtz wollten,
der Staatlichen Subvention bilden der anderen zurückzuführen
lag« für die Berechnung
in den vorangegangenen zehn Jcchren
daß
,
Sie
der Mittel an wissen wir . Glauben
sollten, im übrigen aber die Verteilung
kommt es an , wie man seinen
daraus
er
W>
?
hat
gewollt
jemand
sollte,
leistungsschwache Gemeinden ohne Rücksicht darauf erfolgen
seines moralischen Wertes
und
Rechts
guten
«, hatte Willen kraft seines
ob es sich um Gemeinden mit oder ohne Rabbiner Handel
Vorwurf , baß er hier in un¬
den
Rat
dem
mache
Ich
.
durchsetzt
zurückgezogen
hat. So kann man
sich das Ministerium plötzlich auf das Paritätsprinzip
geist- verantwortlicher Weise sein« Pflichten verletzt
das Judentum
geht
und gesagt: „Wir können die Beihilfen nicht mehr für die
so
und
führen,
Form »- kein« polittschen Geschäfte
nur «in typischer
liche Versorgung schlechthin bewilligen, — obgleich diese
ist
Bezirksrabbinate
der
Frage
Die
.
zugründe
ein Rabbknat
lierung doch von der Stoatsregierung selbst gewählt worden war,
die Fall . Es geht nicht, daß, wenn wir im Westen
— fonbem nur noch für di« „ R a b b i n e r * , das heißt, .fürDenn
die Bürokratie einfach
dann
,
blüht
Rabbinat
dieses
und
,
schaffen
In meiner
akademisch vorgebildeten Religionsdiener des Judentums
die Beiträge zurückbehält, die uns bewilligt worden find.
auch, bei den christlichen Kirchen werden Beihilfen nur für die Gegenwart ist von einem Vertreter des Landtags gesagt worden:
Pfarrer bewilligt*. Es war klar, was das bei der gänzlich anderen „Nicht nur die Juden werden geprellt, auch der Landtag , wenn das
Lagerung der Verhältnisse für uns bedeuten mußte. Es wurde Ministerium für die Ausführung seiner Beschlüsse Grundsätze aufweiter betont, di« Bewilligung könne nur für leistungs¬ uns stellt, die diese Beschlüsse illusorisch machen. Wir müssen verlangen,
schwache Gemeinden konzediert werden. Damit sahen wir
daß das Ministerium die Grundsätze, so gestaltet, baß die Absicht
vor die Frage gestellt: „Wer ist denn leistungsschwach oder wer des Landtages in die Tat umgesetzt wird.* Ich verlange, daß der
Frage
noch leistungsstark?* Man konnte für die Entscheidung der
Rat diese Grundlage benutzt um unsere Forderungen durchzusetzen,
verschiedene Kriterien aufstellen. Eine der Nächstliegenden Erwä- deren Erfüllung uns zugesagt worden ist. Wenn das geschchen
gungen war die: „Wenn von 900 jüdischen Gemeinden in Preußen
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Titel 4, »Rabbinerbildung ", Punkt 1 bis 3, bleibt unverändert.
Als Punkt 4 ist ein Zusatzantrag für Rabbinatspraktikanten vorgeschlagen.

möchte bitten , zu Anträgen zu
Ich
Präsident Stern:
sprechen, die tatsächlich vorliegen, mdg zu solchen, die nicht vorliegen oder gestellt werden könnten. Im übrigen sieht der konser.
vative Antrag zu den einzelnen Punkten nachher zur Diskussion.

Abg. Oberrabbiner Dr . A l t m a n n : Meine sehr geehrten
Damen und Herren ! Zu der jetzt zur Debatte stehenden Position
Rabbinerbildung möchte ich mir gestatten, hier einige Worte
grundsätzlicher Ratur auszusprechen. Es ist vorher geäußert
worden, daß es mit Rücksicht auf die schlechte finanziell
Lage, die immer noch schlechter wird, doch angezeigt wäre, wenn
die RabbinerausbUÜungsanstalten zusammengelegt würden . Wenn
es auch nur in der Idee ausgesprochen wurde, müssen wir von
der konservativen Fraktion dagegen Einspruch erheben. Denn wie
die Dinge nun einmal liegen, würde sich das auf Kosten der Kon¬
servativen auswirken . Ueberhaupt möchte ich bei dieser Gelegen¬
heit nicht versäumen, etwas Grundsätzliches von unserer Weltan¬
schauung aus hier zu sagen. Es gibt ein altes Wort, das lautet:
Wenn die Sterne rn der dunklen Rächt um die Wette leuchten,
werden durch die großen Sterne die kleinen veiLunkelt. Aber wenn
die großen Sterne einander verdunkeln wollen, dann treten um
so mächtiger und stärker die kleinen Sterne in Erscheinung. Es
Hot hier aus der ganzen Debatte geschienen, als ob die großen
Organisationen , di« großen Parteien , die liberale Fraktion und
die volksparteiliche Fraktion , miteinander einen Wettstreit ihrer
Weltanschauungen ausfechten wollten, und in diesem Kampfe ist
keine Richtung mehr bedroht als die konservative, der numerisch
kleine Stern zwischen den großen. Wir müssen aber sagen: Aus
all dem, was Sie einander zugerufen haben, aus der gegenseitigen
Perdunkelung Ihrer Weltanschauungen, geht die Helligkeit unserer
Weltanschauung hervor. Denn was Sie , meine Herren der beiden
Fraktionen , einerseits gegeneinander auszusetzen haben und ander¬
seits wollen, ist auf der einen Seite die Betonung des jüdischen
Volkstums, auf der anderen Seite die Betonung des religiösen
Lharakters des Judentums . Das finden Sie in einer Synthese
der Wirklichkeit nur im konservativen Lager. Man blickt auf die
Vergangenheit des Judentums und versenkt sich in das Gewesene,
um aus Geschichte und Literatur die Goldkörner dessen was
Judentum ist, herauszuholen und sie der Jugend zu zeigen: seht,
so war es einmal . Wer im konservativen, im orthodoxen Lager,
findekl Sie es noch wirklich vor, da besteht noch wirkliches, leben¬
diges Judentum . Sowohl das jüdische Volkstum ist hier ausge¬
prägt als auch der religiöse Charakter, und zwar in einer Ver¬
bundenheit, die zusammen erst das Judentum ist. Wenn es nun
aber so gchen soll, daß nur die Majoritäten gelten und es auf
Kosten der Minoritäten gehn darf , dann werden die, die die wahr¬
haften und wirklichen Erhalter des Judentums find, zerrieben und
zermalmt werden. Und darum möchte ich gerade bei dieser Position
auf das dringlichste bitten, und zwar nicht allein im Interesse
der Konservativen, sondern im Interesse aller, im Interesse des
Judentums überhaupt , erhalten Sie die Grundquellen des Juden¬
tums , feien Sie sich darin einig, baß ein Bestehenbleiben des
preußischen und deutschen Judentums nur möglich ist, solange es
ein lebendiges, gesetzestreues, korHrvatives Irckrentum gibt. Sie
werden von unserer Fraktion von Punkt zu Punkt gebeten werden,
gerade auf diesen Spielen , die nach unserer Ueberzeugung im
Interesse oer Erhaltung des lebenswarmen Judentums liegen,
nichts abzustreichen. Denn was Sie vielfach nur aus der Geschichte,
nur etwa aus den Museen kennen, Judentum , wie es gewesen
ist und sein soll, wonach die suchende Zeit sich sehnt, das finden
Sie , wenigstens noch in einem bestimmten Maße bei den Gesetzes¬
treuen vor. Sie müssen darum schonend mit diesem Lager um¬
gehen. Unsere Fraktion muß im Interesse der Erhaltung der jüdischeu Grundbedingungen auf das kräftigste unterstützt werden. Man
hat manchmal das Gefühl, als müßte man hier das klein« Häuflein
der Konservativen dauernd gegen ein« stmwige Gefahr der Majorifieruna in Schutz nehmen. Wiewohl es bisher mcht geschehen
ist, ich hebe das mit Dankbarkeit hervor , aber die Durchführung
mancher hier geäußerten Absichten könnt« dazu führen, daß sich
das so auswirkt . Meine Bitte geht dahin, bei allen Punkten , die
das konservative Judentum betreffen, es wenigstens so zu belassen,
wie es bisher gewesen ist und in allen Belangen , die mit dieser
Sache in Zusammenhang stehen, Rücksicht und Gerechtigkeit zu
üben. Gedanken wie die, die Rabbinerseminare zusammenzulegen,
worunter etwa das Berliner orthodoxe Rabbinerfeminar leiden
könnte, sollten bei aller Zeitungunst gar nicht erst aufgeworfen
werden. Das geht zu weit und berührt eine Sache der Unmöglich,
keit und Undenüarkeit . Ich bchalte mir vor, auf weitere Punkt «,
soweit sie unsere Belange berühren, noch im einzelnen zurück¬
kommen.

Ratsmitglied Dr . G a l l i n e r : Es ist mir ein Bedürfnis,
hier dem Haushaltsausschuß herzlichst zu danken, daß er Mittel
im Betrage von 4000 RM . in den Etat zur praktischen Ausbildung
der jungen Theologen eingestellt hat. Diese praktische Ausbildung der jungen Theologen ist seit Jahren gewünscht worden,
aber bis zum heutigen Tage nicht durchgeführt worden. Die drei
Rabbinerbildungsanstalten in Preußen sind der Meinung , daß ein
solches praktisches Uebungsjahr unbedingt notwendig ist. Uns
fehlten bisher die Mittel . Wir haben uns damit auch an die
übrigen Landesverbände gewandt, und sie haben gleichfalls die
Notwendigkeit eines solchen praktischen Jahres anerkannt . Der
badische und der hessische Landesverband haben uns mitgeteilt , daß
auch sie für die praktische Ausbildung je eines jungen Theologen
Mittel in ihren Etat einftellen werden. Ich bin überzeugt, daß
der württembergische und der bayerische Landesverband dasselbe
tun werden. Diese Mittel , die hier eingestellt werden, reichen für
drei Theologen aus . Ich habe daran gedacht, daß jede der bestehen¬
den Bildungsanftalten einen jüdischen Theologen zur Ausbildung
bereit stellt. Wir müssen darauf beoacht sein, in den nächsten Etat
weitere Mittel einzustellen. Das Amt des Rabbiners ist bedeutend
schwerer geworden, insbesondere hat die soziale Tätigkeit «inen so
großen Umfang angenommen, daß er seine ganze Kraft für diese
Arbeit einsetzen muß, und es gehört eine große Uebung dazu, hier
das Rechte zu tun . Da ich das Wort habe, möchte ich gleich etwas
richtigstellen. Dis zum Antritt meines Dezernats ist nur ein
einziges Bezirksrabbinat mit staatlicher Beihilfe eingerichtet worden
und nicht etwa drei, wie man aus meinen vorhergehenden Worten
hätte entnehmen können, und zwar mit einem Betrag von 2190 RM.
Für Groß-Strelitz bekommen wir jetzt erst ein« Staatsbeihilfe von
mehr als 4000 RM . Ich sprach noch von einem dritten Bezirksrabbinat , Friedrichstadt. Das ist auf unsere Kosten eingerichtet
worden. Ich wünschte, wir hätten die Mittel , es weiter zu er¬
halten , wenn der Staat dies« Mittel ablehnt . Das ist das Er¬
gebnis einer umfangreichen Tätigkeit des Arrn Dr . Freund . Es
wird alle Kraft angewendet werden, um di« Bezirksrabbinat « weiter
auszubauen . Ich hoffe, daß es schneller gehen wird als in den
letzten zehn Jahren.
Punkt 5, »Ausbildung von Lehrern und
Präsident Stern:
Kantoren ." Dazu liegen seitens der Liberalen Anträge vor, näm¬
lich, den Titel 5, Punkt 1 von 18 000 auf 12 000 RM . zu ermäßigen
und dafür den Punkt 2 von 500 auf 1500 RM . zu erhöhen. Wird
hierzu von den Antragstellern das Wort gewünscht? Das ist nicht
der Fall.
Abg. Studienrat Wolff: Meine Damen und HerrenI Di«
liberale Fraktion hat, wie Sie eben hörten , den Antrag gestellt,
die Zuschüsse für Lehrerbildungsanstalten und Stipendien von
18000 auf 12 000 RM . herabzusetzen. Wie Sie aus dem Vor»
ist der Zuschuß föon ganz erheblich herabgesetzt
Ich habe vorhin auf die Bedeutung der Erziehung hingewiesen, und es ist hier viel von der Erhaltung des Judentums
gesprochen worden. Die kann sich nicht nur in einem Etat darin
zeigen, daß man Beträge streicht und kürzen will, fl« muß fich
einerseits wohl darin zeigen, daß man streicht, andererseits in
dem Willen, dafür zu sorgen, daß wirklich ein lebendiges Juden¬
tum geschaffen wird, und dazu muffen wir Lchrer haben, di« dieser
Aufgabe gewachsen find. 18 000 RM . ist ein ganz geringer Betrag.
Me ich gchört habe, sollen die 12 000 RM . so verwendet werben:
8000 RM . für Stipendien , die übrigen 4000 RM . sollen an die
Pädagogische Akademie in Frankfurt a. M. gehen, vielmchr an
die Dorbereitungsanstalt . Damit würde die Unterstützung wegfallen,
die bisher die Iawne bekommen hat . Ich habe ein Schreiben vorliegen vom 9. Februar 1929: »Preußischer Landesverband jüdischer
Wir erklären hierdurch, daß wir für den Oberbau
Gemeinden
der jüdischen höheren Schule Iawne in Köln für das Haushaltjahr
1929/30 eine Subvention von 20000 RM . bewilligt haben, die
für die zunächst einzurichtende Obersekunda bestimmt find. Die
mit der Errichtung der Unter - und Oberprima entstchenden
weiteren Kosten werden in den kommenden Jahren nach Lage der
Verhältnisse weiter bewilligt werden". Ich erkläre, daß wir die Oberstufe der Iawne nur gegründet haben, nachdem wir vom Landesverband die Zusicherung hatten , txch wir diese Unterstützung dekämen. Es besteht also eine juristische und vor allen Dingen auch
eine moralische Verpflichtung, und man kann nicht einfach über
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Bemühen ist, den Rat auf die Wichttgkeit dieses Postens hinzu - '
wessen. In diesem Jahre hat der Rat die Pofitton von 2500 auf
500 RM . herabgesetzt. Damit wird den Zwerggemeinden geradezu
Gewalt angetan . Der Titel Ausbildung von Hklfsvorbetern ist
überhaupt Jahre hindurch der Ladenhüter unsere» Etats gewesen.
Immer wieder ist er aufgeführt und nie wurde etwas verausgabt.
Als ich im vorigen Jahre an den Ratsdezernenten , Herrn Professor
Elbogen, meinen Appell richtet«, da hat er mir «ntgegengchalten,
daß jetzt der Rot dem Gegenstände seine Aufmerksamkeit zuwendet
und das hat sich ja bestätigt, denn im Jahre 1931 ist der Betrag
von 2500 RM . ganz verausgabt worden. Warum hat der Rat
dies« vernünftige Praxis jetzt wieder unterbrochen? 90it haben
uns damit abgefunden, daß Stellen für Bezirkslehrer und Bezirksschächter geschaffen werden, d. h. daß fünf bis sechs kleine Gemeinen auf einen Beamten angewiesen sind, welcher sie in gewissen geitabständen auffucht, daß aber diese Gemeinden nicht der
für zujüdische
höhere Me Verteilung die
kn
einer Rat oder Sitz eines Kultusbeamtrn find. Wir haben uns deshalb darüber
n,
bewilligen.
bittesichich
, dem
Gedanken zu machen, was dort aus dem Gottesdienst an Sab»
dem Dezernentenkollegium zu überlassen.
bathen und Festtagen werden soll. Hier ist di« Position , welche
Abg. Konrektor i. R. Goldschmidt:
Mein « Damen und die entstandene Lücke ausfüllen könnte. Geeignet« Leute, die eine
Herren ! Es liegt mir fern, auf di« Materie selbst «inzugehen, gute Stimme haben und etwas Wissen besitzen, können in einem
um für oder gegen Bewilligung dieses Postens zu sprechen. Rur Schnellkursus als Ehason ausgebildet und dort zum Träger des
eines veranlaßt mich, hier das Wort zu nehmen. Als vorhin Herr Gemeindegottesdienstes gemacht werden wo ein ständiger BeDr . Horovitz gesprochen hatte und darauf hinwies , wie notwendig amter nicht am Orte ist. Das Bedürfnis ist ein so umfassendes,
und gut es wäre, wenn wir jüdische Schulen hätten und die jüdi¬ daß ich gar nicht verstehe, wie der Rat auf den Gedanken ge¬
schen Lehrkr dort Anstellung finden könnten, da wurde von allen
kommen rst, den Titel auf den fünften Teil zu reduzieren . Was
Seiten ostentativ Beifall geklatscht, als ob damit gesagt werden kann denn mtt 500 RM . im Jahre für die ganze preußische Iudensollt«, daß derjenige, der vorher gesprochen und die Bewilligung heit überhaupt angefangen werden? Hätte der Landesverband von
dieser Position aus güten Gründen abgelehnt hätte, nicht Anfang an die 2500 RM . jährlich aufgewendet, so würden schon
für jüdische Schulen sei. Meine Damen und Herren ! Ich möchte heute 40 bis 50 derartig ausgünldete Leute zur Verfügung stehen,
nicht, daß hier «ine falsche Auffassung darüber entsteht, und darum und das wäre für die Zwerggemeinden ein« große Hilfe. Gestern
habe ich mir das Wort erbeten. Es ist nämlich so: Wir sind gar hat Oskar Cohn darauf hingewiesen: Wir müssen an billigere und
nicht Herren darüber , ob jüdische Schulen existieren oder nicht. doch wirssome Mittel denken, um die religiöse Fürsorge der Ge(Zuruf Berger : O doch!) Nicht ganz, Herr Berger, es muß vor meinden zu gestalten. Hier ist ein derarttges Mittel . Geben Sie
allen Mngen das Schülermaterial da sein, um «ine jüdische Schule einer solchen Kehilla einen Balbos , der drei Monate hindurch an
errichten zu können. Wo das fehlt, ist es nicht möglich, eine jüdische einem Ausbildungskurs teilgenommen und grundlegende Kennt¬
Schule einzurichten. Und wir haben in Westfalen und im Rhein¬ nisse für dtt Ausübung von Kultusfunkttonen erlangt hat, dann
land eine ganze Menge öffentlicher jüdischer Schulen gehabt und wird dieser Mann auch pessönlich ein Mittelpunkt für die Auf¬
auch in Hessen und Hannover, die zum gißten Teil « »gegangen rechterhaltung des Gottesdienstes sein. Me Gemeindemitglieder
sind, weil es an Schülermaterial fehlte. Und daher mag es ge¬ werden schon aus Freundschaftsbeziehungen zu dem Dorbeter nach
kommen sein, daß jetzt eine ganze Menge Lehrer vorhanden ist, die Möglichkeit den Gottesdienst besuchen und die Gemeinde wird
kein« Positton finden kann. Weil Herr Dr . Gutmann gerade nicht mehr ganz so verödet sein, wie das jetzt an vielen kleinen
vorher für die Stteichung gewesen ist, möchte ich nicht den Ein¬ Orten leider der Fall ist. Die Pofitton ist so geringfügig , daß sie
druck austommen lassen, als ob wi^ ier die bösen Liberalen es auch im Rohmen des reduzierten Etats auf die alte Höhe gebracht
seien, die einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Dir
werden könnte. Nicht immer darf man in Notzeiten Titel herabstehen ebenso gut auf dem Boden der Ausführungen , die Herr setzen; manche müssen in solchen Verhältnissen, wie wir uns gegen¬
Dr . Hoffmann vorgetragen hat, daß man jüdischen Geist in jüdi- wärtig befinden, auf der alten HÄhe erhalten , wenn nicht gar
scheu Schulen pflegen soll (Hört, hört !), wie Sie alle miteinander.
heraufgesetzt werden, und das ist eine solche Positton . Ich appelliere
Aber die Verhältnisse sind gegen uns . Ich erkläre Ihnen hiermit, an den Landesverband, den Posten für Ausbildung von Hilfsauch wir sind für die Interessen der jüdischen Schulen überall da,
kantoren in alter Höhe von 2500 RM . wieder herzustellen.
wo die Schulen des Ortes konfessionell gestaltet find, und zwar
im Interesse des jüdischen Kindes, im Interesse der jüdischen Lehrer
Abg. RAnw . Dr . S e l i g so h n : Es ist leicht, nur nicht billig,
und im Interesse ganz besonders der jüdffchen Gemeinden. (Zuruf di« Posten wiederherzustellen. Jever Abstrich tut jedem von uns
Berger : Bravo ! Sprechen Sie für die Fraktion ?)
leid. Dir sind für jedes Werk, das jüdisches Mssen und jüdische
Lehre verbreitet , ohne weiteres zu haben. Ich verstehe nicht, wie
Berger:
Zur Unterrichtung der Herren, die der erfreulichen Herr Berger glauben kann, in diesem Zusammenhänge uns unsere
Meinung des Vorredners sind, der leider nicht ganz genau tnfor- Stellung zur jüdischen Schule vorwerfen zu dürftn . Das ist agitamiert ist, darf ich mitteilen : Mein Vorredner hat gesagt, daß dort, torisch und demagogisch. Als ob wir irgendwie jemanden verwo jüdische Erziehungsberechttgt«, also die Eltern , den Antrag
hindern wollten, sich jüdisches Mssen anzueignen ! Es fragt sich
stellen, daß ihre Kinder in jüdische Schulen ausgenommen nur , wo hier die Mittel sein scülen, wenn wir hören, daß die
werden sollen, daß dort im Interesse vor allem der jüdischen Ge- Einnahmen , die in unserem Etat vorgesehen sind, nicht zu ermeinden di« jüdische Schul« errichtet werden soll. Demgemäß hat warten find, ffiit sind ober allerdings ferner dagegen, im Augendie liberale Mehrheit der jüdischen Gemeinde zu Berlin von blick künstlich weitere jüdssche Lehrer, jüdische Kantoren usw. zu
500 Kindern, die von ihren Eltern für die jüdische Schule ange¬ züchten, weil wir nicht glauben , daß wir diese Menschen untermeldet worden sind, 120 . ausgenommen und verweigert 380 bringen können. Wir wollen die Verbreitung jüdischen Wissens,
Kindern den Zutritt zur jüdischen Schule. (Hört, hört ! bei der nicht ober die künstliche berufsmäßige Heranbildung eines geistigen
Volkspartei.) Ich bitte also meinen Herrn Vorredner , der in seinem Proletariats . Und nunmehr komme ich zu der Frage der Schächter
Kreis mehr Einfluß hat als wir , auf die Liberalen mtt seinen und Hilfskantoren. Meines Erachtens können wir auch hier AbIdeen , di« wir unterstützen und von denen wir glauben , daß sie im strich« machen. Ich habe das Gefühl, daß bei den Hilfskantoren
Interess« der Gemeinde find, in Berlin einzuwirken, damit sie sich und SchäMern auf dem Lande bei besserer Planwirtschaft mtt aediesen Ideen anschließen. Es gibt in Berlin Eltern von 380 Kindern,
ringeren Mitteln gearbeitet werden könnte. Ich halte es nicht für
di« aus den gleichen Gedankengängen, wie er sie ausgeführt hat, notwendia, soweit ich die Lage auf dem Lande Überblicken kann,
ihre Kinder jüdisch erziehen lassen wollen, die noch nicht einsehen, daß wir dort so viel Schächter haben, wie das jetzt der Fall ist.
daß es «in so großes Verbrechen ist, wenn man die Kinder in Ich will gewiß niemanden hindern , rituell zu leben. Mr müssen
jüdische Schulen schickt
, und die sich nicht durchsetzen können, weil aber in der heutigen Zett den vorhandenen Ausbau des Krastwagennetzes auf dem Lande Mr dies« Aufgabe nutzbar machen, um
die Mehrheit der Berliner Gemeinde anderer Meinung ist als der
Herr, der eben gesprochen hat.
die kleinen Gemeinde« mit rituellen Lebensmitteln zu versorgen.
(Zuruf von der Volkspartei : Am Schabbes kann man nicht sichren.)
Abg. Wiener zu
( Ziffer 3): Ich habe schon eine Ehasoko zu Dann kann man die LÄensmittel am Tage vorher htnbringen.
diesem Gegenstände zu sprechen, weil es schon seit Jahren mein Wir würden dann auf dem flachen Lande und in den Keinen

zuführen . Diese jungen Menschen sind anders für den Lehrerberuf vorbereitet ola solche, die von einer höheren Lehranstalt
kommen, an denen nur «in zweistündiger Religionsunterricht erKilt wird. In den Etat war bisher nichts für die Unterstützung
jüdischer höherer Lehranstalten eingestellt. Der Iawne ist bisher
ein Betrag aus dem Etat für Lehrerausbildung bewilligt worden
in der Annahme, daß unter den Abiturienten der Iawne auch solche
^Lnd . die einst Lehrer werden wollen. Run haben wir zur 3eit
emen Ueberfluß an Lehrern. Dieser hat nach der Meinung der
Lehrerschaft dazu geführt , alte Lehrer aus dem Amte zu dringen
und für sie jüngere Lehrkräfte, für ein geringeres Sehalt einzustellen. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Me Lehrerausbildung müßte deshalb nach Meinung der Lehrerschaft «ingschränkt
werden. Da der in den Etat für Lehrerausbildung eingestellte
Betrog nicht aufgebraucht wird, mache ich den Vorschlag, den Rest-
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Gemeinden den Lehrerberuf vom Schächterderuf trennen können,
eine Garbe, die «ns von je am Herzen liegt. Sehnlich liegt die
Sache der den Htlfskantoven. Auch hier könnte man planmäßiger
voriugehen versuchen. Man sollte auch 5kurse nicht nur für Hilfskantoven errichten, sondern überhaupt die musikalische Ausbildung
innerhalb der kleinen Gemeinden heben. Wie man das im einzelnen
machen kann, ist «ine Sache für sich. Ich glaube über, daß sich hier
mit Verhältnis,näßig geringen Mitteln dei richtiger Planwirtschaft
Erhebliche» erreichen ließe.
Aba. RAnw . Horovitz:
Ich bin ganz der Ansicht des Kol«
legen Seliafohn , daß wir vielleicht mit einem Teil dieser auszu.
bildenden Lehrer ein jüdisches Proletariat erziehen. Aber, mein«
Damen «nd Herren, ich bin weiter der Ansicht, daß wir überhaupt
in Zukunft von unserer Jugend mehr im Proletariat schen werden,
als unsere Väter es träumten . Und ich meine, daß es besser ist,
wir haben ein jüdisches Proletariat mit jüdischem Wissen und
Wesen, als wir haben ein Proletariat , das ohne diesen Rückhalt
der 4tzttation zum Opfer fällt, die von einer vollkommen unjüdischen Seite heute unter den Berufslosen und Berufsveqweifelnd« , getrieben wird . Deshalb glaube ich den angeführten Gründen noch hinzufügen zu müssen, wir sollten alles tun , bestehende
Anstalt« » und bestehende Äusbtldungsmöglichkeiten, wenn dabei
auch noch jüdische Werte vermittelt werden, zu fördern, und es
ist ganz falsch, allgemein zu sagen, wir dürfen das gar nicht,
um nicht falsch« Hoffnungen zu erregen. Damit nehmen wir dieser
Jugend den letzten Rest der Hoffnung. Was soll die Jugend noch
ansangen ? Soll sie ein Proletariat bilden, das nicht einmal als
unausgebildete Arbeiter noch irgendwo eine Stellung findet, oder
sollen wir nicht dafür sorgen, daß «ine Möglichkeit der Unterbringung vochaniben ist? Und da ist allerdings die stärkste Möglichkeit der Unterbrstmung die Förderung der jüdischen Schule, die
wir auch aus liberalen Kreisen, allerdings nur vereinzelt, emp.
fehlen hören. Es ist mir inzwischen auch eine kleine Statistik vorgelegt worden, die ich zu Ihrer Kenntnis bringen will, daß nämlich nach dem Stand ' vom 15. Februar immerhin dreißig Stellen
für jüdische Lehrer ausgeschrieben worden sind. Nun mag es sein,
ooß diese Ausschreibungen dazu dienen, solche Lehrkräfte zu ge¬
winnen , die möglichst geringe Forderungen stellen. Aber sehen Sie
mal nach, in welchen Berufen überhaupt Stellenausschveibungen
zur Zeit zu finden find. Das sollte Ihnen zu denken geben, wenn
Sie sogen, wir wollen alles tun , um abzubauen. Die einzige Möglichkeit ist die, daß jedenfalls diese 6000 RM . wieder eingestellt
werden. Wie die Verteilung ist, soll der Rat bestimmen auf Grund
des vorliegenden Materials . Ich würbe es als eine Kriegsansage
an di« jüdische Jugend ansehen, wenn Sie diese 6000 RM . streichen
wollten, als «ine Kriegsansoge gegen die bereits bestehenden und
segensreich wirkenden Anstalten , wenn Sie ihnen diese letzte
Hoffnung nehmen würden.
Titel 6 wird angenommen.
Viel 7, Position 1 Förderung ritueller Speisehäuser.
Abg. Rabbiner Dr . Hoffmann:
Bei dieser Position ist eine
Aenderung vovgenommen worden . Es ist bekannt, daß der Hamburger Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser der Träger
dieser Bestrebungen ist. Und es muß anerkannt werden, daß der
Hamburger Verein auf diesem Gebiete Gutes und Ersprießliches
leistet. Und dennoch ist der Rame dieses Vereins im Etat gestrichen worden. Der zur Förderung ritueller Speischäuser be¬
willigte Betrag soll also nicht mchr dem genannten Verein überwiesen, sondern durch den Rat selber verausgabt werden.
Es ist nicht recht einzusehen, weswegen ein Verein, in de«
ehrenwerte Männer uneigennützig einem wichtigen religiösen Zweck
Zeit und Kraft opfern , derartig brüskiert we« en soll. Ich rann
mir auch nicht denken, daß der Rat diese Arbeit besser machen könnte
als der Verein , der auf diesem Gebiete über Sachkenntnis und
Erfahrung verfügt . Ich stelle daher den Antrag , diesen EtatsPosten wie bisher zu benennen und den bewilligten Betrag nach
wie vor dem Hamburger Verein zur Verfügung zu stellen. Ich
bitte ferner um Aufklärung darüber , was den Rat veranlaßt hat,
den im vorigen Jahre bewilligten Betrag nicht zur Auszahlung
zu bringen . Es ticot kaum Veranlassung vor, diesen Verein
schlechter zu behandeln als andere Vereine und Organisationen.
Die im vorigen Jahve bewilligten und noch nicht ausbezahlten
Gelder sollten nachträglich dem Verein ausgezahlt werden.
Ratsmktglied Direktor Kareski:
Es ist richtig, - aß eine
Auszahlung an den Verein im letzten Jahre nicht stattgefunden
hat. Das ist aber keine willkürlich erfolgte Zahlungseinstellung,

sondem «» bestehen mit dem Verein seit längerer Zeit Differenzen.
(Zuruf von den Konservativen: Welcher Art ? Ich bitte, diese
Differenzen vorzutragen . Sie find un» verantwortlich.) Der Ver¬
ein hat sich seit längerer Zeit geweigert, gewisse Wünsch«, die wir
im Interesse der Würde des Landesverbandes uns zu stellen für
vervflichtet hielten, zu erfüllen. Es scheint, als ob der Derein
jetzt geneigt ist, unseren Wünschen nachzukommen
. E» ist heute
eine Antwort einaetrvffen , die von den Dezernenten aber noch
nicht geprüft worden ist. Es besteht aber die Möglichkeit, daß
der Konflikt beigelegt wird. Gin« endgültige Antwort kann ich
noch nicht geben.
~
Abg. Löwenthal:
Meine verehrten Damen und Herren!
Ich bade von dieser Stelle schon öfter auf die Dichtigkeit des
Vereins zur Förderung ritueller Speisehäuser für das konsewative
Judentum hingewiesen. Es gibt heute wirklich keine ander« Sicherbeit für eine rituelle Verpflegung als die Aufsicht des Hamburger
sogenannten Speisevereins . Der Verein hat auch die nötigen Organisattonen, die von anderer Seite nicht so leicht zu schaffen find,
er hat da» Vertrauen des großen Publrküms, und ganz speziell
hat er eine gewisse Machtfüllung den Mrten gegenüber. Gerade
diese Machtstellung war es, die den Grund zu den vorliegenden
Auseinandersetzungen zwischen dem Preußischen Landesverband
und dem Hamburger Speiseverein legte. Ich stelle zunächst ftst,
daß das Plenum im Vorjahre dem Derein 2000. RM . Srckwention
bewilligt hat. Daß dieselben nicht zur Ausschüttung gelangt find,
haben Sie soeben gehört. Der Grund ist der folgende. Der
Preußische Landesverband hat an den Hamburger Derein ge¬
schrieben, daß er bei der Besetzung der Rabbinerstelle in Ems Einfluß genommen hätte, dahingehend, daß di« Stellung nicht von
einem Rabbiner besetzt werden sollte, der aus dem Breslauer Se¬
minar hervorgegangen ist. Diese Behauptung entspricht nicht den
Tatsachen. Es nt darauf hingewiesen worden, daß der Derein sich
in religiös - politischen Fragen vollständig neutral verhalten hat
und verhalten wird. Es ist ferner vom Landesverband dem Hamburger Speiseverein der Vorwurf gemacht worden, daß bei Aufführung der Veranstaltungen von Gottesdiensten in seinem Büch¬
lein die sogenannten separatischen Synagogen zuerst genannt werden
und die Gemeindesynagogen in letzter Reihe. Auch diese
Behauptung ist vollständig aus der Luft gegriffen. Der Ver¬
ein hat keinerlei politische Tendenzen bei Ausstellung seines Büch¬
leins gehabt. Um Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, hat
der Derein das Verzeichnis einfach weggelassen. In der Behand¬
lung des Vereins durch den Landesverband liegt ein System, eine
gewisse Gehässigkeit. Es ist Jahr für Jahr nötig, von dieser Stelle
zu betonen, daß dem Verein mit einem gewissen Widerstreben die
Mttel ausgezahlt werden, die ihm das Plenum bewilligt hat. E»
ist noch weiteres geschehen, aber es würbe zu weit führendes hier

konservativ« Judentum muß auf die Erhaltung und Förderung
des Vereins mit allem Nachdruck Hinweisen und bittet Sie , die
Mittel zur Auszahlung zu bringen . Wir bitten ferner, die Mittel
auch in diesem Jahr nicht zu verringern , da der Verein sonst seiner
Aufgabe nicht Nachkommen kann. Das Plenum hat, ich bitte bas
genau zu beachten, dem Verein einen Beitrag von 2000 RM. be¬
willigt. Diesen Beschluß hat der Rat selbständig abgeändert und
hat die Worte »Verein jut ' weggelassen. Diese Handlung ist nicht
ehrenhaft, sie entspricht nicht dem Willen des Plenums . (Zuruf:
Das gilt doch für das nächste Jahr .) Rein , fitr das vergangene
Jahr.
Präsident Stern:
Wer oder was ist nicht ehrenhaft?
Abg. Löwenthal:
Die Abänderung des Beschlusses de»
Plenums aus parteipolitischen Gründen . Ich habe mit besonderer
Dringlichkeit auf diesen Punkt hingewiesen. Der Rat hat gesagt,
die Mittel find bewilligt zur »Föäxruiw ritueller Speischäuser^
und hat den Ramen des »Hamburger Vereins " weggelassen mit
dem Hintergedankech
, den Verein zur Förderung ritueller SpeiseHäuser zu sabotieren. Dagegen müssen wir protestieren. Der
Verein ist ein« der wichtigsten Institutionen des konservativen
Judentums und bedarf der unbedingten Förderung de» Landesverbände». Ich bitte, zunächst die rückständigen Mittel sofort auszuzahlen und die für das laufende Jahr tunlichst nicht zu verringern .
—
Präsident Stern:
Wenn ich auch anerlenn «, daß es den
konservativen Herren um eine Gewissensfrage geht, muß ich Sie
doch bitten , dem Rat gegenüber die Formen innezuhalten, die
parlamentarisch üblich find. Sie dürfen dem Rot nicht vorwerfen.

daß das , was er tut , nicht ehrenhaft ist, daß er die Beschlüsse Im Jahre 1928 hat der jungjüdische Wanderbund eine Verbandsdes Perbandstages sabotiert, das heißt also, gegen besseres Wissen tagung in Hameln veranstaltet . Er hat dazu die Iugendburg
der Stadt Hameln benutzt, acht Tage dort getagt und eine
Beschlüsse nicht ausführt , die hier angenommen worden find.
Schuldenlast von etwas über 5000 RM . hinterlassen. Ich bemerke,
Ratsmitglied Direktor Kareski:
Wenn irgendwelche Ge- daß diese 5000 RM . im Laufe zweier Jahre bis auf 1200 RM.
hässigkeit beim Rat wirklich bestehen würde, so weiß ich nicht, abgetragen worden sind (Bravo !), und daß diese 1200 RM . in
ob die Rede, die der Porredner gehalten hat, ein geeigneter Weg den letzten zwei Jahren in keiner Weise von der Stadt Hameln,
ist, die Interessen des Vereins zur .Förderung ritueller Speise¬ die Eigentümerin der Iugendburg ist, hereinbekommen werden
häuser zu wahren . Ich glaube, es ist richtig, daß wir in diesem konnten. Wenn ich auch weiß, daß unter Punkt 3 Jugendpflege
I «chve den Etatstitel geändert haben. Das ist unser Recht, weil der jungjüdische Wanderbund nur in feiner Dachorganisation
wir nicht wissen können, wie die Verhandlungen mit dem Verein bedacht werben kann, so möchte ich doch einmal dem Haushalts¬
ausgehen. Kommen wir zu einer Verständigung, so werden wir ausschuß zu erwägen geben, ob auf gar keine Weise diese häßliche
das begrüßen. Kommen wir zu keiner Verständigung, so liegt es Angelegenheit aus der Welt geschafft werden kann. Die nationalauch in Ihrem Interesse, daß dir Aenderung erfolgt ist, damit sozialistische Zeitung in Hameln hat diese Angelegenheit natürlich
wir unter Umständen anderen Stellen für rituell« Speisehäuser aufgegriffen und in einem sehr häßlichen Arttkel mit der UeberMittel geben können. Sie könen nicht den Rat zwingen, daß er schrist »Juden als Zechpreller" diese Angelegenheit der Oeffentalle Maßnahmen , die der Verein für erforderlich hält, billigt. Wir lichkeit unterbreitet . Ich halte es deshall» für erforderlich,
haben das Recht, eine Behandlung für uns zu verlangen , die weil das preußische Judentum es sich nicht gefallen lassen kann,
der Würde des'Landesoerbandes gerecht wird . Wenn wir uns "seit in einer Angelegenheit als Zechpreller hingestellt zu werden, daß
Jahren dagegen gewehrt haben, - aß in der ganzen Praxis des für bestimmte Organisationen , die dieser jungjüdischen Wander¬
Vereins eine offenkundig geringschätzige Behandlung unserer bundbewegung nahestehen, die moralische Verpflichtung bestehen
Gottesdienste, unserer Verkaufsstellen, der uns angeschlossenen müßte, diesen Betrag abzudecken. Ich möchte mir die Angelegenheit
Hotels zugunsten der Adaß-Betriebe stattfindet, so ist das etwas, so geregelt denken, daß dem HauHaltsausschuß anheimgegeben wird,
wogegen wir Einspruch zu erheben berechtigt sind. Wir werden die 1200 RM ., welche den 8800 RM . unttr Kapitel 3 zugesetzt
diesen Einspruch fortsetzen. Ich glaube, daß Sie kein Interesse sind, zur Regelung dieser Angelegenheit zu benutzen, sich jedendaran haben sollten, uns an dieser Abwehr zu hindern . Ls geht falls den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die Schulden aus der
nickt an , daß man die Gottesdienste der uns angeschlossenen Ge¬ Welt geschafft werden. Dem preußischen Judentum gereicht die
meinden nur in einem kleinen Auszug bringt und die der Aus¬ Angelegenheit jedenfalls nicht zur Ehre.
trittsgemeinden mit ein paar Menschen an erster Stelle . Das
scheint mir nicht nur eine Etikettenftage zu sein, sondern ein Aus¬
Präsident Stern:
Ich kenne zufällig diese Angelegenheit
druck der Einstellung des Vereins dem Landesverband gegenüber. beruflich und möchte Sie bitten, im Plenum nicht darüber zu verGegen diese Einstellung wehren wir uns . Nachdem wir unseren handeln, sondern die Angelegenheit dem Jugend - oder Haushalts¬
Wunsch etwas nachdrücklich zum Ausdruck gebracht haben, sagt man ausschuß zu überweisen.
uns , wir werden in Zukunft Gottesdienste überhaupt nicht mehr
Dann kommen wir zu Punkt 5: Sportbewegung.
veröffentlichen. Sie sehen, man kann sich nicht dazu bezwingen,
in dieser kleinen Etikettenfrage uns die Konzession zu machen, die
Berger:
Die Debatte über diesen Punkt im Haushaltsaus¬
wir wünschen? Lieber gibt man di« Veröffentlichung der Gottes¬
schuß verlief eigenartig . Auf einen Antrag hin wurde mit der Ab¬
dienste preis . Ist dos noch ein« sachliche Tätigkeit des Vereins?
Wir werden über diese Dinge bestimmt hinwegkommen. Glaubt stimmung nicht gewartet , sondern einfach abgestimmt. Ich ver¬
der Verein auf die Veröffentlichung der Gottesdienste verzichten spreche mir ja nicht allzu viel von einer neuen Erörterung im
zu können, so soll er es tun . Aber wenn wir konkrete Wünsche Plenum , wir wollen aber nicht verfehlen, auch im Plenum noch
haben, die wir offiziell stellen zu sollen glauben, müssen wir ver¬ einmal die Bedeutung der Sportbewegung der jüdischen Jugend
langen, daß diese Wünsche erfüllt werden. Diese Wünsche gehen in Deutschland zu Unterstteichen und Sie zu Litten, den sehr
in keiner Weise auf Gebiete hinaus , die von der anderen Seite kleinen Betrag , den wir im vorigen Jahre bewilligt haben, diesmal
als Unrecht empfunden werden können. Mit der grundsätzlichen bestehen zu lassen. Wir haben in Deutschland ein« gesunde, tat¬
Einstellung hat das nichts zu tun , da wir ja rituelle Speisehäuser kräftige und energische jüdische Sportbewegung . Auch hierbei kann
Ihnen gleichgülttg sein, welcher politischen Meinung die Sportler
unterstützen wollen.
und Turner sind. Sie hat nur zu interessieren, daß hier der VerPräsident Stern
bittet , zu den einzelnen Punkten in dieser such mit Erfolg unternommen wird, eine jüdische Jugend zu
Lesung nur einen Redner oorzuschicken
. Es sei noch bei der zweiten kräftigen und zu gesunden und energischen jüdischen Menschen zu
Lesung Gelegenheit, über die Dinge zu sprechen.
machen. Wir erleben gerade in diesen Togen, daß die jüdische
Jugend
, auch di« deutsche jüdische Jugend in Palästina zusammenPunkt 2 wird ohne Aussprache erledigt.
sttömt und ein Sportfest feiert, die Makkabiah, wie sie erfreulicherPunkt 3 (Jugendpflege ). Hier liegt ein Antrag des Haushalts» weise nur in Palästina möglich ist. Wir erleben die Komik, daß die
deutsche Rechtspresse die Meldung bringt »Deutsche Sportler siegen
ausschusses vor, den Betrag von 8800 auf 10 000 RM . zu erhöhen.
Abg. Paula Ollendorff:
Ich glaube, meine Damen und in Palästina ", und damit meint sie die Siege des jüdischen TurnHerren, daß ich mich sehr kurz fassen kann. Sie alle haben aus Vereins Bar Kochba Berlin in Tel Aviv. Wtt erleben, daß ein
den Ausführungen von Dr . Horovitz gehört, wie stark die Berufs¬ Umzug von 10 000 jüdischen Turnern unter dem Jubel der Be¬
not, wie groß die Arbeitsnot , wie ungeheuer die Derzweiflrmg der völkerung durch «ine Stadt möglich ist, eine stolze und eindrucks¬
Jugend ist, und daß es sehr bedauerlich ist, daß wir nur einen volle Sportfeier . Ich würde es dankbar begrüßen, wenn Sie dieser
so kleinen Betrag von 8800 RM . für die Jugendpflege im all¬ gesunden und starken Bewegung wenigstens die Anerkennung
gemeinen ansetzen konnten. Es ist notwendig, daß die Jugend , die in zollen würden, die ihr gebührt.
einer starken geistigen, vielleicht auch in einer großen seelischen
Präsident Stern:
Herr Lilienthal hat gebeten, hier Kapitel
tind in einer großen religiösen Verwirrung lebt, Führung hat.
Diese Führung ist übernommen worden von dem Reichsausschuß II Wohlfcchrtspflege vorweg zu nehmen, damit fein Etat in seiner
für Jugendpflege. Wir können den jungen Menschen, die sich ihm Gegenwart verhandelt werden kann, zumal nur zu einem einzigen
zur Verfügung gestellt haben, nur außerordentlich dankbar sein, Punkt gewiss« Anttäge des Haushaltsausschusses vorliegen.
und wir müssen ihnen entgegenkommen, indem wir ihre Arbeit
Ich kehre jetzt zu Titel 7, Punkt 6 zurück. Da ist der Ihnen
wenigstens etwas erleichtern. Wir haben im Haushaltsausschuß gedruckt vorliegend« volksparteiliche Antrag gestellt worden, statt
den Bettag von 8800 auf 10000 RM . heraufgesetzt. Diese 1200 RM.
1000 wieder 2000 Mark zu bewilligen und die im Vorjahr besind nicht viel mehr als eine Anerkennungsgebühr für die Tätig¬ willigten 2000 Mark auszuzahlen.
keit, die an unserer erwerbslosen Jugend ausgeübt wird. Ich bitte
Berger:
Ich habe bereits gestern darauf aufmerksam geSie , ohne weitere Debatte diese Erhöhung anzun ^ men. (Beifall.)
macht, daß in unverantwortlicher Weis« von einer bestimmten
Abg. Dr . E o h n (Hildesheim): Meine Damen und Herren ! Ich jüdischen Zeitung gegen diese Ausgabe gehetzt worden ist. Ich darf
möchte die Aufmerksamkeit des Hauses auf eine Angelegenheit darauf Hinweisen, daß wir dem Rat nachgewiesen haben, daß es sich
lenken, welche zwar nicht etatsmäßig hier begründet werden soll, hier um Arbeiterckulturvereine handelt , die auf absolut jiUstschem
welch« aber doch so sehr unter den Titel 7 fällt , daß es mtt not- Boden stehen. Diese Verein« find bemüht, in immer stärkerem Ddrße
wenoig erscheint, hier eine Hare Stellungnahme i>es Verbands- jüdische in der Arbeit stehende Menschen für jüdische Interessen zu
tage» herbeizuführen. Es handelt sich um folgende Angelegenheit. gewinnen. Di« Pofitton , die hier ausgeworfen wird, ist nur sehr
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gering, der Aufgabenkreis aber ganz bedeutend, und wenn Ihnen
daran liegt, dieser Frage wirklich zu dienen, werden Sie dafür
zu sorgen haben, daß das neu« Proletariat , das wir haben, an jüdische Interessen stärker gefesselt wird, und Sie sind verpflichtet,
unserem Antrag auf Erhöhung zuzusttmmen.

—

haben darüber hinaus beantragt , einen Betrag von 5000 RM ., den
wtt glaubten , an anderer Stelle einsparen zu könnn, noch hknzuzufiigen und bet dieser Gelegenheit die Ziele, die der Wirtschaft»hilft gesetzt sind, in einem Punkt zu spezialisieren und zu er¬
weitern. Wir wolttn vor allem mit den Zusatzftrderungen den Be¬
strebungen de» Mittelstandes dienen. In einer Zeit, in der Sie bei
kommt jetzt der gusatzantrag der jeder Berufsberatung hören können, daß der berechtigte Zug der
Es
Präsident Stern:
Konservativen zu Schomre Schabbos zur Beratung.
Jugend dahin geht, aus der kaufmännischen Tättgkett hevauszukommen und eine manuelle Tätigkeit zu «rgveiftn, ist die Förderung
Abg. Oberradbiner Dr . Altmann , Trier : Wenn es einen Punkt
des Mittelstandes und des Handwerkerstandes ein besondere« Gebot.
lieberder
in
müßten,
fein
einig
vollkommen
wir
dem
gibt, bei
dieser Mittelstand leidet schwer unter der Ungunst der Zeit.
Auch
zeugung, daß er unsere Unterstützung verdient, so ist es die Frage Es erscheint uns deshalb notwendig, daß der Landesverband auch
des Schomre-Schabbos-Weltverbandes . Der Sabbath ist ein Prüffür die Zwecke dieses Mittelstandes Mittel zur Verfügung stellt.
stein in der Hand des Judentums , ob es sich erhalten will oder Das
wird nicht möglich ftin,wenn diese Etatspofition nicht unserem
nicht, ob es weiter bestehen kann oder nicht. Bon dem Augenblick Antrag entsprechet »erhöht wird. Wir bitten demgemäß, dem AnSabbath
den
Gesamtheit
an, da das Judentum nicht mehr in seiner
trag zuzustimmen. Es handelt sich ftrner bei diesem Kapttel um die
hielt und heiligte, ist der Niedergang des Judentums ftstzustelttn. Frage des Antrages der jüdischen Bolkspartei und den Beschluß
Der Weltverband Schomre Schabbos ist gegründet worden, um auch des Haushaltsausschusses über den Hechaluz. Gestern find schon
in wirtschaftlicher Hinsicht jüdischen Menschen beizustehen, die in von oieler Seite Vermutungen darüber geäußert worden, wie sich
ererbter Weis« den Sabbath heiligen wollen, di« das Erbgut des unsere Fraktton in dieser Frage schlüssig gemacht habe. Die Herren,
Judentums hochzuhalten bestrebt sind, u . a. selbst unter größter die hier Vermutungen geäußert haben, haben die Glocken läuten
Aufopferung und Existenzbedrohung. Diesen Weltverband zu hören, haben aber nicht qewußt, wo sie hängen. Und unser Frakschützen und zu fördern , ist eine der heiligsten Aufgaben. Es wird
tionshospitant , Herr Dr . Pevftr . der sich auch dazu geäußert hat, hat
davon abhängen , wie wir uns dazu stellen, um einen Prüfstein
und
daß andere Leute di« Glocken läuten hörten,
gehört,
nur
abzugeben, ob wir Verständnis haben für die fundamentalsten Be¬ hat noch weniger davon gewußt, wie wir uns zum Hechaluz stellen.
dingungen unseres jüdischen Lebens. Im vorigen Jahre ist dem Es kommt in der Frage nicht so darauf an . welchen Antrag wir
Verband ein Betrag von 1500 RM . bewilligt worben. Unsere stellen werden, sondern mindestens ebenso viel darauf , wie wir
Bitte geht dahin, in diesem Jahre zum mindesten die Position be- diesen Antrag begründen und welche Weisungen wtt für di«
stehen zu lassen. Hier handelt es sich um eine Angelegenheit, die wettere Behandlung der Sache unseren Freunden mit auf den Weg
— wie ich annehme — vielleicht die Billigung aller Parteien in geben. Der Antrag , zu dem wtt einhellig gekommsi sind, geht dadiesen Hause hat. Ganz besonders möchte ich die Bolkspartei um hin . oen vollsvarteilichen Anttaq dem Wirtschaftsausschuß zur Eniihre Unterstützung dieses Antrages bitten . Einer Ihrer bekannten scheidung zu überweisen. Der Sinn dttses Antrages ist nicht, hier ein
Vertreter , der sich mit ganzer Hingabe dem Schomre Schabbosver- Begräbnis des Antrages herbeizuführen, weder erster noch zweittr
band gewidmet hat und der jetzt in Palästina weilt, hat wohl ein Klaffe — das liegt uns ftrn — sondern der Sinn unseres An¬
Anrecht darauf , daß Sie fein Werk fördern und unterstützen. Aber trages ist folgender. Herr Dr . Lohn hat gestern gesagt, man könne
ich bitte auch.die liberale Fraktton um ihre Unterstützung. Wenn
diese Frage unabhängig vom Streit über nattonale Fragen entauch weite Kreise des liberalen Judentums leider das Erbe des scheiden. In einem gewissen Sinne halte ich das für zutreffend.
Sabbaths nicht mehr so hoch halten , wie es notwendig ist, sä sollten In der Tat kann man für produkttve Berufsausbildung unab¬
sie doch wissen, welch einigendes , erhabenes Gut damit verbunden
hängig von nationalen Stteittakeiten sein. Es ftagt sich nur , welches
ist, und wie not es tut . die Jugend im Sinne de» ererbten Juden¬ ist der geeignete Weg dazu? Der scheint uys hier nicht die Festtums zu erziehen und chr das Gefühl zu geben, daß es in Preußen
mit bestimmten
legung auf Unterstützung einer Organisation
noch eine dem heiligen Sabbath gerecht werdendes Judentum gibt. aesinnungsmäßigen Zielen zu sein: und zwar, weil wir beSo schwer die Zeiten find, müssen wir doch jene unterstützen, di« fürchttn müssen, baß aus der Form des Beschlusses zu weitgehend«
den Mut aufbringen , trotz der Äge der Zeit den Sabbath zu halten.
Konsequenzen gezogen werden könnttn , dahingchend, daß eine
Wir müssen einig sein in der Ueberzeugung. daß wer den Sabbat¬ Stellungnahme zu den Tendenzen der Organisation daraus herze, das Judentum schützt. Ich bitte die Position auf 1800 RM. leittt werden könne, eine Konsequenz, die uns nicht zugemutet
schützt
zu belassen.
werden kann.. Die Form , die für den eingebrachttn Antrag gewählt
weil
können uns über diesen worden ist, scheint uns allen überhaupt bedenklich zu sein,
Wir
Abg. Dr . Silberstein:
wenn nicht
würde,
man
ist,
worden
geäußert
Ankündigung
die
hier
gesagt,
Recht
vollem
mit
hat
Punkt kurz fassen. Der Vorredner
dieser Form entsprochen würde, den ganzen Etat und die Rotdaß es sich bei diesem Antrag nicht um eine Parteiangelegenheit
standsumlaqe ablvhnen, und wir müßten uns diesem Zwange
angenommen
Jahre
vorigen
im
ist
Antrag
handelt . Ein ähnlicher
Wir werden das nicht tun . Wtt würden das mit unftrer
beugen.
worden, der von allen Parteien eingebracht worden ist. In diesem Würde nicht
für vereinbar halten . Ich glaube auch nicht, daß die
Augenblick auf die Bedeutung des Weltverbandes hinzuweisen,
den kleinen Gemeinden die Verantwortung über¬
vor
Dolkspartti
weiß
scheint mir nicht nöttg . da die Oefftntlichkeit in Deutschland
solche Konsequenz zu ziehen. Mr geben dem
eine
würde,
nehmen
und in den letzten Monaten in Erfahrung gebracht hat. von Wirtschaftsausschuß den Wunsch mit auf den Weg, daß er in entwelcher Bedeutung für bas gesamte Judentum in der Sabbath.
sprechendem Maße Beihilftn an Bedürftige zu produktiver Berufsfrage die Arbeit dieses Weltverbandes gewesen ist. Wenn es uns
solle. Wir denken keine Unterschiede darin zu
ausbildung
gelungen ist, in den letzten Monaten bis auf weiteres die un- machen, wie.geben
, die Mittel zu einer zweckmäßigen
Bedürftigen
diese
Geflchr
di«
nämlich
geheure Gefahr vom Judentum abzuwenden,
polittsch eingestellt find und
wollen,
haben
Beruftausbildung
der Kalenderreform , so hat mit dazu die schwer« Arbeit bei» welcher Organisatton sie angehören. Es gibt hier, wie bekannt,
getragen , die in diesem Punkt der Weltverband geleistet hat. Mr
Leutt, die in einer Organisatton zusammengeschlossen sind, um eine
sind uns alle einig in dieser Frage , und es bedarf sicher nur des solche produktiv« Berufsausbildung durchzuführen. Wtt wünschen,
Appels an das Plenum , daß, wenn irgend möglich, 2000 RM. daß sie von der Beihilft nicht ausgeschlossen werden. Vir find dar¬
vom Rat für den Weltverband zur Verfügung gestellt werden.
über einig, daß dies der Sinn unseres Beschlusses ist. Stt , meine
Herren von der Dolksvartei. können mit dieser sachlichen Stellung¬
zum
Das Kapitel H ist damit erledigt . Es folgt die Beratung
nahme einverstanden sein. Wenn sie hftr keinen polittschen Beschluß
Kapitel Hl Wtvtschaftchilft.
herbeiführen, vielmehr nur der Sache dienen wollen und den
liegt ein Antrag der Liberalen vor, Leuten helfen wollen, dann stimmen Stt uns bei. Dann werden
:
Hierzu
Präsident Stern
ferner «in Antrag der Konservativen bezüglich der Stadtrands ^ - wtt dafür sorgen, daß in angemessenem Umftng für die Zwecke der
lung , die Anträge bezüglich Hechaluz, die Anträge des HouÄhalts- produktiven Berufsausbildung auch für die Leutt Ihrer (zur Doll»,
ausschusses.
partti ) Organisatton Gelder gegeben werden.
Ueber die Bedeutung der
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Ich begrüße diese Erklärung zunächst deshalb,
Berger:
Wirtschaftshilfe in der heuügen Zeit besteht Einigkeit. Es besteht
Standpunkte » und
weittr Einigkeit über die Förderung der Bezirksdarlchnskassen, die weil sie in der Tat ein« Rechtfertigung unseres bedeutet, die «nttr
Mehrheit
liberalen
der
Verurteilung
schwere
eine
Einvon
Förderung
die
Förderung der Siedlungsbestvebungen ,
Verleugnung
Achtungen für die Bevujmnnschichtungusw. Alle Parteien werben Führung de» Herrn Doyda im Jahre 1931 unter abgelehnt
hat.
Hechaluz
den
für
Subvention
dtt
Gvundsätze
dieser
Dir
fein.
hierfür
Etatsmittel
der
demnach für di« Einsetzung
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Abg. ,RAnw . Dr . Breslauer:
Sie haben meine Ausführungeni falsch verstanden. Air hoben keinen Beschluß von
grundsätzlicher Bedeutung und von grundsätzlicher Stellung,
nähme fassen wollen. Soviel mir als Zuhörer bekannt ist, ist d i e
"Debatte, auf di« Sie Bezug nehmen, unter dem Gesichtspunkt
geführt worden, für die Organisation unter Anerkennung ihrer
Grundsätze etwas zu verlangen . Die andere Frage , ob wir nicht
unabhängig von dieser Grimdsatzfrage für die Leute etwas tun
können, ist in jener Debatte nicht angeschnitten worden.
Berger:
Ich bedaure, daß Dr . Breslauer über diese Dinge
falsch unterrichtet ist. Zm Wirtschaftsausschuß wird prozediert,
daß nur Organisationen Zuschüsse bekommen sollten, die den
liberalen Herren genehm sind. Herr Doyda und Herr Graetz
haben den nackten Machtstandpunkt vertreten , indem man uns obwürgt , «inen Standpunkt , wie er auch in der Berliner Gemeinde
vertreten wird, wo wir vergewaltigt werden, «inen Standpunkt des
Hohns und der Verachtung unserer Forderungen . Herr Dr . Bres¬
lauer hat ausdrücklich erklärt , wenn wir für produktive Berufsausbildung sorgen wollen, hat uns die Weltanschauung der jungen
Leute gleichgültig zu sein. Herr Doyda sagte das Gegenteil. Hier
ist der Grund , weshalb wir für diese Position mit solcher Gr»bitterung -kämpfen. Wir wollen nicht, daß diese Angelegeicheit im
Wirtschaftsausschuß, in dem Herr Woyda dominiert, behandelt wird.
Auch im vorigen Jahr war uns gesagt worden, daß unparteiisch
entschieden weichen soll. Damals hatten wir uns darauf verlassen.
Lchn Jahre lang hat der Landesverband dem Hechaluz fein Recht
' gegeben, zehn Jahre war dies keine Frage . Alle haben verstanden:
Hier find junge Leute, di« eine bestimmte Ueberzeugung Hilden, sie
treiben wirklich Berufsumschichtung, darum bekommen sie wie die
anderen Unterstützung. Es war die Entdeckung des Herrn Woyda,
auch diesen Keil zwischen die jüdische Einheitsfront getrieben zu.
haben, «in« besondere Leistung von ihm. Er ist selbstverständlich
von Herrn Graetz unterstützt worden. Und da kann man nachher
so gut über Einigkeit reden. Venn die jüdische Gemeinde Berlin
spricht, wann wird dann Herr Graetz dabei fehlen? Aber wenn es
sich um Taten handelt ? Es war die Tat dieser beiden Herren,
diese Frag « geschaffen zu haben. Man hat eine zehnjährige
Tradition gebrochen, nachdem Sie uns im vorigen Jahre die
gleichen beruhigenden Erklärungen gegeben haben und wir geglaubt haben, es wird so gehen wie bisher, und die Selbstverständ¬
lichkeit unseres Rechtes wird nicht bestritten. Mr können uns heute
mit der Erklärung nicht begnügen. Wir verlangen, daß, nachdem
unter Leitung Ihrer Mehrheit dieses Recht in Zweifel gezogen
worden ist, die Rechtsfrage geklärt wird, und zwar im Plenum . Es
handelt sich nicht darum , ob Sie den Hechaluz anerkennen, sondern
darum , daß Sie anerkennen, einer jüdischen Jugendbewegung des¬
halb, weil sie auf national -jüdischem Boden steht, nicht ihr Recht zu
verweigern. Wir haben uns im Ausschuß geeinigt uick» haben einen
Beschluß gefaßt, der eine gute Brücke ist. Er geht dahin , daß dem
Hechaluz in angemessener Weise ein Betrag gegeben, werden soll,
also genau so gut wie allen jüdischen Jugendorganisationen , die
sich an den Ausschuß wenden. Wir wollen es hier festgestellt haben,
da sonst Herr Doyda im Ausschuß nochmals dieselbe Rede hält,
die er schon auswendig kennt, und seine Argumente kenne ich auch
schon auswendig . Dir wollen praktische Arbeit leisten. Befreien
Sie Herrn Woyda von der Pflicht, gegen dies« Arbeit zu kämpfen,
und mich von der Pflicht, Anträge zu stellen, die Herr
Woyda ablehnen wird, er hat ja jetzt die Macht, sie abzulehnen,
und reinigen Sie diese Frage voll politischem Beigeschmack
, die für
uns eine Gewissensftage ist. Herr Dr . Breslauer ist«in so alter Parla¬
mentarier , er erinnert sich sicher der Zeit, auf die er sonst so gern
anspielt, als die Liberalen einmal in der Gemeinde Berlin nicht
die Mehrheit hatten . Damals haben die Herren es gut verstanden,
darauf hinzuweisen, daß es bei jeder Beratung eines Etats Positionen gibt, di« für die Betreffenden so bedeutsam find, daß damit
der Etat für sie sieht oder fällt. Dir verlangen nur unser Recht.
Sie müssen verstellen: Wird uns dieses Recht geschmälert, so
können wir dem Etat nicht zustimmen. Sie sollten hier Achtung
haben vor einer Gesinnung , di« in diesem Punkt nicht nachgeben
kann. Sie haben das zehn Jahre lang anerkannt . Es tut mir
leid, daß wir durch das Doraehen einiger Heißsporn« in eine Sack¬
gasse gekommen sind. Der Weg den der Haushaltsausschuß vorgeschlagen hat , ist ein guter Ausweg, er bedeutet ein« Wiederherstellung des Rechtsgedankens. Ich bin überzeugt, daß Sie dieftm
Ausschußbeschluß zustimmen werden.

daß dem Verein zur Förderung des Genossenschaftswesens, einem
nicht parteipolitisch eingestellten Verein, ein Betrog bewilligt
wenden sollt«. Mein Antrag ist damals einstimmig angenommen
word« i> Aber was war der dftfolg? Dev Verein hat nichts be¬
kommen. Das ist unrecht, denn es handelte sich um «inen der
wenigen Beschlüsse, die einstimmig gefaßt worden find. E » war damals die Ausschüttung von 500 RM . an den Perein beschlossen
worden. Denn der Verein nur 100 RM . bekommen hätte , so hätte
ich mich gefreut. Aber wenn man so über die Beschlüsse des Perbandstages hinweggeht, hat es keinen Zweck
, hier Anträge zu stellen.
. Abg. Dir . Kareski:
Ich bitte Herrn Benario , diese Beschwerde wenigstens zu 60 Prozent zurückzuziehen, denn 300 RM.
sind dem Verein bereits bezahlt worden, er wird noch einen weiteren Betrag bekommen.
Abg. Dir . Benario:
Ich nehme dann alles zurück. Aber
dies« Ausschüttung muß erst ganz neuerlich erfolgt -sein.
Ratsmitglied Dipl .-Ing . Woyda: Der Herr Vorredner hat
bereits den Vorwurf zurückgewiesen, der mir als Dezernatsfühver
gemacht worden ist. Es ist doch selbstverständlich, daß ich die Be¬
schlüsse
, die der Perbandstag und der Rat fassen, ausführe . Di«'
Genossenschaft, von der Herr Benario sprach, ist genau so behandelt
worden wie irgendein anderes Unternehmen, das vom Landesver»
band subventioniert wird. Ich muß also auch von mir aus diese
Vorwürfe zurückweisen.
Ich muß ebenso die Vorwürfe des Herrn Berger zurückweisen.
Ich weiß nicht, woher er seine Kenntnis nimmt, daß ich den
Standpunkt vertrete , die Ehaluzim sollen nichts bekommen und der
Hechaluz auch nichts. Ich habe weder im Wirtschaftsausschuß noch
in einem anderen Gremium des Landesverbandes den Standpunkt
eingenommen, daß wir bei Unterstützung einzelner Menschen danach zu fragen haben, ob sie Ehaluzim sind oder Ehaluzim werden
wollen. Die Vorwürfe weise ich mit aller Schärft zurück.
Ich habe auch die Vorwürft zurückzuweisen, die hier gegen den
Wirtschaftsausschuß erhoben worden sind, als in gehässigster Art ge¬
sagt worden ist, daß in diesem der Standpunkt und die Haltung
der Berliner Gemerndemchrheit dominiert und zur Geltung ge¬
kommen ist. Ich meine, daß es nicht zweckmäßig ist, wenn man den
Hauptlastenträger des preußischen Landesverbandes in dieser Weise
herabsehen zu dürft » glaubt . Ich glaube auch, daß die Art der
Debatte und die Erregung nicht dafür zeugen, daß es sich nur um
wirtschaftliche Maßnahmen handelt . Die Fragen , die uns im Wirt¬
schaftsausschuß beschäftigen, sind größer als die Frage , ob der
Hechaluz 2000 RM . bekommt oder nicht. Auch von seiten der
Dolksportei tut man dem Gesamtproblem Unrecht, wenn man glaubt,
von der Entscheidung in dieser Einzelfrage die Bewilligung der
Mittel für die Fortführung der großen lebenswichtigen Aufgaben
des Landesverbandes abhängig machen zu sollen. Ich möchte erklären,
daß der Wohlfahrtsausschuß des Landesverbandes bisher immer
einzeln« Menschen unterstützt hat , ganz unabhängig von ihrer poli¬
tischen Einstellung. Es gibt ein« Position im Etat , durch die einzeln«
Menschen unterstützt werden. Sie untersteht dem Wohlfahrtsaus¬
schuß, der ftine Mittel vergibt, unabhängig davon , ob die Bittsteller
Ehaluzim werden wollen öder nicht. Dom Wirtschaftsausschuß hingegen werden Bewilligungen an einzelne überhaupt nicht ausge¬
sprochen. Don diesem Ausschuß werden die Fragen dxr Bezirksdarlehenskassen, Siedlungsbestrebungen und Unterstützungen von
einzelnen Organisationen behandelt. Wenn man also die Frage
erörtert , ob man vom Landesverband Ehaluzim unterstützen soll,
so geht das den von mir geleiteten Wirtschaftsausschuß gar nicht»
an, das ist eine Angelegeicheit des Wohlfahrtsausschusses. Die
Frage aber , ob man die Organisation Hechaluz unterstützen soll, ist
eine Frag «, die vor das Forum des Wirtschaftsausschusses gehört.
Ich bin der Auffassung, daß der Preußische Landesverband , zumal
bei der Beschränkung seiner Mittel , nicht das Recht hat , für den
Hechaluz Geld zu geben. Ich habe klar gesagt, es kann keine Rede
davon sein, daß Ehaluzim nichts bekommen.

Ich will nunmehr diese Frage verlassen. Es muß unsere Hauptsorge sein, daß wir vor allem auf dem Gebiet der Dirtschaftsfürsorg« für die deutschen Juden etwas tun . Es ist fchr leicht, Anträge
anzunehmen und Resolutionen zu ftssen. Auf dem vorigen Ver¬
band stag ist eine Resolution beschlossen worden, durch dft in
größerem Maßstab als bisher der Ausbau von Bezirksdartthenskaffen ermöglicht werden sollte. Als versucht wurde , diesen Be¬
Abg. Direktor Benario:
Ich habe hier ein« Beschwerde schluß in die Praxis umzüfthen , zeigte es sich, daß in beinahe allen
«egen den Rat vorzutragen . Ich hatte im vorigen Jahr beantragt.
Fällmr dft Voraussetzung zur Schaffung derartiger Kasse« fehlte;
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es fehlte 4tt erheblichem Umfang an Mitteln , aber es fehlte selbst
bei solchen, die die Anträge annehmen, muh an dem erforder lichen
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können, ferner eine Atzung des Haushaltsausschusses und dann die
zweite Lesung. E» ist durchaus mögllch, daß gewisse Streitpunkte
noch in der zweiten Lesung erörtert « eiben können, wenn sie sich
kommenden
Frage
in
alle
an
Ich habe
eien
s Rates und des Bevbandstage» mich mehrfach mit der Bitte ge¬ inzwischen nichtirgendwie «ttedigt haben sollten^ Ich bitte also drinwandt , mir ihre Unterstützung ultvil werden zu lassen und mir zu gend, me Fragen , die noch im Haushaltsausschuß « örtert werden,
sagen, wie in der betreffenden Provinz ein« Durchführung möglich hier nicht noch einmal vorher durchzusprechen. Ich muß den Etat in
, dann eine
sein würde. Ich habe auf di« Fragen noch nicht einmal eine Antd« ersten Lesung jetzt durchführen und beabsichtige
wort erhalten . Ich glaube , daß man auch bei Beschaffung der Mittel Pause «intreten zu lassen, damit der Haushaltsausschuß nochmal»
wesentlich mehr leisten könnt«, wenn der gute Wille hierfür vor- beraten kann. Dann können wir mit der Beratung der PenfionsHänden wäre . Es müßte möglich fein, heute in großen Gemeinden kaff« beginnen . Ich möchte also bitten, daß Sie nach Möglichkeit
Beträge von 5 bis 10 000 RM . freizumachen, wenn die Möglichkeit in einer halben Stunde mit der ersten Lesung fertig find, damit wir
der Einrichtung einer Bezirksdarlehenskasse durchgeführt werben dann um 2 Uhr mit der Penfionskass« beginnen und um 3 Uhr mit
der zweiten Lesung.
soll. Der Betrag , um den es sich hierbei handelt , ist ein Betrog
von 100 000 RM . für Preußen . Es ist eine BankrottGeschäftsordnung): Ich
(
zur
Abg. RAnw . Dr . Breslauer
erklärung , wenn das preußische Judentum nicht in der
ändern . Nach den Auf¬
Antrag
unseren
wir
daß
klarstellen,
möchte
Betrag
diesen
Großgemeinden
Lage ist, mit Unterstützung der
find, halte ich es für
worden
gegeben
hier
uns
die
klärungen
flüssig zu machen. Es muß an das Verantwortungsbewußtsein aller
nichch dem Wirtschaft»,
Ehaluzim
die
über
Antrag
unseren
richtig,
führenden Persönlichkeiten appelliert und darauf hingewirkt werden, ausschuß, sondern dem Wohlfahrtsausschuß zu überweisen, da nach
daß nicht nur papierne Resolutionen gefaßt werden, sondern unser« Auffassung einzeln« Personen unterstützt werden sollen,
mit der Durchführung dieser Bestrebungen Ernst gemacht wird. und das zum Ausycchenkreis des Wohlfahrtsausschusses gehört.
Ich begrüße daher den Antrag der Liberalen^ldie Mittel für den
Wirtschaftsausschuß um 5000 RM . zu erhöhen und in erheblichem
Abg. RAnw . H o r o v 1tz: Zur Frage Ehaluzim möchte ich den
Umfang über das bisherige Maß , soweit möglich, die Mittelstands- Standpunkt unserer Fraktion dahin bekannt geben: Die Zuweisung
fürsorge in das Tätigkeitsgebiet des Wirtschaftsausschusses einzu- an den Hechaluz ist fast zehn Jahre hindurch erfolgt. Sie hat nie
beziehen.
Widerspruch erfahren , und die Mittel find hierfür imm« bewilligt
worden. Wir können es nicht als gerechtfertigt betrachten, wenn
Wir haben uns im Wirtschaftsausschuß bemüht, eine Wirt- plötzlich aus den Geschehnissen
: in einer einzelnen Gemeinde ein
schostsbilonz der deutschen Juden zu ziehen. Fast alles Material,
solcher Punkt zum Streitpunkt gemacht wird. Wir find d« Ansicht,
das bisher in der Oeffentltchkett erwähnt worden ist, zeigt, daß daß diese Position belassen werden muß, vor ollen Dingen , wenn
weder die genügenden Dorkenntnisse noch die genügenden Grund- der Haushaltsausschuß beschlossen Hai, daß der Rat die Position in
lagen vorhanden find. Es muß möglich sein festzustellen, wie sich die angemessen« Weise berücksichtigen soll. Es kamr nicht zur FördeTätigkeit der Juden in den verschiedenen Bevufszweigen für den rung eines gemeinschaftlichen gusammenfindens dienen, wenn aneinzelnen und für die jüdische Gesamtheit auswirkt . Es müßte bei¬ schließend an diese Etatsposition von der einen oder anderen Seit«
spielsweise möglich sein, durch «in « Auswertung der Steuerstatistik die Streitaxt herausgeholl wird . Das Entscheidend« fiir den
der Gemeinden einen Ueberblick über die Frage zu gewinnen : In
Landesverband und das Plenum ist di« fachliche'Frage . Hier kann
welcher Weise sind für Juden Berufszweige lukrativ ? Es müßte es aus Gerechtigkeitsgrundsätzenkeinen Zweifel geben.
möglich sein, daß man sich an Vertreter der verschiedenen Berufe
Ich will bei dieser Gelegenheit nicht auf alle Fragen des
wendet, um im Dnquetewege einen Ueberblick darüber zu gewinnen,
wie wir am zweckmäßigsten in Zukunft eine Existenzgrundlage für Wirtschaftsausschusses, aber wähl auf unseren Antrao zu Punkt 4
eingehen, der sich damit befaßt, daß die Stadtrandsiedlung und die
die 10000 jungen jüdischen Menschen finden, die in jedem Jahr neu
Förderung jugendlicher jüdischer Erwerbsloser in die Hand ge¬
ins Berufsleben treten . Hier ist eine der wesentlichsten Dorausder
nommen wird. Es sind in fttzter Zeit von zahlreichen ftoimnuntn
Verhältnisse
wirtschaftlichen
der
setzungen für di« Gesundung
Iudenheit in Deutschland. Es muß möglich sein, «ine Lenkung Kameradschaftenvon jugendlichen Erwerbslosen geschaffen worden.
Dies« jugendlichen Erwerbslosen werden zusammenqefaßt zum
dieses Stromes herbeizufllbren . Man muß durch Berufsberatung
und Ähnliche Mittel dazu beitragen , daß nicht jeder Jude danach Zwecke der Hühn« zuchi, zum Anlegen von Edelobst und dgl. Man
strebt, Rechtsanwalt , Arzt , Akademiker oder Textilkaufmann zu hat es auf diese Weis« zuwege gebracht, die jugendlichen Ewoerbswerden.
losen zü beschäftigen und ihnen neben der Erwerbslosenunter,
stützung ein« Nein« zusätzliche Zahlung zuzmvenden. Der LandesMr waren bisher daran gewöhnt, die Angehörigen der verband muß dafür sorgen, daß angesichts der Rot. unter d« di«
jüdischen Gemeinden als eine verhältnismäßig einheitliche soziolo- jüdischen Erwerbslosen heute leiden, jede Möglichkeit ergriffen
wird, daß staatlich« und kommunal« Mittel auch für uns zur Bergische Gruppe zu betrachten. Dies« Zeiten find in Deutschland für
dauernd vorbei. Wir werden, wenn di« allgemeine Erwerbslosigkeit füaung gestellt werden. Der Landesverband muß da selbst orgaüberwunden fein wirb, erst in vollem Maße erkennen, daß in jüdi- nifieren, wo «tnzelne Gemeinden hierzu kein Geld und keinen Kopf
scheu Kreisen nicht nur die übliche Erwerbslosigkeit, sondern viel¬ haben. Deswegen ist es notwendig, daß auf dem Wege diese« An¬
fach «ine Berufslofigkeit vorhanden ist. Biel« jüdische Menschen trages etwa« getan» wird. Im Haushaltsausschuß ist beschlossen
waren in Berufen , die nach Beendigung der Krise nicht mchr wie worden, für di« Organisation dieser Arbeit «inen Betrog bereitzuvor vorhanden fein werden. Es ergibt sich daraus die Not¬ zustellen. Ich bitte nun , diesen Antrag anzunehmen.
wendigkeit, wenn man dir Träger des jüdischen Gedankens erhalten
Ich möchte lediglich zum
Abg. RAnw . Dr . Seligsohn:
will, rechtzeitig Borsorge zu treffen , damit nicht aus einer Aende- Hechaluz Stellung nehmen, einer Frage , die an sich belanglos
fildischen
die
für
rung der soziologischen Struktur der Iudenheit
, den die Bolkspartei darauf
erscheint, die aber durch den Nachdruck
Gemeinden und das Judentum selbst erhebliche Nachteile entstehen. legt, erhebliche Bedeutung bekommt. Ich kann dem verehrten KolDas Anrennen der 'Kommunisten gegen die Juden ist zu «stnttn legen Horovitz nicht zusttmmen, daß di« Gerechtigkeit gebieten soll,
gewissen Teil unzweiftlhast auch daraus zu erklären, daß bisher di« etwas nur aus dem Grund « zu bewilligen, weil es mehrere Jahre
jüdischen Gemeinden tn Hrem Denken und ihrer Derwaltungspraxis
hindurch bewilligt worden ist. Es handelt sich nicht um eine Frage
als Ausdruck einer bürgerlichen Welt zu betrachten waren . Es wird der Gerechtigkeit, sondern richtiger Verteilung und Zweckmäßigsich zeigen müssen, ob noch die straft im Judentum der Gegenwart
Es können gewiss« Aenderungen eingetreten sein, denen
, di« wir in Zukunft auch in den jüdischen keit.
lebt, Klassengegensätze
trogen müssen. Dies ist schon deshalb der FM , « dl
Rechnung
roit
Gemeinden haben werden, zu überbrücken, selbständig« Sozialge¬ wir überall sparen , die Ausgaben drosseln und Abstriche machen
danken aus jüdisch-religiösem Geiste zu formulieren und vom Juden¬ müssen. Deswegen müssen wir jede «tnzelne Position unter die
tum aus aktiv Stellung zu nehmen im Kampf der sozialen Gegen¬ Lupe nehmen. Wie steht es nun mit Hechaluz? Herr Berger hat
sätze. Deshall »glaube ich, daß der Wirtschaftsausschuß des Landes¬ sich darüber beschwert, daß wir Liberalen mit Hohn und Verachtung
verbandes nicht nur Bedeutung in wirtschaftlicherHinsicht, sondern über alle Anträge der Bollspartei hinweggtngen. Ich spreche hier
darüber hinaus auch in geistiger Hinsicht haben wird.
nun nicht von der Gemeinde Bettin , sondern selbstverständlich nur
es manchmal den Anschein haben
Wenn das fo « eitrrgeht , kommen wir mit vom Landesverband. Wenn
Präsident Stern:
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.
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sondern um die prinzipiell Anerkennung Ihres Standpunktes
durch uns . Und sobald eine Angelegenheit aus dem Sachlichen
hinausgeht und zur Frag « der Anerksmung eines grundsätzlichen
Standpunktes wird, wird sie auch für uns zu einer Prinzipienfrage. E» ist uns nicht möglich, uns unter dieses caudinische Joch zu
beugen. Wenn Anträge von einzelnen Thaluz im vorliegen, die der
. Unterstützung würdig und bedürftig find, so sollen diese selbst¬
verständlich unterstützt werden. Wenn es also lediglich darauf ankäme, 1000 oder 2000 RM . an die einzelnen Thaluzim zu gchen,
so wären wir all einig. Aber damit ist Herrn Berger nicht gedient.
<St will, daß diese Mittel der Organisatton als solcher gegeben
werden. Das ist es, worauf es ankonnnt! Diese Mittel sollen
der Organisation zugeteilt werden, damit wir dieser als Emp¬
fangsberechtigter dadurch die Anerkennung zuteil werden lassen.
Das ist denn nun der Zweck des Hechaluz? Mir liegt sein Statut
vor, und ich darf es den Herren der Konservativen in Er¬
innerung rufen . Der Zweck des deutschen Landesverbandes Hechaluz
ist a) die berufliche und geistige Dorbereitunq seiner Mitglieder
für Palästina , b) die Organifierung der Uebersiedlung seiner Mit¬
glieder nach Palästina und die Vertretung der Interessen seiner
Mitglieder nach außen. Dir wissen, daß dl Mitglieder der Dolksparli diese Ziel« erstreben. El wissen aber auch, daß die Liberalen
dies« Arbeit nicht fördern wollen und können. Dir wollen Sie
gewiß nicht hindern szur Dollspartei ), aber wir wollen uns unsere
Ziel auch nicht von Ihnen vorschreiben lassen. Wir zwingen auch
Sie nicht unter ein caudinisches Joch. Denn ich mich hier hinslllen und sagen würde: ,Zch beantrage, dem Tentralverein aus
Mitteln des Landesverbandes 50 000 RM . zu bewilligen", und das
mit der verdienftvolln Abwehrarbett des TD., die große Mittel
erheische, begründete, so würde das Ihnen gewiß nicht recht sein.
Dir verlangen das bisher nicht von 3f(nen, weil wir wissen, daß
Eie einem solchen Anttag nicht zustimmen würden. Dtt bringen
lieft« die Mittel , die auch Ihnen zugul kommen, selber auf. Um¬
gekehrt wissen wir, daß die überwiegende Mehrheit der deutschen
Juden es ablhnt , Gelder für ein« spezifisch palästinensische Or¬
ganisatton , wie es d« Hechaluz ist, zu geben. An diesem Standpunkt halten wir fest. Dtt lassen uns auch durch Ihre Drohung
der Ablehnung des Etats nicht zwingen. Dir sind mit Ihnen der
Auffassung, Thaluzim, dl eine Unterstützung notwendig haben,
diese zu geben: aus Prinzip diel Organisatton anzuerlennen,
vermögen wir dagegen nicht.
Berger:
Es ist bezeichnend, daß mein Dorredner es be¬
dauert hat, daß wir hier über prinzipielle Dinge sprechen statt nur
offenbar über Kuhhandel, üb« das Ausgleichen der einzelnen
Positionen. während es mir dieses Derbandstags würdig zu sein
scheint, üb« Prinzipielles zu reden und nicht nur darüber , ob der
eine 1200 oder 900 RM bekommen soll. Der Pergleich rnit dem
Tenttalverein scheint mir abwegig zu sein. Die die ganze Materie
hier behandelt worden ist, dazu nur ein Beispiel. Herr Blumenfeü>sagt zum Anttag d« Liberalen, daß wtt ihn ablehnen müssen,
weil Thaluzim keine Schnorrer sind. Darauf antwortet Herr Wert¬
heim in der Ihnen bekannten Vornehmheit, Thaluzim sind
Schnorrer. (Zuruf Werlheim: Das ist eine Unwahrheit von Ihnen !)
Hier sitzen Blumenfeld und Epstein, die das gehört haben.
Wertheim:

Ich

verbitte mir, daß hier private Zwie¬

gespräche von der Tribüne des Hauses erörtett werden, ohne daß
der Redner sie angehört hat . Dtt find nicht willens, uns alles von

Ihnen gefallen zu lassen.
Berger:

Ich bleibe bei meiner Aussage.

Wertheim:
Sie bleiben bei einer Aussage, die Sie nicht
gehört haben. Mit der Leichtfertigkeitund Verlogenheit, mit der
Sie gesttrn gesprochen haben, sprechen Sie heute wieder.
Präsident Stern:
Herr Berger , Sie können hier nur be¬
haupten, daß Ihnen das mitgeteilt worden ist. Ich würde doch vorsichtig sein. Denn der He« , der es selbst gesagt haben soll, das
bestreitet, genügt das , daß er es nicht gesagt hat. Sie müßten,
wenn Sie es nicht aufrechlrhalten können, so viel Kollegialität
haben, diese Behauptung fallen zu lassen.
Berger : Ich erkläre hierzu, daß ich den Dorwurf der Unwahr¬
heit von seiten des Herrn Dertheim , Mt Ruhe trage . Bevor ich zum
Thenm Hechaluz komme, muß ich zu dem Problem des Dtttschaftsausschusses sprechen. Hier ist eine eigentüMiche Form d« Behändlung gewählt worden. Ich hätte erwarten können, daß der Der-
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tteter des Rates vor meinen Ausführungen zum Hechaluz üb« die
Gefamtfroge sprechen würde und nicht abwarten , bis ich zu diesem
Punkt gesprochen habe. Dtt mußten so annehmen, daß bet der vorgerückten Zeit hier keine Besprechung gewünscht würde. Ich halte den
zweiten Teil der Ausführungen von Doyda für auß« ordentlich
erfreulich, und « ist ein Beweis dafür , daß es auch in diesem Hause
möglich ist, eine gewisse Erziehungsarbeit zu leisten. (Lachen bei
den Liberalen.) Bor zwei Jahren schrieb derselbe He« Doyda : Deil
Palästina pleite ist, haben die Zionisten die jüdische Dtttschaftsnot in -Deutschland erfunden . Und inzwischen hat He« Doyda
einiges dazu gel« nt , nicht nur , daß Palästina noch nicht pleite ist.
Man sprach doch früher gegen Berufsberatung . He« Graetz war
auch gegen den jüdischen Arbeitsnachweis. Es ist mir interessant,
wie wichtig der Wirtschaftsausschuß unt « Leitung von Doyda genommen wird. Er hat nach meiner festen Ueberzeugung in vielen
Punkten ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich erkenne das an . Dir
find ein gutes Stück weitergekommen. Ich wünsche dem Wirt¬
schaftsausschuß, daß er mit der gleichen Energie weitergeleitet Mrd.
Seitdem wir Herrn Doyda als Vorsitzenden des Wirtschaftsaus¬
schusses haben, kennt man auch hier eine jüdische Wirtschaftsnot.
Zu dem konservattven Antrag habe ich zu sagen: Gerade in der Frag«
der Stadtrandsiedlung müssen wtt vorsichtig sein, und zwar aus dem
Grunde , well Mch meine persönllche Erstchrung gelehrt hat, daß
die Zahl der jüdischen Menschen in Deutschland, die für diese Form
der Siedlung geeignet wären , nur g« ing ist, und zweitens , weil
diese Form der Siedlung nur dann einen Sinn hat , wenn sie ge¬
schlossen gemacht werden kann. Einzelsiedlungen scheinen mir ge»
f^ rlich zu sein, da diese Menschen durch ihre Vereinsamung dem
Judentum verloren zu gehen drohen.
Ich komme nun zu dem Punkt Hechaluz und bitte He« n
Seligsohn, uns zu glauben, daß es uns nicht darauf ankommt, hier
ein kaudinisches Joch zu errichttn . Ich kann nur sagen, nichts Uegt
uns ferner , und Sie haben kein Recht davon zu sprechen. (Zuruf
Dr . Breslauer : Dann hätten Sie nicht sagen dürfen , daß meine
Ausführungen eine Verurteilung der Stellung der Berliner Reprä¬
sentanten zur Frage Thaluz sind.) Diese Frage Hechaluz bewegt
mich so, daß es mir schwer ist, in dieser Frage ruhig zu sprechen.
Dir haben den klaren Eindruck, daß hi« ein Rechtsanspruch ver¬
letzt worden ist, deshalb können wir hi« auf einen Punkt nicht eingehen, ich hoffe, daß Sie verstehen werden, warum nicht, nämlich
auf den Punkt der von Herrn Doyda nicht ganz richttg vorgettagen
worden ist, daß man den Thaluzim geben will, aber nicht dem
Hechaluz. Es fteroirbt sich nicht nur die Organisation Hechaluz,
sondern auch die Organisatton Reichsbund für jüdische Medlnng,
die Organisation der Freunde von Rodges, der Reichsbund
jüdischer Fronsoldaten , und in keinem Falle hat He« Doyda ver¬
langt , daß die Bedürftigkeit der einzelnen Petenttn dies« Organisationen nachgewiesen wird, sondern er hat den Organisationen
das Geld zugewiesen. Ich habe nichts dagegen, daß er die Wirtschaftsführung des Hechaluz prüft . Wir haben immer nur den
Organisationen Unterstützung gegeben. Genau das gleiche Recht
«« langen wtt nun für den Verein Hechaluz, nicht mehr und nicht
weniger. Es ist nicht uns« e Schuld, daß diese Angelegenheit, die
ursprünglich im Wohlfahrtsausschuß behandelt worden war, in den
Wirtschaftsausschuß hinübergegeben wurde, und dort nur dieser
einen Organisation nicht das zugebilligt wurde, was den anderen
zugebilligt worden ist. Es ist für uns eine entscheidende Angelegenheit. Ich bitte Sie noch einmal , hi« zu verstehen, daß auch der
Vergleich Mt d« Abwehrarbeit des TB . hinfällig ist. Die Mah¬
nung des Vorsitzenden zwingt mich, kurz zu sein. Sie werden mir
nicht Nachweisen können, daß der Hechaluz auch nur in einem Punkt
in innerjüdische Kämpft in Deutschland eingegrifftn hat, daß der
Hechaluz in den Gemeinden bei Wahlkämpftn eingegrifftn hat und
daß er die Stellung irn innerjüdischen Kampf einnimmt , die der
TV. einnimmt . Ich Mll dem TB . dieses Recht ftineswegs abstreittn . Dadurch erscheint der TD. aber als eine innerjüdische
Kampfgruppe. Der TD . will das auch sein. He« Weil hat uns vor
zwei Jahren gesagt: Der TD. will nicht darauf verzichten, dft Bortruppe im Kampf gegen den Zionismus zu sein. Und so werden
Sie verstehen, daß der Vergleich zMschen Hechaluz und TB . nicht
stimmt. Der TD. bekommt nichts vom Landesverband , ab« von
zahlreichen Gemeinden Deutschlands, und er nimmt dieses Geld
mit Begeisterung, obwohl in diesen Gemeinden auch Zionisten
Steuerzahler sind. Der Zweck des Hechaluz ist hier aus den Sta¬
tuten vorgelesen worden. Wir verlangen , daß dieser Zweck hi« geachtet Mrd . Wtt sind ein gleichberechttgter Partner im deutschen
Judentum . Der Zweck kann von Ihnen mißbilligt werden. Wir
haben nichts dagegen, daß Sft mtt aller Gewalt dafür kämpftn.
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daß kein Jugendlicher in den Hechaluz geht. Wir werden aber
dafür kämpfen, daß eine deutsche Jugend Mt jüdischen Aufgaben
von einem jüdischen Gremium das Recht hat, unterstützt zu werden.
Abg. RAnw . Dr . Weil zu( einer persönlichen Bemerkung):
Ich habe nie im Leben gesagt, »aß der TV der Vortrupp im Kampf
gegen den Zionismus sein will.
Präsident Stern:
zu Kapitel IV.

Kapitel III ist damit erledigt, ©it kommen

Ich bitte den Präsidenten
Abg. RAnw . Dr . Wertheim:
dafür zu sorgen, daß hier nicht Abgeordnete vor meinem Platz
Unterhaltungen führen . Ich bitte Herrn Berger, auf seinen Platz
zurückzugehen.
Wenn Sie sich verpflichten auch Ihrerseits
Präsident Stern:
sämtliche Abgeordnete zu veranlassen, mit keinem Abgeordneten
hier zu sprechen, könnte ich diese Verpflichtung auch nicht über¬
nehmen, denn ich bin nicht dazu da, hier Privatgespräche zu verbieten. Ich habe wiederholt gebeten, daß hier laute Privatgespräche
nicht geführt werden.
Abg. RAnw . Dr . Wertheim:

Ich

verpflichte mich, auch

nicht zu Herrn Berger zu gehen.

Ich lehne das ab. Sie Mssen, daß wir
Präsident Stern:
dazu keine Zeit haben. Zu Kapitel IV liegt der Antrag der konservativen Fraktion bezüglich des Schächtschutzes vor.
Abg. Oberrabbiner Dr . A l t m a n n , Trier (zur Begründung ):
Es ist wohl für das Haus immer eine gewisse Erholung , wenn hier
ein Redner der konservativen Partei erscheint. Wenn die Strei¬
tenden nicht mehr auseinander können, dann kommt die konservative
Partei und schafft den Ausgleich. In der Tat ist die konservative
Partei das Zünglein an der Waage, und davon hängt außerordentlich viel ab. So muß ich jetzt wieder vor Sie Mt einer konser¬
vativen Angelegenheit hintreten , die eine Angelegenheit aller ist.
. Dieses Wort sagt Ihnen schon,
Es handelt sich um den Schächtfchutz
daß es nicht etwa nur eine Angelegenheit ist, die uns Konserva¬
tive auf das tiefst« und innigste berührt , weil doch das gesetzestreue
Judentum mit der Schächtfrage steht und fällt, sondern es handelt
sich auch um eine allgemein jüdische Angelegenheit, da die antisemitische Bewegung die Schächtfrage zum Schibboleth gemacht hat
und davon vieles, ja alles, abhängt . Wenn wir auf diesem Gebiet
der Abwehr versagen, so kann es nicht ausbleiben, daß die Antischächtbewegung sich immer weiter ausbreitet und das ganze deutsche
Vaterland erfaßt , so daß wir dann keine Abwehr mehr betreiben
können. — (Präsident Stern bittet wiederholt, Ruhe zu halten .)
Ich finde es, — verzeihen Sie , — nicht ganz mit der Würde des
Hauses vereinbar , wenn hier ununterbrochen dazwischengeredet
wird, Unterhaltungen geführt werden und nicht die Sammlung des
Hauses da ist, die man erwartet . Es geht nicht an. daß alle
Augenblicke eine Völkerwanderung in diesem Saal entsteht, und daß
die wichttgsten Dinge nicht das Ohr des Auditoriums finden. Zu
diesen wichtigen Dingen gehört auch die Schächtangelegenheit, von
der die Rede ist. Wenn da ein Versagen Platz greift, wird der
Rischus, der gegen uns Platz gegriffen hat, nicht bei der einen
Sache stehen bleiben, sondern er wird mehr noch als bisher Fort¬
schritte auf zahlreichen anderen Gebieten machen. Ich muß dank¬
bar anerkennen , daß dieser Standpunkt vom Landesverband stets
geteilt worden ist und die Auffassung hier immer geherrscht hat,
in der Schächtabwehrfrage dos SchächÄüro zu unterstützen. Dieses
Büro hat indessen an unsere Fraktion ein Telegramm gerichtet,
von dem wir Ihnen hiermit Kenntnis geben: „Der Preußische
Landesverband , der in früheren Jahren die erforderlichen Summen
zum größten Teil beveitgestellt hat, hat feit 1929 fast völlig versagt. Erst in der letzten Hälfte des vorigen Jahres ist die Summe
zum Teil zur Auszahlung gebracht worden . Im Jahre 1930 ist die
Positton von 6000 RM . überhaupt nicht zur Auszahlung gelangt,
im Jahre 1931 nur 2500 RM . Wir richten an Sie das Ersuchen,
sich für die Erhöhung der Positton einzusetzen.* Bisher waren
für besondere rituelle Zwecke 3000 RM . eingesetzt. Das Schächtbüro
bittet , wenn seine Arbeit nicht völlig unterbunden werden soll, ihm
wenigstens den Betrag von 5000 RM . zu bewilligen. Es gibt eine
Positton im Wirttchastsbericht, die es ermöglichen würde, die Gelder
hier flüssig #u machen, zumal die Aufgaben dieses Schächtbüros
durch die stürMsche Zeit und die Bekämpfung der Schechita gewachsen find. Ich kann Ihnen versichern, daß wir auf das gegewiffenhastestegeprüft haben, ob wir Mt dieser Forderung hervortreten sollen. Die Lage ist aber geradezu katastrophal geworden,

weshalb ich Sie bitten muß, 5000 RM . hierfür zu bewilligen. Ich
gestgtte mir in diesem Zusammenhang auf etwas hinzuweisen, was
— wie mir scheint— von größter Wichtigkeit ist. Ich wundere Mch
nämlich, daß nicht in die Tagesordnung ein Punkt eingesetzt
wurde, eine Entschließung des Hauses vorzuschlagen, wonach sich
das preußische Judentum offiziell von dieser Stelle aus gegen di«
unerhörten und rohen Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, veruxchrt. Dom gesetzestreuen Standpunkt betone ich das deshalb,
weil im letzten Jahr auch unser heiliges Religionsschrifttum in di«
Verleumdungskampagne Mt einbegriffen wurde. :Es hat nie «ine
Zeit gegeben, in der die jüdische Religion in so roher Weise verhöhnt und mißhandelt wurde, und ich würde es als ein« Ehren¬
pflicht des Hauses betrachten, als «ine bedeutende und wichttge Tat
ansehen, wenn am Schlüsse unserer Tagung einheitlich, von der
Gesamtheit des Hauses eine Resolutton gesoßt würde, daß sich das
preußische Judentum gegen die traurige Taffache verwahrt, daß mit
unserem Heiligsten Spott getrieben wird. Es ist hier gesagt worden,
daß die Regierung in Punkto mancher Zuschüsse versagt hat, ich
kann das nicht beurteilen, es mag vielleicht nur mit der Finanzlage
zusammenhängen. Ich muß aber sagen, die Regierung hat leider
auch in der Frage des Schutzes, wie es scheint, vielfach versagt.
Denjenigen Schutz hat sie uns in dem furchtbaren Kampf nicht angedeihen lassen, der uns als gleichberechtigteStaatsbürger zukommt, und da muß diesbezüglich durch eine Resolutton nachgeholfen
und betont werden, daß Mr darauf bestehen, geschützt zu werden.
Seit dem dritten Jahrhundert sitzen wir Juden auf deutschem
Boden. Dir lassen uns nicht wie Fremdlinge und Entrechtete be¬
handeln. Wir fordern Gerechttgkvit und Schutz.
Ich möchte di« Ausführun¬
Abg. Direktor Dr. Holländer:
gen des Vorredners noch dahin ergänzen, daß das Geld für das
rituelle Schächten dem Schächtschutzbüro zugute kommt und keiner
anderen Stelle, weil Mr die Verpflichtung haben, anzuerkennen, daß
Rabbiner Dr . Munk in ausgezeichneter Weife gerade diese Angelegenheit gefördert hat, und weil es falsch wäre, wenn Mr nur
unseren Dank hierfür aussprechen sollten und andererseits etwas
täten , was die Tätigkeit dieses Schächtbüros irgendwie lahmlegen
könnte.
Kapitel V, Vl und VIl werden ohne Aussprache angenommen.
Die Dolkspartei hat hierzu den Antrag einAbg. Wiener:
gebracht, daß die feste Vergütung an den Ratsvorsitzenden. die aus
diesem Titel geleistet wird, künftig in Wegfall gelangt. Der An¬
trag der Dolkspartei steht nicht in Verbindung Mt Diskussionen
des Plenums . Wir haben auch schon im Haushaltsausschuß den
Antrag gestellt und begründet. Es ist verwunderlich, daß gerade
die Vergütung des Ratspräfidenten , wenn man die Aufwandsent¬
schädigung mit dazu rechnet, gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung
um mehr als 1000 RM . erfährt , während sonst alle Posten kws
Etats gedrosselt werden 'müssen. Aber ich will noch etwas Grundsätzliches hierzu 'sagen. Wir arbeiten mit einem Etat von
936 000 RM . Der Landesverband hat den Aufgobenkreis einer
Mttelqroßen Gemeinde wie etwa Köln, und der Vorsitzende hat
Gehilfen und Stellvertreter bei seiner Tättgkeit, wie sie andere
jüdische Provinzgemeinden in Deutschland nicht aufzuweisen haben.
Darum sind wir der Meinung , daß derartige leitende Aemter hier
wie dort ehrenamtlich versehen werden könnten. Uebernll wird doch
in jüdischen Gemeinden ehrenamtlich gearbeitet. Ich kenne Provinzgemeinden, wo die führenden Persönlichkeiten drei bis vier
Stunden den Tag für die Kehilla zu tun haben, und dos ist nicht
etwa ein vereinzelter Fall , das ist in allen Ländern so. Wir beten
jeden Sabboth für die, die sich den Angelegenheiten der Gemeinden in
Uneiqennütziqkeit widmen, uird es ist ein Ehrenblatt in der Ge¬
schichte des Judentums , daß die Selbstverwaltungstätigkeit in der
Kehilla in glänzender und uneigennütziger Weise seit Jahrtausen¬
den geleistet wird . So meinen wir, es müsse auseinandergehalten
werden zwischen Berufs - und Ehrenbeomten. Die Berufsbeamten
sind notwendig bei der Größe der Organisation , die sich gebildet
Kat, und tüchtige und fähige BerufsbeaMe find auch ein Stolz
fiir die Verwaltung . Aber wir sind auch der Meinung , daß das Amt
des Präsidenten des Rates des Preußischen Landesverbandes eine
so große Ehre ist, daß sich jüdische Persönlichkeiten finden müssen,
die dieses Amt ehrenhalber versehen sollten, imb daß in dieser
großen Gemeinde Berlin von 180 000 Juden fähige Menschen vorHänden sind, die ihre Ehre dreinsetzen. Führer der preußischen Judenheit zu sein und damit auch der deutschen Iudenheit . Es darf unter
keinen Umständen Vorkommen, daß eine feste Vergütung für diese
Arbeit gezahlt wird an Männer , die in anderweitiger Berufs-
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arbeit stehen und dort «in ausreichend er Einkommen erhalten.
zahlreicher jüdischer Angestellten der Ausbau einer an und für
Es wird damit ein schlechtes Beispiel für jüdische Gemeinden im sich ehrenamtlichen Stelle nicht vorgenommen werden sollte.
Lande und in der Welt gegeben, wenn es zur Regel werden sollte,
Abg. RAnw . Dr . Seligsohn:
Zu dieser von Herrn Dr.
daß ein« solche Arbeit unter allen Umstünden mit Geld bezahlt
werden muß auch an die, die sonst ein festes Einkommen hoben. Cohn hier angeschnittenen und als peinliches Erlebnis bezeichneten
Darum bitte ich Sie , diese Angelegenheit als eine überparteiliche Frage habe ich folgendes zu erklären : Es ist uns allerdings die
Sache zu betrachten, denn es handelt sich hier um die Sache des öffentliche Diskussion in diesem Gremium peinlich, weil wir im
Interesse fachlicher Arbeit der Auffassung find, daß diese Frage in
gesamten Judentums . Wir hoffen, daß es der deutschen Judenheit
den Haushaltsausschuß zur Beratung im kleinen Kreise gehört.
nicht an Männern fthlt , die ihre Kraft , Gesundheit und Dies
gilt insbesondere, wenn die Herren, was ich begrüße, aus¬
Geld in den Dienst der jüdischen Allgemeinheit stellen, und wir
drücklich betonen, daß sie mit dieser Frage nicht etwa die politihoffen, daß immer mehr dies« Menschen aufsteigen werden, welche schen
Angriffe verknüpfen wollen, die sie gegen den Präsidenten des
di« Ehre ihres Lebens darin erblicken, der jüdischen Allgemeinheit
Rates
erhoben haben. Der diesbezügliche Antrag war auch urspvüngzu dienen. Sie sollen hier den jüdischen Gemeinden in Preußen
ein gutes Beispiel geben, indem ©te auch an die Spitze des Landes¬ lich im Haushaltsausschuß eingebracht worden, ist aber dann doch dort
verbandes einen Mann setzen, der seine gesamte Tätigkeit ohne zurückgezogen worden. Deshalb ist er dort nicht zur Beratung ge¬
langt . (Zuruf Diener : Mit dem Vorbehalt , sie im Plenum vorzu¬
geldliche Pergütung leistet, wobei er eine volle Entschädigung für
bringen
.) Wir haben dies vielleicht falsch verstanden. Worauf es
die Ausgaben erhält , die ihm durch di« Ausübung seines Amtes
uns an kommt, ist, daß wir die Sache hier nicht weiter in dieser
entstehen.
Form erörtern können. Wir werden die Angelegenheit dem Haus¬
haltsausschuß überweisen, wo wir uns dann damit beschäftigen
Abg. RAnw . Dr . Oskar Cohn: Ich wollte meine Zusage können.
erfüllen und hierzu noch etwas sagen. Zu der Frage ist ja «in
Antrag von der Volkspartei eingeganqen. Ich würde den Antrag
Kapitel IX und X werden angenommen.
anders formuliert haben, ich würde ihn nicht auf die AufwandsPräsident Stern:
Wir htcken dann nur noch den Antrag
entschädigung abgestellt haben. Ich habe schon begründet, daß dieser
Posten im Etat gestrichen werden kmn . Ich bin nicht der Meinung, in erster Lesung zu besprechen betreffend eine Umlage von
daß für die gezahlte Entschädigung auch entsprechende Leistungen •/i» Prozent des Einkommensteuersolls und die */m Prozent
ausgeführt worden sind. Ich sehe weder ein Recht, noch eine Pflicht der Rotstvndsumlage von denjenigen Gemeinden, di« bis zur
des Landesverbandes für die Schaffung einer politifch-repräsenta- Höh« von 30 Prozent des Einkommensteuersolls belastet sind.
tiven Stellung , für die Schaffung einer Stellung , die die Interessen Ferner stelle ich noch zur Verhandlung die Vorlage bezüglich
der Verzugszuschläge und die Anträge allgemeiner Ratur des
des Judentums in dem Sinne vertreten soll, wie es der Präsident
des Rates auf dem vorigen Derbandstag versprochen hat, also Haushaltsausschusses: 1. Der Rat des Landesverbandes wolle
bei Vorlage des Etats die einzelnen Posten des Haushaltsaus¬
schließlich für etwas zu zahlen, was gar nicht geleistet worden ist.
Die Bemessung der Entschädigung hat auch einen peinlichen Cha¬ schusses genauer spezifizieren; 2. den Antrag Goetz, die Leistungen
rakter. Aus diesem Grunde muß der Verbandstag die Beschlüsse des Landesverbandes nicht nur den Abgeordneten, sondern auch
des Engeren Rats und seine eigenen revidieren. Ursprünglich der Oeffentlichkett bekanntzugeben. Ferner liegt vor «ine Resobetrug die Vergütung an den Präsidenten des Rates 8000 RM. lution Benario zur Regelung der ' /„ und der */i» Prozent zur
Infolge eines Antrages ist sie auf 6000 RM . herabgesetzt worden. Ermächtigung des Rates , nur im Einvernehmen mit dem ständigen
Ende 1930 ist die Gesamtentschädigung auf 5000 RM . festgesetzt
Ausschuß diese Erhöhung vorzunehmen, und daß der ständig« Aus¬
worden und dann entsprechen- den Vorschriften für die Kürzung schuß ermächtigt wird , nur mit Dreiviertelmehrheit ein« Erhöhung
von Beamtengehältern auf 4500 RM . gekürzt worden. Das ist der Umlagen vorzunehmen. Die erste Lesung des Etats ist damit
der Betrag , den der Antrag der Dolkspariei angibt . Run ist etwas beendet. Die Verhandlungen werden auf 3 Uhr vertagt . Der
geschehen, was für mich einen persönlichen Charakter hat und mich Präsident sagt zu, di« Abstimmungen nicht vor 3.45 Uhr vornehmen
veranlassen würde, gerade diese letzte Zähl und die Entschädigung zu lassen.
zu streichen. Im Gegensatz zu dem Antrag Kollenscher und Ge¬
Schluß 2.30 Uhr.
nossen nach dem letzten Berbandstag am 22. und 23. März 1931
ist der Engere Rat zufammenqetreten. Der allererste Beschluß war.
Präsident Stern eröffnet die Sitzung wieder um 4 Uhr:
eine besondere Aufwandsentschädigung von 200 RM . monatlich Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung : Begründung einer
für den Präsidenten des Rates zu der Vergütung von 430 RM ., Pensionskasse. Ich mache aber darauf aufmerksam, daß, falls der
die er bis dahin monatlich bezog, hinzuzufüqen. Ob Ende März Haushaltsausschuß dazwischen kommt, nachdem die Vorlage ein¬
oder Anfang April , als dieser Beschluß gefaßt wurde, er wirklich gebracht ist, ich eventuell unterbrechen und die Etatsabstimmung
noch zeitgemäß war, als die allgemeine Lage der deutschen Wirb vornehmen würde, weil sich eine Reihe von Damen urch Herren
schast und das Schicksal der deutschen Angestellten und Arbeiter, darauf eingerichtet hoben.
darunter aber auch zahlreicher Funttionäre jüdischer Gemeinden
Ratsmitglied Schocken : Der Rat hat sich vorgestern Abend
schon schlecht zu werden begann , ob eine Aufwandsenffchädigung
von 200 RM ., di« jeder Kürzung entzogen war , damls noch zeit, mit der vorliegenden Vorlage zu Punkt 7, Begründung einer
gemäß war, erscheint mir zweifelhaft. Es ist mir um so peinlicher, Pensionskaffe, beschäftigt. (Präsident Stern : Ich bitte dringend um
daß es damals und in dieser Weise geschahen mußte, als man Ruhe, der Puntt ist sehr wichtig.) Der Rat hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die Begründung einer Pensionskaffe noch einer
gerade in jener -Zeit von 22 Funktionären des Landesverbandes eingehenden
Beratung und Bearbeitung bedarf. Er hat für diesen
6 oder 8 hat entlassen müssen. So ist es in allen Gemeinden ge¬ Zweck
eine Kommission eingesetzt und stellt den Antrag , »der
schehen. Damals fing auch in der jüdischen Gemeinde in Berlin,
der der Präsident des Rates besonders nahe steht, unter den An¬ Landesverband möge beschließen: Der Rat wird ermächtigt, nach
nochmaliger eingehender Beratung der gesamten Materie durch
gestellten der jüdischen Gemeinden die große Gehalts » und Personal¬
abbauaktion an , ein« Aktion, die ungemein viel Aufregung unter eine vom Rat eingesetzte Kommission die erforderlichen Verträge
abzuschließen oder die sonst notwendigen Maßnahmen durchzuden jüdischen Beamten verursachte und zahlreiche Familienväter
führen ".
und ganze Familien mit Sorge belastete und sie zwang, sich stark
Ich behalte mir vor, in einer eventuellen weiteren Erörterung
einzuschränken, sie in Sorge versetzt«, was der nächste Tag bringen
würde. In diesem Augenblick hat es der Engere Rot für richtig dieses Punktes «ine nähere Begründung des Antrages zu geben.
gehalten, eine dem Abzug nicht unterliegende, besondere Zulage
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Ich glaube, daß die Ver¬
unter dem Titel Aufwandsentschädigung dem Präsidenten des
Rates zu gewähren, und zwar neben seinen erheblichen Einkünften, sammlung den Wunsch hat, von seiten des Rates Näheres über
die ihm als Beamten im preußischen Staatsdienst zustechen
. (Zuruf: die Pensionskasse, die Erwägungen , von denen der Entwurf ausDer Abbau in Berlin begann erst ein halbes Jahr später !) Diel- geht, die dagegen erhobenen Anwendungen und deren Begründung
leicht hat der Zwischenrufer recht. Da aber regieren voraussehen zu hören. Wir persönlich hatten uns im übrigen Vorbehalten,
heißt, sind die Diskussionen, die den Abbau eingeführt haben, schon auch unsererseits Stellung zu nehmen. Leider ist unser bestellter
Fraktionsredner noch anderweitig beruflich behindert. Das kann
im Frühjahr 1931 begonnen worden. Unter diesen Umständen
wird der Berbandstag die Beschlüsse vom Frühjichr revidieren nicht ausschließen, daß wir in der Beratung svrtfahren und uns
die entsprechenden Informationen geben lassen.
müssen. Es kann nicht angchen, daß das Gehalt auftechtwchalten
bleibt, im allgemeinen und rm besonderen nicht, weil die Leistungen,
Ratsmitglied Dipl .-Ing . Wo yd a : Meine
und Herren!
die der Verbandstag von dem Präsidenten des Rates erwarten Seit Bestehen des Landesverbandes ist es derDamen
Wunsch de«
durfte, nicht erfüllt worden sind und in der Zeit de» Abbaus bandes gewesen, für di« jüdischen Gemeindebeamtrn auch Ver¬
eine
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Regelung hinsichtlich ihrer Pensionsgrundsätze durchzuführen. Dabei wäre es selbstverständlichdas erwünschteste, eine Regelung her¬
beizuführen, bei der die staatlichen Penfionsgrundsätze voll und ganz
zur Anwendung kommen würden , das heißt eine Regelung, bei
der sowohl hinsichtlich des Ruhegehalts wie hinsichtlich der Witwen-,
Waisen- und Invalidenversorgung dieselben Grundsätze in Geltung
sein würden, wie da» bei Staat und Kommunen üblich ist. Für
die Durchführung einer derartigen Regelung sind ober erfahrungsgemäß Sätze erforderlich etwa in Höh« von 20 bis 25 Prozent des
Gehalts , und es kann keinem Zweifel unterliegen , daß gerade bei
den Kleingemeinden, für di« ja die Bersorgung in erster Linie
notwendig ist, weil heute die Großgemeinden meistens in ihrem
Etat selbst «iNen Ausgleich vornchmen, «ine derartige Belastung,
auch wenn sie teilweise von den Kultusbeamten sewst und dem
Landesverband übernommen würde, nicht tragbar wäre. Infolgedessen muß eine Regelung erstrebt werden, die zwar nicht alles
verwirklicht, was erwünscht sein mag, die aber wenigstens eine
Regelung herbeiführt , bei ver Ansprüche in dem möglichen Rahmen
befriedigt werden. Die früheren Verhandlungen sind im wesent.
lichen auf der gleichen Basis geführt worden, auf der auch ich
sie seit der Uebernahme des Dezernats weitergeführt habe. Wir
haben geglaubt, daß grundsätzlich für alle Beamten ein Sah von
etwa 10 Prozent des Gehalts für diesen Zweck zur Verwendung
stehen müßt«; dabei nehmen wir an , daß bei leistungsschwachen
Gemeinden die Hälfte von den Beamten, die andere Hälfte von
der Gemeinde resp. der jüdischen Organisation getragen werden
müßte. Bei einer derartigen Regelung wäre es möglich, das Ruhe¬
gehalt im wesentlichen in der gleichen Höhe vorzusehen, wie das
auch bei der staatlichen Beamtenbesoldungsordnung der Fall ist. Es
würden sich inÄ»esondere bei ledigen Beamten , wenn man die Form
wählt, die ich Ihnen hier vorgeschlagen habe, nämlich die Form eines
, sogar Sätze ergeben,
Anschlusses an eine Versicherungsgesellschaft
die über die staatliche Beamtenbesoldungsordnung hinausgehen.
Wir haben deshalb die Vorschrift ausgenommen, daß kein Beamter
mehr erhalten soll als nach der staatlichen Besoldungsordnung,
und daß die Mehrbeträge in einen Härftforü»» zu fliehen hätten,
in dem sie Verwendung finden würden für PensionsonsprUche
solcher Beamten , die tatsächlich nicht die volle Höhe erreichen
können. Die Schwierigkeit, die bei einer Regelung für uns besteht,
ist im wesentlichen dadurch gegeben, daß überhaupt bisher eine
Regelung nicht bestanden hat ; bei der Ueberalterung unseres
Kultusbeamtenmaterial » ist leider «ine Versorgung, die alle
Wünsch« auch filr die jetzt in dem Beruf Tätigen berücksichtigt,
selbstverstäntüichnicht durchzuführen. Die Regelung kann nur in
der Gegenwart beginnend für die Zukunft wirken, aber nicht alle
Schäden der Vergangenheit beseitigen. Es kann nicht erreicht
werden, daß Penfionsanwrüche , die 20 oder 30 Jahre lang in
keiner Weift eine Berücksichtigung gefunden haben, nachträglich
durch irgendwelche Zaubermittel geschaffen und befiiedigt werden.
Ich glam>e, daß für die alten Beamten auch in Zukunft, abgesehen
von Zusatzleistungen im wesentlichen nur subventionsweise vom
Landesverband wird gesorgt werden können. Wer es ist sehr viel
erreicht, wenn wir eitt>lich dahin kommen, daß die in den Beruf
Eintretenden in Zukunft eine angemessene Versorgung erhalten,
und ich darf vielleicht -«fügen, baß sowohl für viele Einzelgemeinoen als auch für den Landesverband Äs solchen die Rege¬
lung dieser Frage von der größten Bedeutung ist. Dir müssen
daran denken, daß der Landesverband durch dft Einstellung von
Bezirksrabbinern , Bezirkslehrern und durch sein eigenes Büropersonal gezwungen ist, darüber nachzudenken, wie er die Zukunft
dieser Menschen regeln will. Beispielsweise dft Bezirksvabbiner
stellen uns vor dft Frage , ob wir etwas für ihre Bersorgung
unftrnehmen können; sie glauben sich sonst gezwungen, eine Sftllung ln einer anderen Gemeinde anzunehmen, bei der eine Regelung in dieser Hinsicht blicht.
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sprechenden Anzahl vorhanden sind. Andererseits wird die Angestellftnverstcherungbestehen bleiben, und ftrner gehören dft desonders gefährdeten Berufsschichten, beispftlsweift dft Schächftr,
der Berufsgenoffenschvst an . Ich darf weiter darauf aufmerksam
machen, daß wir «in« Möglichkeit geschafftn haben, hier durch di«
Möglichkeit de» früheren Abruf » der Renten helftn zu können.
Ich habe ein Beispiel für den früheren Abruf der Renftn durchrechnen lassen und möchft sagen, daß, wenn jemand mit 40 Jahren
einen Betrog «Inzahlt und statt mit 65 Jahren bereits mit 55 Jahren
dft Renft benötigt, chm dann von der Rente, dft von 65 Jahren
an fällig wäre, 56,5 Prozent zustehen würden. Würde dft Invalidität mit 60 Jahren eintreten , so würden es 75 Prozent sein.
Ich glaube, daß durch diese Regelung eine Sicherheit in gewissem
Umfang gegeben ist. Es käme hinzu, daß außerdem - er Lande»,
verband in besonderen Notfällen auf dem Subventionswege zu¬
sätzliche Leistungen vornehmen Knute . Hinzu kommt weiter, daß
aus dem Härtefonds noch besondere Leistungen auch in Notfällen
möglich sino.

Damit ist das wesentliche des Planes gesagt. Es ist nicht
möglich, hftr in voller Ausführlichkeit über seine Einzelheiten zu
sprechen. Ich glaube, daß es bringend erwünscht ist, sowohl im
Inftreffe der Beamten als auch in dem - er Gemeinden, mit der
Aufnahme dieser Arbeiten Ernst zu machen. Es gibt heute schon
eine große Anzahl von Mittelgemeinden, die erklären, daß sie ln
der Lage wären , einen Betrag von 10 Prozent ihrer Gehälter zur
Sicherung der Penfionsansprüche der Beamten in ihren Etat einzusetzen, oft aber erklären, sie würden nicht in der Loge sein, 8000
bis 10 000 RM . für Pensionen aus ihrem Etat zu decken. Ich
glaube-, daß es deshalb bei der Unsicherheit der Zeiten dringend
erwünscht ist, wenn jetzt die Angelegenheit schnell erledigt wird.
Im Rat hat Einmütigkeit darüber beswnden, daß zu dem gesamten
Projekt vor der Verabschiedung noch ein Gutachten eines versicherungsftchnischen Sachverständigen eingeholt werden soll, viel¬
leicht am zweckmäßigsten eines Herrn aus dem Reichsauffichtsamt
für Privatverflcherungen . Keine Einmütigkeit über die Frag«
bestand, in welcher Weift in Zukunft vorgegangen werden soll.
Herr Schocken hat Ihnen die Auffassung der Mehrheit vorgetragen,
di« dahin ging, daß man eine Kommission über dft verschiedenen
Projekte beraten und dann weitere Schritte Vorschlägen lassen,
und daß schließlich der Rat zu der gesamten Angelegenheit Sftllmig
nehmen soll. Ich glaube aber, daß es zu einer feto bedauerlichen
Verzögerung führen könnft, wenn man diesen Weg beschreiten
würde. Ich würde es im Interesse der Beamtenschaft, der Gemeinden und des Landesverbandes begrüßen, wenn man einen
Weg beschreiftn würde, der zwar dft sachliche Prüfung ebenfalls
vorsteht, aber auch dft Möglichkeit schafft, schneller vorzugehen,
als es nach dem Ratsbeschluß möglich wäre. Da dft Kommission,
die im Rat eingesetzt worden ist, im wesentlichen aus Mitgliedern
des engeren Rafts besteht, sollte es nach meinem Empfinden mög¬
lich sein, dft gesamft Angelegenheit zur Entscheidung dem engeren
Rot zu übergeben.
Wenn ich die Herren verstanden habe,
Präs8 >ent Stern:
besteht darüber Einigftit , daß heute dftse Vorlage durch Abstimmung nicht angenommen oder abgelehnt werden soll, sondern daß
es sich lediglich darum handelt, daß sie einer Kommission zurückverwiesen wird, dft erst dem Rat berichtet, und der Rat entscheidet
dann als Ganzes, oder ob sie an den Engeren Rat zurückerwiesen
wirb, der seinerseits dann entscheiden soll. Es besteht also lediglich eine Äffevenz über den weiftren modus procedendi. Darüber
sollte eine Einigung nicht schwftrig sein, dos ist «ine rein technische
Frage , die ftinerlei politische Bedeutung hat.
Ratsmitglftd Schocken : Ich möchft an dft letzten Wort«
anknüpfen. Es handelt sich hftr nicht um eine politische Frage,
, sondern um «ine sachlichaber auch nicht um eine rein technische
Ich habe schon gesagt, daß nicht Ansprüche fttzt nachträglich wirtschaftliche. Ich habe eine vierjährige Erfahrung darin , wft
konstruiert und befriedigt werden rönnen, aber ich glaub«, das, sich Dirifchaftsprobleme bei öffentlichen Sftllen bchandeln lassen,
was sich erreichen läßt , sollte man unbedingt so bald wft möglich besonders wenn es sich darum handelt, daß dft Wirtschaftsführung
zu verwirklichen suchen. Im einzelnen werden Beanstandungen von Instanzen auszuüben ist, die «inen öffentlich-politischen oder
oorgenommen, dft im wesentlichen drei Punkft betreffen: einmal sonstigen geistigen Lharakftr haben. Es ergeben sich da dft sonderdft Frage der älteren Beamtenschaft. Ich glaub«, zu diesem Punkt barsten Situationen . In der Regel ist e» so, daß sich das Kräfte-'
habe ich bereit» da» notwendigsft, soweit sich das überhaupt bei Verhältnis auf dft Seift des Kontrahenftn neigt, der den wirtdieftr Debatte hier sagen läßt, ausgeführt . Zweitens wird das schaftttchen Standpunkt hundertprozentig vertritt , und daß der
Fehlen einer Jnvaltbitätsverficherung und schließlich daß Fehlen Vertreter der öffentlichen Inftreffen mit seinen nicht ganz facheiner Waisenrente bemängelt . Ich darf hierzu bemerken, daß nach mäßigen Gedankengängen gutwillig «in« Vereinbarung trifft , deren
den Erfahrungen im Larwesveiband dft Invaliditätsfälle und die wirffchastliche Analyse nicht völlig durchgeführt worden ist.
Daisenfälle absolut unftr dem Durchschnittsrisikoliegen, und daß
Ich möchft darauf Hinweisen, daß z. B. meine besondere Sftle» unzweckmäßig wäre, die Durchschnittssätze einer Versicherung
anzunchmen, wenn man weiß, daß Schadensfälle nicht in der ent¬ lung in der zionistischen Bewegung dadurch charakterisiert ist, daß
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ich seit 15 Jahren

in gewissem Sinne privat , aber auch offiziell
die Stelle war , die zu überwachen hatte , wie aus gesammelten
Geldern plötzlich Gelder werden, die einer ernsten wirtschaftlichen
Verwendung unterliegen . Ich habe, als ick in die zionistische Aäbeit
eintrat , ben Eindruck gehabt, daß sich vwlleicht zum erstenmal in
der Weltgeschichte in einem solchen Ausmaß der Prozeß vollzieht,
daß Hmwertausende von Pfunden , die als Spenden gegeben
wurden, plötzlich wirffchafüich Münze werden müssen.
In diesem Zusammenhang habe ich auch mit Berficherungs.
angelegenheiten zu tun gehabt; ich habe mich mit ihnen auch in
meinem eigenen Beruf beschäftigt. Ich bin überzeugt, baß die Mehrheit von Ihnen irgendwie Objekt von Versicherungsverträgen ist,
und daß Sie sich nicht alle sehr sorgsam informiert haben, was
in dem Kleingedvucktender Verträge alles steht. Ich weiß, daß
es unendlich viele Fälle von Enttäuschungen gibt, weil plötzlich,
wenn der Dersicherungsfall eintritt , irgendein 8 136 eine Rolle
spielt. Und ich Hobe seit vielen Jahren — vielleicht zufälligerweise
infolge von Erlebnissen in meinem Beruf — die sorgsamste Ueberlogung der Tatbestände innerhalb des deutschen Versicherungs¬
wesens einschließlich aller Schadensfälle bei mir durchführen lassen.
Ich bin zu der Ueberzeugunggekommen^daß, wenn es sich um größere
Beträge , um größere Versicherungsabschlüssehandelt, eine Vor¬
arbeit zu leisten ist, die weitaus schwieriger ist, als etwa die Vor¬
arbeiten, die ein normaler Kaufmann in seinem Beruf auszuüben hat, wenn er diesen oder jenen Vertrag abschließt.

Das Problem , das vorliegt, ist sehr umfangreich, und ich
glaube nicht, daß es möglich ist, es hier in seiner Weitschichtigkeit
zu behandeln. Ich möchte deswegen versuchen, nur die Außen¬
linien des gegenwärtigen Tackeflandes zu schildern. Soviel ich
weiß, ist Herr Woyda im März oder April vorigen Jahres mit
dem Auftrag betraut worden, die Persicherungsangelegenheit zum
Abschluß zu bringen . Ich habe wohl kurz darauf, in meiner Eigenschaft als MitgliÄ des Engeren Rates , gerade weil ich mich mit
dem Gebiet beschäftigt habe, den Nebenauftrag bekommen, hierbei
mitzuwirken. Bevor ich aber noch die Vorbereitungen — aus der
Schwierigkeit der Materie heraus — in einem solchen Stadium
hatte. Laß ich sagen konnte, jetzt können wir über diese Frage
verhandeln, wurde bereits Anfang Oktober vorigen Jahres
der Beschluß km Dezernentenkollegium gefaßt, daß ein Vertrag mit
der Viktoria-Gesellschaft so weit gediehen sei, daß man ihn ab¬
schließen könne.
Nun glaube ich, daß ein so schleuniges Verfahren unmöglich
ist, vor allem, weil man zunächst wissen muß, was man auf diesem
Gebiet für sein Geld bekommen kann.
Wenn ich mich z. B . auf den Standpunkt des Herrn Referenten
stellen will, und wenn wir beide davon ausgehen, daß eine etwa
lOprozentige Leistung als Beitrag halb von der Gemeinde, halb
von dem Mitglied j ährlich h» die Rechnung zu stellen ist, dann
wäre erst die Fragestellung sorgsam zu prüfen . In der Fragestellung liegt gewöhnlich die Entscheidung, ob die Antwort sinnvoll ist oder nicht. Die Frage müßte heißen: Was müssen wir
bei solchen Beiträgen von der Versicherung verlangen ? Ich bin
überzeugt, daß Herr Woyda sich die Frage vorgelegt und versucht
hat, sie zu beantworten . Er hat sich aber, wie ich weiß, im wesentlichen mit den Vertretern der verschiedenen Versicherungsgesell¬
schaften zusammengesetzt
, die eben hier als Konkurrenten und als
mögliche Kontrahenten in Frage kommen. Das scheint mir ein
vollkommen ungenügendes Verfahren zu sein. Ich würde als Kauf¬
mann kein Geschäft abschließen wollen, bei dem ich in einem solchen
Ausmaß von meinem Gegenpartner in Beratungen aller Art ab¬
hängig bin, und ich möchte desweqen sagen: Wenn Herr Woyda,
wie ich annehmen kann, in den Monaten April bis August-Sep¬
tember vorigen Jahres keine Gelegenheit genommen hat, sich von
Versicherungsmathematikernberaten zu lassen, von Fachleuten, bei
denen man sich vorher überzeugt hat, daß es nicht Funktionäre
von interessierten Gesellschaften find, dann ist die für unsere Seite
notwendige primitive erste Vorbereitung für di« Aktion, vor der
wir heute stehen, noch nicht geschehen. Ich bin überzeugt davon,
daß Herr Woicha alles getan hat , was man als Richtstrchmann auf
dem Gebiet tun kann. Ich glaube, daß er eine besondere Begabung
hat, sich in neue Gebiete einzufühlen. Ich glaub« auch, daß der
Nichtfachmann da sehr viel leisten kann, daß z. B . in meinem
Beruf der Richtfachmann große Erfolge haben kann. Aber ich bin
doch übeqeugt davon, daß es sich hier um eine so komplizierte
Materie handelt , daß ich mich als Nichtfachmann des Fachmanns
bedienen mutz, den ich allerdings zum Objekt meiner Pläne und
j
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meiner Wünsche zu machen habe. Ick muß mich davor hüten,
einen Fachmann zu Höven, der da» Slckjekt der Behandlung wirb,
wo ich dann Objekt bin aus Mangel an Erfahrungen urw Ver¬
bundenheit mit dem Fragenkomplex.
Run , meine Damen und Herren, ich habe nicht die Absicht,
das Ergebnis dieser Verhandlungen zu kritisieren, es ist, wie mir
scheint, fachlich unmöglich, eine so komplizierte Materie tm einzelnen
hier vorzutragen . Ich bin überzeugt, daß ich Herrn Woyda Unrecht
tun würde, und er mir, wenn wir diesen ober jenen Spezialfall
aus dem riesenhaften Bukett behandeln würden . Ich bin aber wohl
gezwungen, doch einiges zu sagen.
Was ist unser Problem ? Wir haben, wie ich weiß, eine
Beamtenschaft, die, wenn man den gehobenen Durchschnitt rechnet,
etwa 47 Jahve alt ist. Dazu muß ich sagen: Herr Woyda hat im
August vorigen Jahres eine Rundfrage erlassen, um diese Tatbestände festzustellen. (Me ich inzwischen von Herrn Woyda ge¬
hört habe, hat es auch früher schon eine solche Rundfrage gegeben.)
Der Einlauf der Antworten schien aber Herrn Woyda so, daß es
sich nicht lohnte, diese Rundftage weiter zu bearbeiten . Und so
ist es gekommen, daß diese beantworteten Fragebogen unaddiert,
unbearbeitet bis vor etwa 8—14 Tagen gelegen haben.
Ich habe eine langjährige Erfahrung in bezug auf organisa¬
torische Arbeit, die durch Korrespondenzen zu leisten ist, und ich
weiß, daß auf die erste Rundfrage viele Antworten nicht kommen,
die «inlaufen , wenn die zweite Rundfrage kommt, besonders wenn
die zweite Rundfrage keine allgemeine Rundfrage ist, sondern eine
spezifffche Befragung über besoickere Erscheinungen. Nachdem ich
in den letzten 8—14 Tagen Gelegenheit gehabt habe, di« Mappen
mit den Antworten auf die Rundfrage des Landesverbandes zu
sehen, habe ich eine sehr hohe Meinung von dem Interesse, das
in den einzelnen Gemeinden für dieses Problem besteht, denn es
ist nach meiner Erfahrung eine unwahrscheinlich hohe Zahl von
Bogen mit sehr eingehender Beantwortung der einzelnen Fragen
eingegangen, trotzdem diese erste Rundfrage naturgemäß noch keine
eigentlich aktuelle Bedeutung hatte oder auch haben konnte. Denn
selbstverständlich konnte man im August vorigen Jahres den Gemeinden nichts darüber sagen, welche Dersorgungsmöglichkeiten
bestehen, welche Sätze erreic^ rar sind u. ä.; man konnte nur all¬
gemeine Vorfragen stellen. Ich bin überzeugt davon, daß, wenn
man diese Rundftagen bearbeitet — sie sind in den letzten Tagen
nur provfforisch bearbeitet und für eine kleine Denkschrift zu¬
sammengestellt worden — man in dem Material noch Wertvolles
finden kann.
Ich möchte hierbei sagen, daß, wer besonderes Interesse für
dieses Gebiet hat, sich diese Denkschrift geben lassen kann. Die
Denkschrift hat bei den Beratungen des Rates zugrunde gelegen.
Freilich ist sie dort auch nicht studiert worden und hat nicht den
Eharakter eines endgültigen Gegenvorschlages. Sie ist ein Ver¬
such zu zeigen, welche Probleme beachtet werden müssen, bevor
man zu einem Ergebnis kommt. Wenn man den Bestand an zu
Versichernden, von dem wir auszugehen haben, berücksichtigt
, muß
man von vornherein Bedenken wegen eines Abschlusses mit einer
Lebensversicherungsgesellschaft haben . Es gibt aber in Deutschland un¬
gezählte Beispiele dafür , daß Gemeinschaften irgendwelcher Art zu
einer eigenen Pensionsbasse kommen, die fil*, die besonderen Ver¬
hältnisse besser zugeschnitten ist, als irgendein Tarif einer Ver¬
sicherungsgesellschaft
. Ich kann darauf Hinweisen, daß z. B . die
Zcchlen, die in der kleinen Denkschrift unserer Subkommission über
Leistungen für Witwen, Waffen und Invaliden genannt werden,
fast identisch mit den Leistungen vielfältiger Sonderkassen bei
lOprozentigen Beiträgen sind. Ich weise darauf hin, daß z. B.
die deutschen Ortskrankenkassen für ihre eigene Angestelltenschaft,
die etwa 12000 beträgt , ein System durchführen konnte, bei dem
mit in der Regel 8prozentigen Beiträgen , Pensions . und sonstige
Leistungen gewährt werden, die noch besser sind als die Lefftungen,
die wir bei den Vorschlägen in unserer Denkschrift errechnet haben.
Nun das Entscheidende: Nimmt man die vorliegenden, recht
provisorischen Zahlen der Rundfrage vom August zur Hand, so
kommt man zu dem Ergebnis , daß es eine Mehrheit von Beamten
und Angestellten gibt, denen eine Versorgung durch die Gemeinden
zugesichert ist, ftrner eine große Anzichl von Angestellten und
Beamten, die in der Anges^ lltenverficherung versorgt sind, und
daß nur ein kleine Minderheit vollkommen ungesichert bleibt. Man
sieht aber auch, daß die älteren Beamten vielfach hoffnungslos
dastehen.
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Nimmt man den Altersaufbau und addiert ihn einfach mechanisch, dann kommt man auf ein Alter von 48 Zichren im Durch,
schnitt. Wiegt man aber den Durchschnitt, so kommt man «ruf
ein Durchschnittsalter von 47 bis 48 Jahren . Wir werden den
Versuch machen müssen, eine Form der Versicherung zu finden,
die den Tatbeständen einigermaßen gerecht wird . Ich habe mir
di« Mich« gemacht, in der erwähnten Denkschrift zu vergleichen,
wie Fäll «, die bei uns sehr häufig sind, bei verschiedenen Kaffen
aussehen. Rehmen wir den Fall an , ein älterer Beamter, ein
48jähriger , bisher unversorgter Mann , will der deutschen Bankbeamtenkasse beitreten . Wenn er dort 10 Prozent wie bei uns
zahlt, beim Eintritt 48 Jahre alt ist und ein Einkommen von
8800 RM . hat, — das ist das Einkommen, das Woyda zugrunde

—

schon eingangs , daß di« Fragebogen, die etwa für 650 Beamte
beantwortet wurden, zeigen, daß dtt Majorität der Beamttn eine
Berforgung hat, das heißt, in der Regel, «in« Versorgung, dtt
in Verpflichtungen der Gemeinden besttht. Inwieweit aber nun
dttse Gemeinden sich durch Lebensversicherungsbeiträge an andere
Kassen rückgedeckt haben, weiß ich im Augenblick nicht. Aber gerade
die Fälle, in denen solche Verpflichtungen bestehen, lassen sich sehr
schwer in einen Vertrag mit einer Bersicherungsgesellschast Weinbauen. Dagegen wäre es wahrscheinlich sehr leicht, bei Bearbeitung
jedes besonderen Falles die Verantwortung aus der Gemeinde auf
dtt Schulttrn der Gemeinfchastskasse zu legen.

Ich könnte mir allerdings vorfttllen, daß dtt Verhältnisse oder,
sagen wtt , die Machtstellung oder die besorckere Gttuktur unseres
dann würde Hoden
wenn
68 Jahre alt
2868 RM.
on zu beanspruchen
. Ister derselbe
Mann Objekt
des Verbandes kaum die Möglichkeit dazu bietet, «ine gemeinschaftliche
vorliegenden Viktoria-Plans , und er ist verheiratet und tritt mit Kasse überhaupt zu schaffen, denn die erste Voraussetzung einer
48 Jahren mit lOprozenttgem Beittag in die vovgeschlagen« Der. eigenen Kasse ist dtt Selbstverständlichkeit, daß eine genügende
sicherung ein, so bekommt er statt 2665 nur 1321 RM . Das kommt Anzahl, einige Hundert , da find, dtt mitmachen, und daß dttse
daher, mrß die hier zugrunde gelegte Berechnung überhaupt keinen nicht ausgewählte Individuen sind, sondern daß ganz« Gemeinden
Gemeinfchastscharakttr hat ; es ist hier ein« Äsung gesucht und sich anschlttßen, dtt ihren vollen Äeamtenstand dieser Kasse zugefunden, bei der eigentlich jeder einzelne ein individueller Fall führen. Andererseits könntt aber eine solche Wirtschaftseinrichtung
des Landesverbandes , wenn sie als ernste Aufgabe angesehen wird,
ist. Da ist e» selbstverständlich, daß der Versichert«, der mit 24 Jahren
zu zahlen beginnt , am Ende seiner Leistungsperiode im 65.Lebens- auch ein lehr willkommenes Werkzeug werden, um eine Gemeinfahr eine sehr hcch« Quote zu bekommen hat, daß aber die Quote schaftlichken zu schaffen, wie sie leider in der Gesamtverfassung
desto geringer wttd , je spättr er eintritt . Das wissen sämtliche vorläufig nicht besteht. Ich kenne eine Anzahl verschiedenartiger
Bettiebskassen; sie Liegen diese Wirkung «ch und bekommen zu aus- Verbände, in denen dtt Mrffchafisabttilung den Kitt -bildet. Ge¬
gleichenden Zahlen, wie ich sie genannt habe.
rade das Interesse, das an einer gemeinschaftlichen Kaffe vorläge,
könntt di« Beziehungen der Einzelgemeinden zum Landesverband
In allen diesen Kassen gibt es «ine Witwenversorgung , die neu gestalten.
60 Prozent der normalen Ruhegehaltsversorgung darstellt. Das
vorliegerche Viktoria-Projekt bat die Besonderheit, daß di« Rechnung
Selbstverständlich denke ich nicht daran , daß die Großgemeinden
des verheirattten Mannes eine andere ist als die des unveichei- ihren großen Versorgungskomplex unserer Kasse in einem früheren
rattttn . Hier bekommt der unverheiratete Beamtt eine höhere Stadium übergeben würden , aber daß die Kasse in zwei, drei
Rentt als der verheiratete , weil für diesen vom Tage seiner Ver¬ Jahren sich so gefestigt hat, daß Frankfurt , Breslau , Hamburg,
heiratung ab eine Abspaltung seiner Beiträge für die Witwen- Berlin damit zufrieden find, wenn sie ihr« großen Pensionsleistung an die Frau «intreten muß. Bei diesem System wird die und Berforgungsangelegenheittn zuführen.
Witwenleistung desto kleiner, je spättr ein Mann aeheirattt hat.
Ich habe errechnet, daß die Witwe eines mit 48 Jahren eintretenIch bitte, mich recht zu verstthen. Ich schlage heute nicht vor,
den verheirattten Beamttn , — wenn dieser mit 5800 RM . Ein¬ daß wir ein« solche Kasse ins Auge fassen und gründen . Ich habe
kommen 10 Prozent pro Jahr leistet und mit 65 Jahren stirbt, — in meiner , Denkschrift dttse Möglichkeit ziemlich in den Vorder¬
eine Rentt von 793 RM . pro Jahr bekommen würde. Ich mache grund gestellt, nur weil ich zeigen wolltt, daß da wahrscheinlich
Stt darauf aufmerksam, daß die deutsche Angestelltenversicherung Wege bestehen. Dies zu prüfen wirb gerade dtt erste große Auffür den gleichen Fall eine Leistung von 1178 RM . hat . Und wenn gab« der von mir vorgeschlagenen Kommission sein.
nun dttser 48jährige Beamte schon mit 58 Jahren stirbt, würde
die Witwe nach dem vorliegenden Vorschlag pro Jahr 396 RM.
Ich komme aber nun zum Eingang zurück: Wenn Stt den
Witwenpension bekommen, während bei der Angesttlltenvevficherung Antrag des Rates annehmen , ergibt sich folgend«
Situation . Die
immerhin fast der doppeltt Betrag von 653 RM . zur Auszahlung Arbeit wird einer neungliedrigen Kommission zugeführt,
in der
kommen würde. Für Waisen ist in diesem Dezernenttnvorschlag neben einem . Bestand von Mitgliedern des engeren Ratts ein
überhaupt nichts vorgesehen.
Berttettr der Lehrerschaft und ein Derttettr der Beamttnschast
Es tut mir leid, auf dttse Einzelheiten hier eingehen zu fitzt; die Zusammensetzungdieser Kommission gibt eine Gewähr damüssen. Herr Woyda hat sich festgelegt auf ein Projekt , das eben für , daß das ganze Problem neu gesehen wird. Der Vorschlag
sehr gut für die Beamttnschast ist, die heutt 25 Jahre alt ist, des Ratts geht wetter dahin , daß dtt Ergebnisse der Arbeit dieser
40 Jahre lang Beiträge zahlt und dann tatsächlich ideale Ruhe¬ Kommission dem Ratt zufließen und daß der große Rat die Ent?
gehälter bekommt. Run , meine Damen und Herren, wenn mich scheiduno zu fällen hat, nachdem ein positiver Antrag von des
heutt jemand fragen würde : Hat es einen großen Sinn , sich jetzt Kommission vorlttgt . Das heißt, die letzte Entscheidung liegt in
Gedanken über Zahlen zu machen, die sich auf das Jahr 1972 der Hand eines Gremiums, das sich zusammensetzt aus Vertretern
beziehen, dann würde ich sagen: Lassen wirs ganz. Die nächsten aller Parteien , aller Bezirke Preußens , eines Gremiums, das dtt
Monate in Deutschland sind nicht übersehbar genug, als daß es Arbeit von verschiedenen Seittn berufsmäßig und gesetzlich ansinnvoll wäre , eine Unternehmung durchzuführen,die ihren Schwer¬ sieht und entscheidet.
punkt gerade darin hat, Leistungen für 40 Jahre spättr ttstzuNun macht Herr Woyda bzw. dtt liberatt Fraktion einen Vorstellen. Und wenn wir lediglich diesen Teil als Pensionskassen.
schlag, der sich opttsch wenig von dem unterscheidet, was der Rat
Problem betrachten sollten, würde ich mich auf den Standpunkt
Ihnen vorgeschlagen hat. Ich möchte hinzufügen, daß in der Abstellen: Warten wtt noch ein halbes Jahr , ein Jahr ab und tun stimmung
des Rates , der hier von mtt verttettne Antrag , von
gar nichts, bis wir sehen, wa » in Deutschland und sonst Werhaupt
geschttht. Wenn wir nicht sehen wollen, daß wtt bei der Beamttn¬ einer großen Mehrheit gegen nur vier Stimmen angenommen
schast einen Durchschnitt von 48 Jahren haben, und keinen Weg worden ist. Diese scheinbar opttsch kleine Differenz ist aber sehr
finden, diesen älteren Beamttn etwas zu bieten, — sei es auf groß. Wir schlagen eine ad hoc eingesetzte Kommission des Ratts
vor. Dttse Kommission besteht übrigens schon, sie ist vorgestern
Kosten der jungen —, dann scheint mtt das Problem ungelöst.
eingesetzt worden, und wir schlagen weittr vor, daß dtt letzte EntUnd da die Dinge so liegen, habe ich vorgeschlagen, daß man scheidung dem Rate zusteht. Dtt liberatt Fraktton schlägt vor, daß
ganz von neuem beginnt , das Problem sich neu vorstellt und ver- man dtt Angelegenheit, wtt ich es verstanden habe, dem Engeren
sucht, ein Ergebnis zu finden, das den verschiedenen Notwendig- Rat übergeben soll, also einer Körperschaft, dtt , als Kommission
teilen gerecht wird. Ob man dcckei zu einer eigenen Kasse oder gesehen, keinen Berttettr der Lehrerschaft und der Berwaltungsob man zu einem Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft beamttn in sich hat . Ich verstehe den Vorschlag des Herrn Woyda
kommen wird, weiß ich nicht. Es gibt da manche Mittelwege, es so, daß dieses Gremium, also ottsekbe Stelle, die die Vorarbeittn
gibt z. B . den, den mein Unternehmen in einer Pensionskasse macht, auch dtt endgülttge Entscheidung fällen soll. Während wtt
größeren Stils als sie hier nötig ist, befchrttttn hat , wo eine Ih « n vorschlagen, daß Stt den Rat ermächtigen, dtt Verträge
Aktiengesellschaft geschaffen ist, btt der Träger dttser Penfions- atzuschlttßen oder dtt Kasse zu gründen , sagt der Gegenvorschlag,
, an dtt Stt dtt Bearbeitung
kaff« ist, btt aber etwa 85 Prozent aller Risiken wtt jede andere Stt sollen der «kflöpfigen « örperschcfft
Derfichermrgsgesellschaft rückdecken kann. Roch eins : Ich fagtt zurückoerweisen, auch dtt tttztt Entscheidung zuschttben. Ich meine,
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daß dieser zweite Wtz wesentlich schlechter ist, als der Antrag , den
ich als Airtrag des Rates hier zu vertreten die Ehre habe.
Ich möchte mich vorläufig mit diesen Ausführungen begnügen.
(Beifall bei der Volkspartei.)

reits vor acht Jahren « schaffen worden ist. Biele Fälle ließen
sich weit leichter Zufriedenstellend lösen, wenn bereits vor acht
Jahren in dieser Angelegenheit nicht nur geredet und geschrieben,
sondern auch gehandelt wovden wäre.

Abg. RAnw . Dr . Elkeles:
Der Herr Vertreter des Rates
Ratsmitglied Mpl .-Ing . W o y d a : Meine Damen und Herren! hat den
Unterschied zwischen dem Vorschlag des Rates und dem
Ich werde selbstverständlich nicht auf alle einzelnen Zahlen, die Vorschlag
liberalen Fraktion ganz richtig dahin charakterisiert,
Herr Schocken hier genannt hat, eingehen. Es wäre mir zwar leicht. daß er aufder
den Ersten Mick ganz gering zu sein scheint, in WirkIhnen zu zeigen, daß viel« Einzelheiten seiner Berechnung nicht lichkeit aber durchaus nicht unbedeutend ist. Die Frage , ob man
richtig find. Wir find einig darüber , daß hier nicht das richtige gemäß den Anträgen der liberalen Fraktion den Engeren Rat
Gremium ist, um über Einzelheiten des Abkommens zu entscheiden. ermächtigen soll, auf der
des vorliegenden Entwurfes
Ich möchte nur bemerken, daß die Ausführungen , die Herr Schocken abzufchließen, oder ob manGrundlage
eine Kommission einsetzen soll, die zu¬
zunächst über die Frage gemacht hat, ob ich mich genügend mit nächst beraten und dann die Ergebnisse ihrer Beratung
dem großen
Sachverständigen unterhalten habe, nicht ganz zweckentsprechend Rat vorlegen soll, dieser Unterschied ist zu einem
wesentlich« » Teil
beantwortet worden sind. Ich muß feststellen, daß diese Angelegen¬ ein Partemnterschied
. Aber wohl selten hat das Wort »Zeit ist
heit im Landesverband seit acht Jahren bearbeitet wurde, und als Geld" eine so große Bedeutung , wie gerade in dieser Frag «. Wir
ich das Dezernat übernahm, habe ich das getan, was meine erste hören,
wie in jeder
Versammlungen die Frage der Pensions¬
Pflicht war, ich habe mir sämtliche Akten kommen lassen, ich habe kasse erörtert wird,unserer
und
der
Unterschied dieser Tagung
die erste Woche nichts anderes getan, als die vorhandenen Akten gegenüber den vorigen ist der, einzige
daß wir diesmal nicht gezwungen
sämtlich durchzulesen. Dabei habe ich feststellen müssen, daß man sind, das Klagelied anzustimmen,
immer wieder in Abständen von etwa einem Jahr neu begonnen gelegt worden ist. Wir müssen dendaß uns wiederum nichts vor¬
Sachbearbeitern unseren Dank
hat. Daß dieser Weg nicht zweckmäßig sein konnte, erschien mir dafür
daß sie uns diesmal eine Vorlage unterbreitet
sicher, und es war notwendig, die Borarbeiten endlich zu de- haben, aussprechen,
die zwar gewiß nicht alle Wünsche erfüllen mag, jedoch
nutzen, um einen Schritt weiter zu kommen. Bei Uebernahme des die Gewähr für eine
brauchbare Regelung zu bieten scheint. Einer
Dezernats waren die Verhandlungen mit der Mehrzahl der Ver¬ der Haupteinwänd «, di«
gegenüber diesem Entwurf gemacht werden,
sicherungsgesellschaften bereits im Gange. Es ist nicht so, daß von
ist, daß die alten Beamten gegenüber den jüngeren erheblich bemir ohne eine Kenntnis oder eine Verwertung des Vorhandenen nachteiliat wären . Er
neu begonnen worden sst. Es ist auch nicht so, daß nun hier etwas Jahren das geleistet ist unberechtigt, denn wenn in früheren
wäre, was heute geleistet wird, so
geschieht, was es sonst in der Welt nicht gibt. Ich hatte auf diesem wären eine Reihe vonworden
jetzt
alten
Beamten einst jüngere Beamte
Gebiet gewisse Erfahrungen von dem Reichsverband der deutschen gewesen und
Versorgung wäre gewährleistet. Wir können
Presse, wo diese Frage jahrelang gleichfalls eine große Rolle ge¬ meine Damen ihre
und
eine Verschiebung aus unbestimmte Zeit
spielt hat, allerdings in einem Tempo erledigt wurde, das mir und die VerweisungHerren,
an
ein«
für die Arbeiten unseres Verbales vorbildlich zu sein schien. suchungskommissioneinsetzt, Kommission, die ihrerseits «ine Unterdie erst an den großen Rat kommt,
Die Vorarbeiten aller früheren Sachbearbeiter im Landesverband, der
dann unter sich berät , nur dann auf uns nehmen, wenn uns
sowohl als auch die Verhandlungen im Reichsverband der deut- wirklich sehr
erhebliche Gründe dafür angeführt werden können,
schen Presse, zeigten, daß es zweckmäßig ist, auch in unserem Falle
das heißt, wenn uns gesagt würde : Dieser Entwurf ist in den
diesen Weg zu gehen. Es war auch ein ausführliches Zahlenmaterial
und den Punkten unrichtig, und es besteht die Möglichkeit, ihn
vorhanden/und lediglich daß dieses Zahlenmaterial etwa VA Jahre
in diesen Punkten erheblich abzuändern . Und diese Möglichkeit,
alt war, hat mich veranlaßt , nochmals Fragebogen an die Ge¬ meine Damen und Herren,
ich bisher nicht erkannt . Die Frage
meinden zu schicken
. Dabei ist es nicht richtig, daß eine Aus- drängt sehr erheblich, nicht habe
nur im Interesse der Beamten , sondern
Wertung des Materials nicht stattgefunden hat. Ich habe mir die ebenso im Interesse
der Gemeinden, denn der Beamte bat ja von
Fragebogen, die nicht nur auf jüdische Gemeinden abgestellt waren, der Beamteneigenschaft
eigentlich nichts als den Namen, im übrigen
sondern auch auf jüdisch-soziale Anstalten, durchgesehen; dabei war
ist er ein schlecht bezahlter, ungesicherter Angestellter. Dem muß
festzustellen, daß die früheren Ergebnisse auch nach den Ergebnissen
einem schnellen Wege obgeholfen werden. Wenn auf der
der neuen Feststellungen richtig find. Allerdings haben diese aus
anderen Seite gesagt wird , diäer Weg sei
günstig, weil er
Fragebogen für uns nur einen begrenzten Wert, weil wir keine nicht genügend Kautelen und Vorteile biete,nicht
so muß man dazu
Gemeinde zwingen können, sich unseren Beschlüssen anzuschließen,
Folgerwes sagen. Die Vorlage beruht auf dem Entwurf einer
und ebenfalls keinen Beamten, sich der Versicherung anzuschließen. Versicherungsgesellschaft
, einem Entwurf , der
einer Reihe von
Diese Tätsache, daß wir keinen Beamten zwingen können, muß Entwürfen heraus gewählt worden ist, undauszwar
als der bei
auch für die Art , entscheidend sein, in der wir das Geschäft weitem beste. Wir können also vorbehaltlich einer etwaigen
Zu¬
entrieren . Der einzelne Beamte muß ein Interesse an der An¬ ziehung von Konkurrenzfirmen davon ausgehen, daß,
wenn
man
gelegenheit bekommen, da er ja einen' erheblichen Teil der Prämie
den Weg geht, die Versorgung im Anschluß an eine Versicherungs¬
bezahlen muß. Wenn wir nicht eine Einrichtung schaffen, bei der gesellschaft vorzunehmen,
eine wesentliche substanzielle Verbesserung
wir ihm eine rechtliche Gewährleistung für «inen bestimmten Be- der Vorlage nicht zu erreichen
ist. Demgemäß bleibt nun die Frage:
trag verschaffen können, wird sein Interesse irur gering sein. Des¬ Ist es
möglich
,
es
nicht
im
Anschluß
«ine Versicherungsgesell¬
halb ist es notwendig, daß wir bei der Berechnung nicht nur einen schaft, sondern durch eine eigene Kasse an
zu machen? Ich stehe nicht
Gemeinschaftscharakterzur Anwendung bringen , sondern Fall für an , diese Frage zu verneinen . Ich glaube, wir können mit Be¬
Fall zu erledigen suchen. Bedauern muß ich, daß Herr Schocken stimmtheit sagen, es wird sich sicher nicht verwirklichen lassen. Es
eine Angabe wiederholt hat, die ich schon früher widerlegt habe. wäre schon ein ungeheures Risiko für den Landesverband , wenn
Er hat einige Zahlen bezüglich des verherrateten Beamten an- er seinerseits eine Kasse errichten wollte, sei es auf seinen
eigenen
geführt und gesagt, daß, wenn sich ein Beamter 30jährig ver- Namen, sei es, daß dafür eine juristische Persönlichkeit gefunden
>>chert und mit 45 Jahren heiratet und mit 54 Jahren stirbt, die wird, die Sache bleibt finanziell an uns haften, mag - sie eine
Witwenrente nach den Zahlungen vom 45. bis 54. Jahre bemessen Gestalt haben, wie sie will. Diese Kaffe ist aber auch deshalb un¬
werde. Diele Auffassung ist irrig . Es ist festgelegt worden, daß möglich, weil Sie an den
verschiedensten Stellen damit rechnen
im Zeitpuntt der Verheiratung die gezahlten Beträge umgerechnet
müssen, und ganz mit Recht, daß den Vorteilen die Tatsache gegen¬
werben, als ob sie nach dem Derherratetentarif bezahlt wären. übersteht, daß hier und dort ein Defizit entstehen wird, und daß
Dadurch ist die Gewähr gegeben, daß auch schon für die Zeit vor dieses Defizit aus Quellen gespeist und gedeckt werden muß, die
der Decherratuna eine Witwenrente geschaffen wird. Herr Schocken wir im Augenblick noch nicht Überseen können. Es ist unmöglich,
hat am Schluß seiner Ausführungen gesagt, er habe einen Vorschlag
daß das Reichsaufsichtsamteine Kaffe von dieser Gestalt genehmigt.
für eine Kasse gemacht. Ich habe keinen Zweifel, daß die Kasse, Bleibt der letzte Weg, «ine Versicherung, einen nicht rechtsfähigen
die Herr Schocken in seinem Vorschlag uns unterbreitet hat, nie¬ Verein zu gründen . In diesem Fall gibt es keinen Rechtsanspruch,
mals die Genehmigung des Reichsaufsichtsamtes bekommen würde. keine rechtliche Sicherung, und wir sind genau so
wie wir
Sie müßte ja dann die Gewähr bieten, daß die Leistungen auch heute waren . Wenn wir uns darüber klar find, oaßweit,
der Weg der
tatsächlich erfüllt werden könnten. Es ist natürlich sehr .leicht zu eigenen Kasse ein unmöglicher, der der Anlehnung an eine Ver¬
sagen: Was hat die ganz« Sache heute für einen Zweck
, wir wissen sicherungsgesellschaft der einzig mögliche ist, dann bedarf es meines
ja nicht, was in einigen Jahren oder Jahrzehnten sein wird. Ich Erachtens keiner Kommission mHr , dann genügt es, wenn der
halte diesen Standpunkt nicht für richtig und glaube, er ist be- Engere Rat den Abschluß tätigt . Was wird nun gegen den Ent¬
sonder» verfehlt, weil wir gerade in unserem Falle sehen, welches wurf im wesentlichen vorgebracht? Drei .Dinge. Es wird erstens
Unheil daraus entstanden ist, daß die ganz« Einrichtung nicht be¬ gesagt, er bringe eine Benachteiligung der älteren Beamten gegen-
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über den jüngeren . Es ift nun einmal nicht möglich, die alten
Beamten genau so zu versorgen wie die jüngeren . Hier muß der
Landesverband den Weg suchen und finden, den er bisher im
großen und ganzen gegangen ist, nämlich mit Subventionen und
au» Härtefonds einen Ausgleich zu schaffen. Der viel schwerere
Borwurf , der gemacht wird, ist der, daß es dem Entwurf , der vor.
gelegt wird, an einer Invalidenversicherung mangelt. Run , meine
Damen und Herren, der Einschluß des Invaliditätsriflkos bedingt
ein« sehr erhebliche Erhöhung der Prämie , eine Erhöhung, die
meine» Erachtens kaum tragbar sein wird, wenn man ierückfichtigt,
daß die Gemeinden bereits 5 Prozent des Iahresgehalts der
Beamter^ und der Beamte selbst ebenfalls 8 Prozent zahlen soll.
Run steht aber diesem erhöhten Prämienristko nicht einmal ein
Aequivalent gegenüber, weil nämlich erfreulicherweise das . Invaliditätsrifito bei unseren jüdischen Beamten ein verhältnismäßig
sehr geringes ist. Di« Erfahrungen haben ergeben, daß im allgemeinen die Beamten und Lehrer besonders in den Klein- und
Mittelstädten , auf di« es hier ankommt, ein recht hohes Alter bei
erfreulicher Gesundheit erreichen. Gin« Ausnahme macht allein die
Kategorie der Schächter, die aber in diesem Zusammenhang deshalb nicht interessiert, weil sie in einer Berufsgenoffenschaft und
gegen Invalidität geschützt sind. Es kommt dazu, daß di« jüdischen
Beamten auch in der Angestelltenversicherung sind. Es ist aber
nicht einmal richtig, daß die Invalidität nicht in diesem Beitrag
eingeschloffenist, denn wenn Sie den Vertrag durchlesen, werden
Sie finden, daß di« Möglichkeit besteht, die Versicherung bereits
vor dem vollendeten 65. Äbensjahr abzuvufen, wenn auch natürlich
mit einem geringeren Betrag , so daß z. B ., wenn im 60. Lebensjahr abgerufen wird, etwa 76 Prozent bezahlt werden usw. Für
den Fall , daß infolge von Invalidität «in früherer Abruf «rforderlich oder günstig erscheint, ist «in Betrog gesichert, und soweit
dieser nicht ausveicht, muß auch hier wieder der Subventionsfonds
des Landesverbandes eingreisen. Mein« Damen und Herren ! Ich
sehe bei alledem nicht, wie uns die Kommission, die wir einberufen,
erheblich fördern könnte. Ich glaube, wir sollten nach dem, was
bisher vorliegt, ta #u kommen, daß man nun endlich einmal etwas
für die Beamten und Gemeinden schaffen soll. Es bestärkt mich
darin , daß gerade in unserer Fraktion mit Rücksicht auf die Gemoinden die Frage als so brennend und dringend bezeichnet wird,
daß man nicht länger warten sollte, und ich bitte Sie , diesem An¬
trag zuzustimmen.

wer am meisten für das Geld gibt, nicht auf dem Weg« gelöst, auf
dem öffentliche Körperschaft !, solche Fragen zu lösen pflegen, nämlich auf dem Wege der Ausschreibung? Das wäre der gegebene
Weg gewesen. Wenn ich mir das vorliegende Projekt in seinen
Einzelheiten ansehe, scheint mir von allen Schwierigkeiten eine
einzige vielleicht tragbar zu sein, nämlich di« Schwierigkeit, daß
eine Versicherung für den Invaliditätsfall nicht vorgesehen ist;
hier mag der vorzeitige Rentenrckruf eine teilweise Hilfe bieten.
Unannehmbar aber wird das Projekt durch den zweiten Mangel,
der darin besteht, daß ein« Perforgung der Waisen überhaupt
nicht vorgesehen ist. Herr Woyda hat versucht, das zu widerlegen, was der Vertreter des Rates über den Unterschied zwischen
Ruhegehalt der Verheirateten und der Ledigen vorgetragen hat.
Wir brauchen gar nicht die Argumente des Herrn Woyda im einzelnen nachzuprüfen, in einem find wir einig, und hier wird auch
Herr Woyda zustimmen müssen: es ist sicher, daß bei gleich hohen
Prämieneinzcchlungen die Rente , die ein verheirateter Mann bekommt, wesentlich niedriger ausfällt als die Rente, di« ein Lediger
bekommt. Wenn ich annehm«, daß «in verheirateter Beamter mit
25 Jahren in die Versicherung eintritt , und wenn ich mir vorstrll«,
daß ein lediger Beamter in dem gleichen Alter in die Versicherung
eintritt , wird von den Prämienzahlungen des ersten «in Teil abgezweigt, um die Versorgung der Ehefrau zu finanzieren , die mit
versichert wird. Es scheint mir aber von jedem sozialen Standpunkt aus gänzlich unmöglich zu sein, daß das Ruhegehalt eines
verheirateten Beamten niedriger ausfallen soll, al» eines un¬
verheirateten Beamten. Und schließlich ist das System der unterschiodlichen Pension abhängig von' dem Eintrittsalter der Beamten.
Ein Staats - oder Kommunaloeamter bekommt ein Ruhegehalt, das
nach feiner Dienstzeit schwankt, und für jedes Jahr , das er mehr
im Dienst zurückguegt hat , wächst ihm ein prozentual gleich hoher
Anteil feines Rechtes auf Ruhegehalt zu. In unserem Entwurf
aber wächst der Ruhegehaltsansvruch nicht proportional den Dienstfahren, und er steigt auch nicht, was man allenfalls verstchen
könnte, progressiv, sondern er ist degressiv gestaffelt. Ich darf Sie
bitten , «inen Blick auf die einzige Tabelle zu werfen, die uns mit
der Vorlage hier mitgegeben worden ist. In dieser Tabelle finden
Sie als Beispiel die Altersrente , die sich aus der Summierung der
verschiedenen Rentenansprüche errechnet, die der Beamt« aus
seinen Einzahlungen bis zum 64. Lebensjahr erwirbt . Wenn man
diese Einzelansprüche summiert, kommt man zu dem Era ^ nis,
daß «in Beamter , der Jahr um Jahr die gleichen Einzahlungen
Abg. RAnw . Iacobsohn:
Die
Ausführungen meiner leistet, auf «in«» Rentenanspruch von etwa 84 Prozent seines
Vorredner möchte ich dahin resümieren, daß sie sagen: »Es muß un- Gehalts ^kommt, wenn er 40 Jahre in der Versicherung ist. Tritt
bedingt etwas geschehen: ob der Entwurf , der uns vorliegt, Fähler er nur fünf Jahre später ein, so verliert er von der gesamten
hat oder nicht, das ist zwar eine noch ungeklärte Sache, aber er Rente bereits 19,91 Prozent des Gehalts, das heißt er verliert
ist der einzige Entwurf , den wir haben. Darum wollen wir lieber bereits etwa ein Viertel seines Rentenanspruchs dadurch, daß er
eine fehlerhafte Sache machen als gar keines Man kann mit dieser nicht 40, sondern nur 35 Jahre im Dienst war. Wenn der Beamte
Einstellung nicht an «in Werk Herangehen, das nicht für heute nur 30 Jahre im Dienst war, gehen ihm bereits 43,5 Prozent seines
oderdie nächsten Jahre , sondern für die gesamte Lebensdauer Ruhegehaltsanspruchs verloren . Das find Zahlen, die man nur als
des Preußischen Landesverbandes bestimmt fein soll. Denn ich groteäk bezeichnen kann, sie schlagen allen Gesichtspunkten einer
mir die Dorbereitungsarbeiten ansehe und anhöre, was über diese Altersversorgung geradezu ins Glicht . Als ich diese Zahlen und
Arbeiten hier gesagt worden ist, so muß ich fragen : Worin bestehen Tabellen gelesen hatte, habe ich mich gefragt: wozu bei solchen
unsinnigen Ergebniffen eine Pensionsversicherung, dann ist es
diese Arbeiten ? Wir haben gehört, daß Herr Voyda sich bei einigen
besser, jedem Beamten «ine Lebensversichevungssummezu kaufen,
Versicherungsgesellschafteninformiert hat. Da» Ergebnis der Informationen , die ihm dabei zuteil geworden find, ist uns hier die chm bei Erreichung eines bestimmten Lebensalters ausgezahlt
nicht vorgelegt worden . Keiner van uns hat die Möglichkeit ge- wird. Die einfachste Ueberlegung wird zeigen, daß ein solcher
habt, sich «in eigenes Urteil darüber zu bilden, ob in der Tat Peg einer Summenversicherung ftir die Beamten noch viel ein¬
dieser Vorschlag der Victoria der beste ist, der zu haben war, oder facher und zweckmäßiger wäre als das , was uns hier vorgeschlagen
ob es nicht bessere Vorschläge gegeben hat. Ich glaube, daß wir wird. Der grundsätzliche Fehler des Systems, auf dem die Vorlage
in einer so wichtigen Frage uns nicht auf das Urteil verlassen aufgebvut ist, beruht darin , daß jeder Beamte als Indioidualoerkönnen, da« sich ein einzelner gebildet hat, sondern daß es auf sichooungsfall behandelt wird, und daß der Grundsatz verleugnet
diesem schwierigen Gebiet der Perficherungstechnik durchaus ver- wird, der in jeder Sozialversicherung und Beamtenversorgung
» ist, daß nämlich jeder sllr alle leistet, und daß die Anschieden« Meinungen geben kann, und daß einem wirklichen Kenner Herrscher
der Materie ein Vorschlag als zweckmäßiger erscheinen kann, den sprüche, die der einzeln« hat, sich nicht auf seinen individuellen
Herr Voyda als einen mwünstigen Vorschlag bei Seite stellen zu Leistungen ausbauen, sondern auf dem Durchschnitt, der sich ergibt,
müssen geglaubt hat. Ich habe aus den Ausführungen des Herrn wenn man die Leistungen aller zusammenrechnet. Dieser GrundVertreters des Rates nidjt heraushören können, daß ihm Vor- satz ist in der Vorlage verleugnet worden.
schläge anderer Versicherungsgesellschaften Vorgelegen hätten.
Man hat darüber diÄutiert , ob diese Vorlage dem engeren
Daraus möchte ich schließen, daß es sich nicht um ernsthafte AnRat zur Entscheidung überwiesen werden soll oder einer Komgebot« von anderer Seit « gehandelt, sondern nur um unveroindliche und persönliche Informationen , die Herr Woyda zu seiner Mission. Ich glaube, m einer Angelegenheit, in der wir noch so
persönlichen Belehrung in privater Form gesammelt hat. Das wenig Material vor uns haben, nur «inen einzigen, ganz einscheint mir nicht die Grundlage zu sein, auf der der Preußische fettigen Vorschlag, in der man uns gar nicht mitgeteilt hat, welche
Landesverband jüdischer Gemeinden eine Frage von lebenswichtiger Informationen sonst eingezogen worden find, können wir unsere
Bedeutung lösen kann. Wenn der Vertreter de» Rats vorhin die Entscheidungsbefugnis nicht an -da» engst« und kleinste Gremium,
Frage aufgeworfen hat : Was kann ich für mein Geld bekommen, da» wir haben, nämlich an den Engeren Rat , delegieren, sondern
welche Leistungen find von den verschiedenen Pensionskaffen ober hier brauchen wir eine Kommission, di« unparteiisch nachprüft, die
Versicherungsgesellschaftenfür eine gleich hohe Prämienzahlung zu so zusammengesetzt ist, daß sie auch eine Gewähr für Unpartefiicherzielen?,- so muß ich fragen : Warum hat man denn dies« Frage, kett bietet, und wir brauchen außerdem noch ein Gremium, bä»
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über die DorsiPäg « dieser Kommission nachher zu entscheiden hat.
Es scheint mir aber unmöglich, daß wir diese ganz wichtige Angelegenheit, eine der wichtigsten des Preußischen Landesverbandes
überhaupt , an ein ganz Heines Gremium zur alleinigen Prüfung
und Entscheidung delegieren. Damit komme ich auf eine Rechts¬
frage, eine rechtliche Konstatierung, die noch nicht berührt worden
ist. Jede Delegation von Befugniffen des Verbandstages ist in
Wahrheit « ne Satzungsänderung . Ich halte es für ausgeschlossen,
daß Sie hier eine qualifizierte Mehrheit für die Ueberweifung an
den Engeren Rat zwecks Entscheidung bekommen. Diesen Weg
werden wir also nicht - «schreiten können. Dagegen wird der
andere Weg, der allerdings auch eine Satzungsänderung enthält,
gangbar sein, daß man nämlich die Sache an die Kommission
die vorgeschlagen worden ist, überweist, und daß dann der gesamte
Rat darüber zu entscheiden hat. Dies ist eine tragbare Satzungsänderung geringeren Grades, die weniger schwerwiegend
, weniger
einschnewend in die Befugnisse des Perbandstages eingreift.
Und
wenn schon einmal eine Satzungsänderung möglich ist, so ziehe
ich diejenige vor, di« immer noch die größeren Garantien
für eine
Wahrung der Objektivität bietet. (Beifall.)
Abg. Konrektor i. R. G o l d s chm i d t : Meine Damen und
HerrenI Allerhand Achtung vor den Ausführungen , die über den
Gegenstand der Pensionskasse heute nachmittag hier von .den ver¬
schiedenen Seiten gemacht worden sind, aber diese Reden sind leider
Gottes zum Fenster hinaus gehalten worden. Denn wer
kann sich nun eigentlich für diese Materie interessieren, wenn er
sich vorher nicht mit ihr eingehend beschäftigt hat ? (Sehr
richttg!)
Ls kann unmöglich die Aufgabe dieses Gremiums hier sein, diese
Ausführungen anzuhören , um danach eine Entscheidung über Sein
oder Nichtsein der Kasse, über Einrichtung oder Nichteinrichtung
zu fällen. Aber es drängt mich, dem Rate meinen
herzlichsten
Dank zu sagen, daß er endlich einmal damit begonnen hat, ein
Werk, das längst hätte aufgerichtet sein müssen
, nun so in An¬
griff zu nehmen. Indes bin ich nicht der Meinung , die mein Vor¬
redner hier ausgesprochen hat, der sagte, besser ein fehlerhaftes
Werk errichten, als gar keines. So dürfen wir die Sache nicht
anfassen. Dies ist ein Werk, das sich erst in I <chrzehnten aus¬
wirken wird, und das dürfen wir nicht von vornherein mit Fehlern
behaften. Das muß nach menschlicher Voraussicht so
sein wie nur möglich, und deshalb heißt es bei diesemvollkommen
Werk, bei
aller Eile, die geboten erscheint: Eile mit Weile! (Sehr richttg!) Wir
können heute nicht hierüber beschließen, das ist eine Sache, die un¬
möglich ist. Di« Materie ist zu schwierig, als daß wir sie über¬
stürzen dürften und als daß wir uns damit ?eingehend in wenigen
Stunden befassen könnten. Wir können aber auch, besonders wir,
die Vertreter der Beamten, die Verantwortung nicht tragen ,
unseren
Kollegen gegenüber, hier Hals über Kopf ein solches Werk aufzu¬
richten, obwohl man draußen im Land schon seit Iahrey darauf
wartet . Und darum, meine Damen und Herren, möchte ich Sie
bitten, daß Sie den Beamten, die am meisten dabei
sind, doch auch Gelegenheit geben, ihre Ansicht einmal interessiert
zum Aus¬
druck zu bringen. Dadurch braucht das Werk gar nicht aufgehalten zu werden, es kann seinen Fortgang nehmen. Es muß
uns nur alles Material , was da schon zusammengetragen und
vorhanden ist, zur Verfügung gestellt werden, damit es draußen
im Land in den Beamtenorganisationen einmal bearbeitet wird.
Ls werden ganz gewiß von dort noch Anregungen dazu kommen,
die wertvoll fim> und für Sie fruchtbar sein werden, wenn wir
sie Ihnen demnächst unterbreiten . Das geht aber nicht im Handumdrehn. Wir freuen uns deshalb, daß eigentlich alle Redner
doch auch zu der Auffassung gekommen sind, daß wir uns heute
nicht entscheiden können, und darum wird es notwendig sein, daß
wir allerdings eine Kommission damit beauftragen , diese Materie
gründlich durchzuarbeiten, um dann dem Rat die Entscheidung zu
überlassen. Und wir werden nach Kräften das unsere tun , um
diese Aickeit zu unterstützen und noch Material dazu anzuliefern,
nachdem man uns das bis jetzt gesammelte Material zur Derfügung gestellt hat . Ich bitte Sie also herzlichst. in dieser Weise
zu verftchren. Wir müssen alles prüfen und das beste wählen
uird dürfen die Sache nicht wieder ruhen lassen, sie muß eiligst
betrieben werden. Aber ich sag« nochmals und schließ« damit:
Eile mit Weile!
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Meine Damen und Herren!
Ls handelt sich hier um eine wirtschaftliche Krage, eine Frage , die
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höchster BeWir find alle darüber einig, daß esvonaußerordentlich
erfrerttich ist, daß nach achtjähriger Stagnation diese Angelegenheit
im letzten Jahr tatkräftig gefördert worden ist, so daß heute bereits

ein Entwurf vorliegt. Es ist eine wirtschofttiche Fvage, die
Parteifrage ist und werden sollte, und oeshalb g^ siatkn Sie keine
auch
mir einige Ausführungen , die ich im wesentlichen, wenn auch unter
Begründung eines Antrages , den mein« Fraktion gestellt hat, nur
für meine Person zu machen gedenke. Mein« Damen und Herren!
Ich beabsichtige nicht, zu der Sache selber Stellung zu nehmen,
denn ich bin der Meinung , daß man dazu viel .mehr in die Einzelbeiten eingedrungen sein müßte, als es bei der Fülle der Vorbereitungsarbeiten für diese Tagung dem einzelnen möglich ist.
Ich muß allerdings sagen, daß ich unter dem Eindruck stehe, daß
die Einwendungen , die hier erhoben werden, den wirtschaftlichen
Möglichkeiten nicht hinreichend gereckt geworden sind,
und daß
daher der Entwurf , der vorliegt, tatsächlich mehr Recht für sich
hat, wenn man geglaubt hat, auf Grurch der gegebenen wirtschaft¬
lichen Möglichkeiten etwas zu schaffen. Aber meine Damen und
Herren, wir sind hier darüber einig, daß wir heute in einem so
großen Gremium eine solche Spezialfrage nicht
werden, sondern daß wir eine Delegation erteilen verabschieden
werden. Es
gäbe natürlich auch den Weg, eine Delegatton zu unterlassen , und
dann würde die Sache um ein Jahr verzögert werden. Das werden
wir nicht wollen, das wird auch die Beamtenschaft nicht wollen,
und ich bin überzeugt, daß ich auch die Worte des Vertreters her
Beamtenschaft nicht so zu verstehen brauche, daß man die Sache
auf ein Jahr verschieben solle, — im Gegenteil. Nun , meine Damen
imd Herren, hinsichtlich dieser Delegation ist behauptet worden,
daß sie eine Verfassungsänderung darstellt. Dieser Behauptung
kann ich in keiner Weise zustimmen. Meine Damen und HerrenI
Die Landesverbandsversammlung ist souverän und berechtigt,
Delegattonen zu geben, und sie hat von diesem Recht schon
Gebrauch gemacht. Und ich bin überzeugt , daß der Präsidenthäufig
, der
über die Verfassungsmässigkeitzu wachen hat, keinen Zweifel haben
wird, daß die Delegatton , die hier ausgesprochen werden soll,
unserer Verfassung entspricht und keine Verfassungsänderung bedeutet. Es handelt sich um die Frage , ob eine Delegatton an das
Dezernentenkollegium, an den engeren Rat oder an den großen
Rat gegeben werden soll. Es war bei uns erst angeregt worden, die
Delegation an das Dezernentenkollegium zu übertragen . Dagegen ist
geltend gemacht worden, daß Herr Schocken dem Dezernentenkollegium
nicht angehöre, und wir haben mit Rücksicht hierauf selbstverständlich
dem zugestimmt, daß für das Dezernentenkollegium der
Rat eingesetzt wird . Aber, meine Damen und Herren, wir Engere
wollen
auf der anderen Seite die Delegation so gestalten, daß wirklich
praktisch etwas zustande kommt, und da muß ich persönlich sagen,
daß ich aus meiner zweijährigen
als stellvertretendes
Mitglied des großen Rates in der Erfahrung
vorigen Verbarrdsperiode nicht
das Vertrauen zum großen Rat habe, daß dort mit hinreichender
Beschleunigung positive Beschlüsse gefaßt werden. Ich glaube, daß
ich in dieser Frage gerade der Zustimmung des Herrn Kollegen
Epstein gewiß sein kann. Eine Willensbildung in öffentlichen
Körperschaften ist auf zweierlei Weise möglich und wirksam: die
des Diktators , der selbstherrlich für sich bestimmt, oder die Willens¬
bildung in einem größeren Gremium, wie wir es hier haben, eine
Willensbildung , die durch einen Kollektivwillen geschaffen wird,
der sich in den Fraktionen ausdrückt. Deren Mitglieder einigen
sich zunächst über ihren gemeinsamen Willen, und dann wird
durch
Abstimmung der Willen der Gesamtheit gebildet. Beide Wege sind
möglich. Aber nicht möglich ist es, produktive Arbeit zu
mit einer Körperschaft von 35 Personen , von denen jede leisten
ihren
eigenen Dillen durchsetzen will. Denn das ist kein fruchtbare»
System der organmäßigen Willensbildung, weil dann die
Neigung
derer, die immer noch Bedenken haben und zu mäkeln finden, zu
stark wird gegenüber dem treibenden Willen, etwas zu erreichen.
Und deshalb wäre es praktisch, wahrscheinlichnicht nur in dieser
Frage , sondern auch in anderen , daß, wenn Sie Delegattonen
geben, sie sie einer kleinen Körperschaft geben, die wirklich in der
Lage ist, tatkräftig etwas zu leisten. Und deshalb bitte ich, die
Delegation auf den Engeren Rat zu übertragen , dessen Beschlußfassung selbstverständlich Kommrssionsbevatungen jeder Art vorangehen können, und der selbstverständlich in der Lage und eventuell
gewillt sein wird, Sachverständige zu hören. Aber nur so werden
Sie dazu kommen, daß Sie di« in acht Jahren versandete Angelegenheit, die jetzt endlich in Fluß gekommen ist, in der zweckmäßigsten Weise zu einem baldigen Abschluß bringen.
Abg. Dr . Freund:
Meine Damen und Herren ! Ich möchte
zunächst zu der verfassungsrechtlichen Frage sprechen, die Herr
Dr . Breslauer angeschnitten hat. Was Herr Dr . Breslauer gesagt
hat, hat sehr viel für sich. Es ist eine alte Streitfrage , und ich bin
geneigt, mich sachlich auf den Standpunkt von Hemm Dr . Breslauer
zu stellen. Je kleiner ein Kreis, desto schneller wird gearbeitet.

Denn einer von den Neun fich hinsetzen würde, schasst er gewiß
bald Besseres, als wenn alle Neun fich zusammensetzen. Wie ich
übei&aupt aus dem Standpunkt stehe. Laß die beste Staatsform
die Diktatur ist. Nur muß der Diktator Friedrich H. und nicht
Wilhelm II., Muffolini und nicht Hitler heißen. Die prinzipielle,
Frage ist also eine Frage von größter Bedeutung . Ich kann mir»
aber nicht vorstellen, warum gerade für die Pensionskaffe ein'
Sonderrecht geschaffen werden soll, während überall sonst das
gegenteilige Prinzip weiter gelten soll. Deshalb halte ich den
Vorschlag von Herrn Dr . Breslauer für unmöglich. Rach der Derfaffung des Landesverbandes erfolgt dessen Willensbildung unter
Mitwirkung zweier gleichberechtigterOrgane , das ist der Rat und
der Berbandstag . Ich will dahingestellt sein lassen, ob «ine Del«,
gation der Befugnisse des einen Organs an das andere überhaupt
zulässig ist, möchte mich aber aus Zweckmäßigkeitsgründen dazu
geneigt zeigen. Namentlich da der Berbandstag nur «inmal jährlich
Zusammentritt, wird man das Recht der Delegation anerkennen
müssen. Ich bin deshalb mit Herrn Dr . Breslauer der Ansicht,
daß es zweckmäßig ist, baß, um diese Dinge zu fördern, der Derbandstag delegiert, nicht so, wie es vorgeschlagen wird, denn die
Frage , an wen er del^ ieren kann, entscheidet eindeutig die Derfaffung. Die Delegation kann nur an das zweit« Organ des
Landesverbandes , d. h. an den Rat erfolgen. Jede andere ist unzulässig. Soviel zu der formalen Seite der Frage . Da ich das Wort
habe, will ich über das Formelle hinaus noch etwas Sachliches
sagen. Es ist von dem Dezernenten des Rates hier ausgeführt
worden, daß seit Beginn des Landesverbandes di« Frage einer
Pensionskaffe akut geworden ist. Es will mir scheinen, als ob mit
dem Wort . Pensionskasse"' von verschiedenen Seiten verschiedene
Begriffe verbunden werden, und ich gebe jetzt zugleich Antwort
auf die Frage von Herrn Dr . Seligsohn, für die ich ihm eine Ant¬
wort versprochen habe. Als ich nach Gründung des Landes¬
verbandes als ein« seiner ersten und dringlichsten Aufgaben die
Schaffung einer Pensionsversorgung in Angriff genommen habe,
da schwebte mir vor, daß damit etwas Neues und Bedeutsames
zur Sicherung der Stellung der jüdischen Beamten geschaffen
werden sollt«, nicht, daß man sich an eine Versicherung wendet
und individuell Versicherungsverträge abschließt. Nichts anderes
soll jetzt geschehen. Das konnte man auch früher schon jederzeit
tun und hat es auch getan. Mein Gedanke war, ob es auf der
Grundlage eines Gemeinschastsvertrages möglich ist, etwas Neues
aufzubauen , vor allem eine wirkliche Pensionskasse öffentlichen
Rechtes mit der Ausnützung des größeren Kreises nach allgemeinen
versicherungstechnischen Grundsätzen zu errichten. Nicht fraglich
war für mich, ob die großen Gemeinden mitmachen würden. Denn
es war für mich selbstverständlich, daß nur mit dem großen Gemeinden eine derartige eigene Persicherungskaffegegründet werden
könnte, und ebenso selbstverständlich, daß die Großgemeinden sich
der Mitwirkung nicht entziehen könnten. Im Vorstand der
Jüdischen Gemeinde Berlin , wo man sich zunächst auf den Stand¬
punkt stellte: Wir brauchen eine solche Einrichtung nicht, habe ich
gesagt: . Aber das Judentum braucht sie, und die großen Gemeinden
oürfen sich davon nicht ausschließen, wenn ohne sie die Sache nicht
zu machen ist."' Wir find mit derselben Forderung an die anderen
Landesverbände herangetreten und haben gesagt: . Nicht nur der
Preußische Landesverband , sondern das gesamte deutsche Juden»
tum muß die Penfionskaffe gründen , weil nur so die dafür erforderliche breite Grundlage geschaffen werden kann."' Wir sind
dann mit den verschiedendsten Stellen in Verbindung getreten,
und es bestand die Aussicht, mit einem der größten Bersicherungskonzerne ein Abkommen zu treffen, das uns noch nie gebotene
Thancen eröffnet«. Durch den Tod des Direktors der Gesellschaft,
mit dem wir verhandelt hatten , ist das Projekt gescheitert, da die
anderen Herren der Direktion nicht geneigt waren , den Plan
weiter zu verfolgen. Rach langen Verhandlungen mit anderen
Gesellschaften, die in der Richtung des ursprünglich verfolgten
Planes uns leider nicht weiter brachten, sahen wir uns schließlich
vor die Frage gestellt: . Sollen wir einfache Individualver¬
sicherungen für die einzelnen Beamten mit gewissen Vergünsti¬
gungen in bezug auf die Prämienhöhe bei einer Bersicherungsgesellschaff abschliehen, oder sollen wir nicht lieber den Weg der SelbstVersicherung gchen?"' Wir find der Ansicht gewesen, daß wir besser
fahren , wenn wir uns für die zweit« Möglichkeit entscheiden. Aus
diesem Grunde ist zum ersten Male in den Etat des Jahves 1928
eine Position für diesen Zweck eingestellt worden, di« auch noch im
heutigen Etat fich findet. Dir wollten ursprünglich jährlich
80 000 RM . dafür zurücklegen. E» find dann 30000 , schliehttch
8000 RM . daraus geworden. Was jetzt vorgeschlagen wird, be¬

deutet, daß 10 Prozent des Gehalts für die Versicherung eingestellt
werden sollen. Denn wir «in Schalt von durchschnittlich 4000 RM.
annehmen, und wenn wir weiter annehmen, daß etwa 800 Beamte
angeschlossen werden müßten, so würden wir jährlich einen Betrag
von 200 000 RM . erhalten . Mit diesem Betrag würden wir selbst
spielend eine Kasse aufbauen können. Me ganze Angelegenheit
muß unter dem Gesichtspunkt geprüft werden, ob es uns möglich
ist, den Landesverband so auszubauen , daß er in der Lage ist, für
seine Aufbauarbeit fein« sämtlichen Gemeinden wirklich zu erfassen. Versagt er in diesem Punkt , so versagt er nicht nur gegenüber dem verficherungstechnischen Problem , sondern auch bei einem
anderen, das viel tiefer und umfassender ist. Gelingt es ihm aber
das durchzufichren, was wir beschlossen haben, weil wir es für
lebenswichtig halten , nämlich, daß jede Gemeind^ einem Landes¬
verband angehören muß, die beliebige Austrittsmöglichkeit also
beseitigt wird, so werden Sie auch für das Derficherungsproblem
ein« Basis «chalten, auf Grund deren wir mit Zahlen rechnen
können, die die Schaffung einer eigenen Pensionskasse gestatten.
All die Gesichtspunkte, die Herr Schocken, für mein« Begrifft überzeugend, dargelegt hat, müssen wir selbst nochmals durchprüftn.
Wir müssen sie auch durchprüfen lassen von unabhängigen Fachleuten, so daß man dann zu der Sache Stellung nehmen kann. Ich
würde es ablehnen, über die Frage , die hier zur Diskussion steht,
ein verantwortungsvolles Urteil abzugeben, bevor eine solche RachPrüfung vorgenommen worden ist.
Ratsmitglied Schocken : Ich möchte mich sehr kurz fassen,
aber es gibt hier einige Mißverständnisse. Denn ich ausgeführt
habe, daß das Ergebnis einer ersten Rundfrage unbearbeitet bei
den Akten geblieben ist, so habe ich das als Kaufmann gesagt,
der weiß, daß das Addieren eine wichtige Sache ist, und daß ein
genialer Ueberblick nichts nützt, daß man Details zahlenmäßig
nebeneinander stellen muß. Und ich habe das gesagt, weil Herr
Woyda in der entscheidenden Sitzung der Kommission « klärt hat,
daß dieses Material keinerlei Bedeutung hätte . Er hat das mit
einem solchen Schwergewicht gesagt, daß ich sogar darauf verzichtet
habe, mich mit dem Material zu beschäftigen. Nachdem ich es mir
dann doch angesehen habe, habe ich die Ueberzeugung gewonnen,
daß die Gemeinden gutwillig find. Mese Rundfrage war ein sehr
bescheidener Anfang für die Vorbereitungen einer Unternchmung,
di« man mit Recht Pensionskasse nennen kann. Wenn wir das vor¬
geschlagene Projekt annehmen, werden wir allerdings von dem
Begriff Penfionskaffe nicht mehr sprechen können.
Was ist denn eigentlich geschHen? Herr Woyda hat sich mit
viel Ernst mtt den Offerten beschäftigt, die verschieden« Versiche¬
rungsgesellschaften für dieses Geschäft gemacht haben. Das ist keine
epochale Leistung. Mit Recht ist gesagt worden, es handle fich
nicht um eine politische Angelegenheit. Aber ich habe gerade aus
den Reden der Freunde des Herrn Woyda gestern und heute den
Eindruck gewonnen, daß sie, wenn nicht politische Momente mitsprechen würden , nicht soviel Lorbeeren für dies« Arbeit spenden
, nette Arbeit, über die nicht
könnten. Es ist eine ganz sachliche
viel zu reden ist. Bon irgendeiner Arbeit, die einen neuen Boden
geschaffen hat, kann nicht die Rede sein, wenn wir nicht vorher
das ganze Problem aufgerollt haben, um die Vorbereitung fiir
eine wirkliche Pensionskasse zu bekommen, selbst wenn wir dann,
bewaffnet mit dem Material , doch dazu kommen sollten, einen Ab¬
schluß mit einer Versicherungsgesellschaft zu tätigen.
Ich möchte auch sagen, daß mein« Art, in Möglichkects- und
Wahrscheinlichkeitsformelnzu sprechen, hier mißverstanden worden
ist. Ich bin davon überzeugt, daß die Vorschläge, die in der kleinen
Denkschrift der Subkommission enthalten sind, eine sehr gute- freilich in der Eil« zusammengestrllte Unterlage bilden. Wenn ich
dabei von Möglichkeiten gesprochen habe, dann bitte ich das
nicht so auszulegen , daß ich etwa eine negative Ansicht zu der
Sach« habe, sondern nur , daß ich noch nicht hundertprozerttig
Stellung nehmen kann zu der Durchführbarkeit dieses Vorschlages.
Es wird hier von der zeitlichen Verschiebung gesprochen, di«
durch die neue Durchberatung eintteten würde. Run , meine Da »neu
und Herren , wie lange haben wir an der Sache gearbeitet? Dom
März bis zum September . Wie lange werden wir jetzt ahnten?
Don heute bis zur nächsten Sitzung des großen Rates , da» ist
ein halbes Jahr . Ich möchte hier «ttklären, daß ich es nach meinen
Erfcchvungen in organisatorischen Arbeiten für ganz unmöglich
halte, daß eine solche Arbeit schneller als in sechs Monaten ge¬
macht werden kann. Ich möchte hoffen, daß es uns gelingt, bis
zu
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kein Moment einer Verschiebung von außen her, da er in einem
haLen Jahr wieder tagt, und dieses halbe Jahr eine schr knarre
Zeit ist, um diese Arbeit zu machen. Ich kann Ihnen sagen, daß
es zum Wesen der modernen Wirtschaftsführung gehört, daß man
fdjr viel Zeit hat für die Lösung - er Probleme . Es ist einer der
entscheidenden Tatbestände der Wirtschastsfoziologie der Juden,
daß sie daran gewöhnt sind, aus ihren jahrhundertelangen Er¬
fahrungen heraus aus dem Handgelenk Entscheidungen zu fällen,
und dies« Uebung hat ihnen einen gewaltigen Vorsprung in den
verflossenen hundert Jahren verschafft. Aber leider muß ich sagen,
daß diese jüdische Tugend jetzt in Gefahr ist, keinerlei Bedeutung
mehr zu hoben, weil die modern« Wirtschaftsführung andere Vor¬
aussetzungen fordert, nämlich ernste Analyse, pedantische wissen»
scha tliche Hilfsarbeit, Zeit und nochmals Zeit, bis man alle Vor¬
aussetzungen, die zu einem Beschluß führen können, hundertprozentig überschaut. Und wenn jemand sagt, sechs Monate sind
eine zu lange Frist für die Bearbeitung dieses Problems , dann
sage ich ihm, er bringt die Voraussetzungen für diese Bearbeitung
wahrscheinlich überhaupt nicht mit.
Wir sind alle Menschen, und ich bin überzeugt, daß es mit
wenigen Ausnahmen allen ähnlich gehen würde, wie Herrn Woyda.
Leider habe ich kein gutes Gedächtnis für Zitate, sonst würde ich
Ihnen jetzt einen schönen Zweizeiler von Goethe über den „Irrtum,
das geliebte eigene Kind" zitieren. Ich würde vielleicht nicht mit
derselben Zähigkeit, aber mit derselben Liebe mein Projekt ver¬
treten.
*
Wenn Sie den Vorschlag des Rotes qnnehmen, dann über¬

geben Sie diese Arbeit einem Ausschuß, in dem Herr Woyda ebenso

wie die Herren sitzt, die anderer Meinung sind, und Sie über¬
geben die Entscheidung einer Körperschaft von 35 Personen , die
im nächsten halben Jahr zusammengekommen wird, und die dann
in Ruhe noch einmal das Ganze überschauen kann. Entscheiden
Sie sich für die Delegation an den Engeren Rat , dann übergeben
Sie die Angelegenheit einer Körperschaft, die in dieser Frage über¬
ragend von Herrn Woyda bestimmt wird. Das will nichts gegen
Herrn Woyda sagen. Wenn Ihnen aber daran liegt, eine wirklich
grundlegende Erörterung der Angelegenheit zu haben, und Sie
hören den Vorschlag des Rates , dann haben Sie das Beste getan,
was möglich ist.
Hierzu noch ein Letztes. In der Druckschrift, die Ihnen vor¬
liegt, ist Bezug auf die Zusammenhänge mit derFriedrich -WilhelmGedächtnissttstung genommen. Ich könnte mir vorstellen, daß Herr
Woyda auf die Bedeutung dieses Zusammenhanges hingewiesen
hat, da er in einem Brief an mich persönlich diese Ansicht ausgesprochen hat und damit begründen wollte, daß eine neue Ausfchreibung überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Ich muß Lberdiese Dinge , noch ein paar Worte sagen. Es geht nicht an , diese
sehr wichtige Unternehmung mit einem Zusammenhang zu ver¬
binden, der aus der Vergangenheit stammt, und der hier eigentlich
nicht gut erörtert werden kann. Ich müßte dann darauf Hinweisen,
daß ähnliche Leistungen überall da üblich sind, wo Vorzugsverträge
zwischen Versicherungen und Körperschaften abgeschlossen werden.
Ich kann Ihnen sagen, daß ich der Mitschöpfer eines solchen Ver¬
trages bin, der in den letzten acht Jahren ftir den Träger dieses
Unkrnehmens eine Summe zusammengebracht hat, die, wie mir
scheint, weitaus größer ist, als alle Leistungen, die der FriedrichDilhelm -Viktoria-Stiftung bis heute zugeflossen sind. Mir war
nie im Bewußtsein, daß es sich hier um ein Geschenk handelt,
und auch unsere Kontrahenten , mit denen ich Jahre hindurch ge¬
kämpft habe, haben mir nie gesagt, daß sie etwas anderes als
ein gutes Geschäft abschließen wollen. Ich glaube, daß sie ein
gutes Geschäft abgeschlossen haben. Ich möchte darum bitten, daß
hier ein Zusammenhang mit früheren Bindungen und Leistungen
nicht herangezogen wird. Sollte das geschehen, müßte man im
einzelnen die Materie noch mehr beleuchten.
Nehmen Sie den Antrag des Rates an, so haben Sie eine
Gewähr, daß in einer neunköpfigen Kommission in den nächsten
sechs Monaten eine Arbeit geleistet wird, so gut, wie sie geleistet
werden kann, und daß dann das Gremium, das nach einem halben
Jahr zusammentritt, entscheidet. Kommen Sie zu einem anderen
Vorschlag, denn möchte ich wiederholen, was Herr Dr . Freund
schon gesagt hat ; dann gibt es einen Entschluß in der einen
Kammer und einen Entschluß in der anderen Kammer, dann haben
wir keinerlei Ergebnis erreicht und werden uns in zwei Jahren
wieder sprechen. Deswegen ist es praktisch und richtig, den Antrag des großen Rates anzunehmen.

Abg. Direktor Peritz: Aus den Ausführungen aller Borredner werden Sie sich wahrscheinlich doch kern sichere» Urteil darüber haben bilden können, welches nun die rechte Form der
Pensionskasse sein dürfte . Das beweist nur , daß in einem solch
großen Kreis die Detailftagen nicht genügend geklärt werden
können. Doinit soll nichts gegen die eine oder andere Auffassung
gesagt sein, sondern nur darauf hingewiesen werden, daß unbe¬
dingt eine Beratung dieser wichtigen Materie , zu der Sie von
den verschiedensten Seiten Möglißeiten einer Verbesserung er¬
fahren haben, in einer Kommission notwendig ist. Darin find
wir dann mit dem Großen Rot und dessen Antrag einig. Ich
möchte dann noch zu einem anderen Punkte sprechen, und zwar
dafür plädieren, daß die Endentscheidung nicht dem Engeren Rat,
wie es von einer <Äite beantragt wird, sondern dem Großen Rat
zugewiesen wttd, und zwar nicht bloß aus den hier bereits vor¬
gebrachten Gründen verfassungsrechtlicher Art , sondern weil nur
der Groß« Rat recht befähigt erscheint, diese Frage zu einer vollen
und guten Klärung zu bringen . Es war doch eigentümlich von
Herrn Dr . Breslauer , wenn er sagte, er hätte zu dem Großen Rat
nicht das rechte Verttauen . Ich muß es ihm überlassen, wie er
das vor dem Rat selbst rechtferttgen will; aber in diesem Fall
erscheint es mir doch unbedingt notwendig, daß der Große Rat
und nicht der Engere Rat diese Angelegenheit letztens erwägen
und endgültig darüber beschließen soll, und zwar aus folgenden
Gründen : Der Engere Rat setzt sich nur aus Berliner Herren und
je einem Vertreter zweier Großgemeinden zusammen. Die Angelegenheit aber, die wir hier zur Beratung haben, behandelt
einen Gegenstand des Interesses des breiten Landes viel mehr
als das Interesse der Berliner oder anderer Großgemeinden. Da
ist es notwendig, daß gerade diese Vertreter der Provinzbezirke
die Möglichkeit gewinnen, über diese Materie sich ein eingehendes
Urteil zu bilden und darüber mit zu beschließen. Für das Ge¬
lingen der Sache kommt es nicht bloß daraus an, was Sie hier deschließen, sondern wesentlich auch darauf , daß nachher di« inter¬
essierten Gemeinden und Beamten sich für die beschlossene Sache
einsetzen. Wenn Sie daß erreichen wollen, so werden Sie nicht
anders können, als die Angelegenheit dem Großen Rat zur
weiteren Behandlung zu überweisen, bei dein die Bertreter des
ganzen Landes zu Worte kommen.
Abg. RAnw . Iacobsohn
(
zur
Geschäftsordnung): Meine
Damen und Herren ! Ich habe vorhin die Meinung vertreten , daß
die Anträge , die hier gestellt worden sind, in Wahrheit Satzungs¬
änderungen bedeuten. Ich will bas ganz kurz begründen . Rach Arttkelg
der Verfassung ist zu einem Perbandsbeschluß ein übereinstimmender
Beschluß des Rates und des Verbandstages erforderlich. Hier ist beanttagt , daß ein Perbandsbeschluß durch«inen Beschluß des Engeren
Rates ohne Beschluß des Verbandstages zustande kommen soll. Das
ist eine Satzungsänderung . Run hat man zur Rechtferttgung dieses
Vorgehens hier argumentiert , es handele sich um eine Delegatton,
und Delegationen seien üblich. Das ist unrichttg. Delegationen
gibt es nur dort, wo sie im Gesetz vorgesehen sind. Delegationen
auf Grund allgemeiner Erwägungen , auf Grund von allgemeinen
und selbstverständlichen Schlußfolgerungen gibt es allenfalls noch
bei Vereinen und bei Verwaltungstörperjchaften . Eine Verwaltungskörperschaft kann jemandem Vollmacht erteilen . Aber eine
parlamentarische Körperschaft, die keine anderen Befugnisse als
die der Beschlußfassung hat, kann die.Befugnis zur Beschlußfassung
nicht an jemand anderen übertragen . Ein Beispiel: Der deutsche
Reichstag könnte nicht beschließen, daß er in einem Ausncchmefall
einen Minister oder die Reichsregierung dazu ermächtigt, ein Gesetz
zu erlassen. Wenn der Reichstag etwas Derartiges beschließen will,
so bedarf er hierzu einer qualifizierten Mehcheit, denn wenn er
seine Gesetzgebungsbefugnisan eine Behörde oder an ein anderes
Gremium überträgt , so ändert er für diesen Fall die Verfassung
des Deutschen Reiches. Und wenn wir unsere Beschlußfassung»befugnis hier an ein anderes Gremium übertragen , so ändern
wir gleichfalls für diesen Fall die Besttmmung des Artikels S
unserer Verfassung.
Präsident Stern:
Meine Damen und Herren ! Ich bin
anderer Auffassung, ich glaube auch, daß es die Mehcheit der hier
Anwesenden sein wird. Wenn generell der Verbandstag seine
Rechte delegieren würde, so würde zweifellos eine Verfassungs¬
änderung vorliegen. Wenn aber für einen bestimmten Fall , wie
das wiederholt schon geschchen ist, der Berbandstag seine Rechte,
sei es an den ständigen Ausschuß, sei es an den Rot seftist delegiert,
so ist das nach meinem Dafürhalten ein absolut zulässiges Ver¬
fahren, denn dann vertritt der Rat erstens sich selbst und zweitens
auf Grund der eigenen Ermäßigung des Delegierenden auch die
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Derbcmdsvevfcnnmlung. Ich glaube, daran kann lein Zweifel sein.
Im übrigen werden wir das heute nicht lösen. Ich würde persönlich der Ansicht sein und sie auch verkünden, daß eine etwaige
Annahme de» Antrages auf Delegation an den Engeren Rat als
Annahme gilt , und dann wird eben die Frage nachher eventuell
zu prüfen sein, ob das gesetzlich ist oder nicht. Ich habe keinen
Zweifel, daß wtt verfassungsmäßig absolut zuläsfig operiert haben,
und daß es keine Satzungsänderung ist. Dann ist der Punkt auch
erledigt, und wir kommen jetzt zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Aendevung der Verfassung des Landesverbandes . Hierzu liegt ein
konservativer Antrag vor, den ich nicht zu verlesen brauche, weil
er gedruckt vorliegt. Ich bitte «inen Vertreter des Rates , uns kurz
den Stand der Sache mitzuteilen.

zu . wählen. Dabei habe ich nur die Bitte auszuspvechen, nach
Möglichkeit die Zahl der BerÜner Mitglieder möglichst groß zu
bestbnmen resp. für auswärtige Mitglieder Berliner Stellvertreter
Mt benennen, damit die Ardeitsmöglichkeit des Ausschusses nicht
durch die Abwesenheit allzuoieler Damen und Herren beengt wird.
Der Antrag auf Umwandlung des bisherigen Wirtschaft»,
ausschuffes in einen Ausschuß gemäß §§ 26, 27 der Verfassung
wird einstimmig angenommen.

Präsident Stern:
Run , mein« Damen und Herren, habe
ich aber hier Vorschläge auf acht und nicht auf sieben Herren.
Also hier find vier Liberale, zwei Bolksparteiler , «in konser¬
vativer und von den Herren der Ueber- und Mittelpariei,
di« ja an sich nicht Fraktionen find, auch ein Vorschlag,
Pr . d. Rats Kammevgerichtsrat W o l f f : Ueber den Punkt 5 und zwar Herr Professor Hirsch. Es würde also di« Frage
der Tagesordnung , Aenbermng der Perfassung des Landesverbandes,
entweder so lauten , ob wir acht Herren wählen, oder ob Si « viel¬
haben wir Ihnen , ähnlich wie ich es vorhin beim Reichsoerband er.
leicht noch einen Liberalen zuwwhlen, daß wir neun haben, was
klärte, eine s^ enannte Vorlage gemacht, di« eigentlich noch keine Bor- mir zweckmäßig zu sein scheint. Dann sind also folgende Damen
läge ist. Die Ämderung der Verfassung de» Landesverbandes schwebt und Herren vorgeschlagen: Dr . Garbaty -Berlin , Iustizrat Peiserseit längerer Zeit. Mit dem wirtschaftlichen Riedergang machte sich Breslau , GucheimEernn , Dr . Elkeles-Bertin , Szanto ^ Serlin, als
die vorhandene Ueberorganisation und die Schwerfälligkeit und Etellvertteter Iacobowttz-Berlin , Peisachowitz-Berlin , Gerson BachKostspieligkeit unserer Verwaltung immer empfindlicher bemerkbar. Berlin . Dann von der Volkspartet die Herren Berger und Benario
Bon allen Seilen wurden Anträge gestellt, die darauf abzielten, und als Stellvertreter Victor und Adler^ ludel. Herr Kollege
durch Verbesserung und Vereinfachung der Verfassung zu einem Horovitz, als fein Stellvertreter Dr . Alfred Wiener-Berlin , und
zeitgemäßeren Zustande zu gelangen. Im vorigen Jahre wurde dann Herr Staatssekretär Prof .. Dr . Hirsch und Frau Berliner
ein Ausschuß zum Zweck der Aenderung der Verfassung gewichlt. als Stellvertreterin.
er Ausschuß bat infolge verschiedener Umstände längere
Zeit
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Ich benenne noch als Stellurch nicht zusammentreten können. Es waren immer wieder Vertreter
Klein-Berlin und Schneider^ rankfurt.
Mitglieder verhindert , an den Sitzungen teilzunehmen, und erst
im Dezember 1931 ist es dazu gekommen, daß der Ausschuß tagen
Präsident Stern:
Ich eröffne die zweite Lesung des Etats.
konnte. Dann hat er freilich gründlich « arbeitet . E» war aber Ein« Generaldebatte soll nach dem Beschluß des AeUestrnausschuffes
nur eine Runhrfkommisfion, da viele Mitzlieder notgedrungen nicht fiattfinden . Wir kommen also zur Spezialdebatte. Ich bitte
auch dieser Sitzung fernbleiben mußten. Wir haben gleichwohl den Berichterstatter des Haushaltsausschuffes, die Abänderungs¬
versucht, alle Vorschläge, di« jemals in früherer Zeit an uns heran- anträge vorzulegen.
gebracht worden waren , auch diejenigen, die bereits einmal ab.
Abg. Direktor Benario:
Der Haushaltsausschuß hat lange
gelehnt worden find, durchzuprüfen, und sind zu dem Ergebnis
gekommen, daß eine Reihe von Verbesserungen der Verfassung zu getagt, um über die hier vovgeschloaenen Abänderungen des Hausempfehlen ist. Die Einzelheiten wollen Sie aus der Ihnen mit- Haltsplans Beschluß zu fassen. Zu Titel 5, Punkt 1 „Zuschüsse für
getellten Sitzungsniederschrift ersehen. Da dort die Artikel der Lehrerbildungsanstalten und Sttpendien für ihre Lehveranwärter"
Verfassung, deren Aenderung vorgeschlagen wird, genau aufgezählt wurde der Antrag der Liberalen, 6000 RM . hiervon abzusetzen,
sind, scheint es mir müßig, heute auf Einzelheiten einzugehen. Der angenommen. Zu Purckt 2 des gleichen Titels „Fortbildungskurse
Rat hat zu den Vorschlägen noch nicht Stellung genommen und für Lehrer und Kantoren "' wurde der Antrag , den Satz von 500
hatte vor, dies in der Sitzung zu tun , die auf den vorgestrigen auf 1500 RM . zu erhöhen, angenommen, zu Titel 7 als neue
Abend anberaumt war . Die Sitzung war aber mit anderweitigen Ziffer 7 „Beihilfe für den Weltverband Schomre Schabbo»"' wurde
Beratungsgegenständen sehr belastet. Sie hat von 8 bi» 12 Uhr eine Beihilfe von 1000 RM . einstimmig angenommen. Bet Kapitel
gedauert, ohne daß es möglich war , sich über die Berfassungs- III „Wirtschaftshilfe hatte die liberale Fraktion die Erhöhung um
änderungen schlüssig zu werden. Man hätte die» auch gar nicht 5000 RM . und den Zusatz „und zur Förderung der Mittelstandstun können, weil es nötig - ewesen wäre, die einzelnen Bestim. Hilfe"' beantragt . Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
mungen durchzuberaten, wozu man Stunden gebraucht hätte . Da Die Resolution zu Kcwitel III Wirtschaftshilfe, insbesondere die
somit der Rat bisher zur Beratung des Ausschußvorschlagesnicht Resolution zu der Beihilfe für die Organisation Hechaluz hat zu
gekommen ist, konnte er Ihnen noch keine Vorlage machen. Unter eingehenden Debatten geführt . Schließlich wurde ein Kompromiß,
diesen Umständen scheint e» Mir zweckmäßig
, daß auch Sie sich antrag mit 13 gegen 2 Stimmen angenommen, der lautet : „Der
noch nicht mit den Verfassungsänderungen beschäftigen. Es steht Wohlfahrtsausschuß wird beauftragt , ans Antrag der Organisation
dem Derbandstag natürlich frei, trotzdem in «ine Beratung Uber Hechaluz als wirtschaftlich« Beihilfe für die in der Berufsausbildung
sie einzutreten . Da sie aber für die gegenwärtige Sitzungsperiode stehenden Jugendlichen unbefchcüret der üblichen Prüfung angekaum von Bedeutung sein werden, dürfte es sich für den Verbands,
messene Beitrage zu bewilligen."' Kapitel IV „für besondere rituelle
tag empfehlen, dem Rat die weitere Initiative zu überlassen.
Zweck
«"' wurde entgegen dem Beschluß von Freitag die Erhöhung
um 1000 auf 4000 RM . beschlossen
. Diese Beschlüsse bedeuten
Präsident Stern
schlägt vor, die Angelegenheit zu vertagen eine Erhöhung der Etatsansätze um 8000 und eine Ermäßigung
und dem Rat zu überlassen, eine ne« Vorlage zu unterbreiten. um 6000- per Saldo ein« Herabsetzung der Position „Unoorher- Die Vertagung wird beschlossen.
gesehenes"' um 2000 auf 25 250 RM . Bet Kapitel VIII wurde
Präsident Stern:
Wir wären somit abstimmungsreif. Ich der Antrag der Bolkspartei , die Renumeratton de» Präsidenten
möchte noch wenige Minuten warten . Ich werde titelweise vor- des Rates zu streichen, abgelehnt. Weiter habe ich für den Ausgehen und die Abstimmungen bei den einzelnen Punkten vor- schuß nicht» zu berichten. Die von mir empfohlen« Kompromißnehmen. Darf Ich bitten , Herr Woyda, hereinzurufen ? Die Frage forme! für den Hechaluz ist in der Fraktion der Bolkspartei noch
Wirtschaftsausschuß und Ernennung der Mitglieder liegt ja allen umstritt« ,. Ich hoffe, daß in der Diskussion Klarheit darüber ge¬
schaffen werden wird.
vor.
Präsident Stern:
Ich bitte nunmehr , daß die Herren hereinRatsmttglied Dipl.-Ing . Woyda: Rach der Berfassuna ist kommen, damit mit der Abstimmung begonnen werden kann.
für die Zusammensetzung von Ausschüssen vorgeschrieben, daß sie
aus einer bestimmten Anzahl von Berbandstagsabgeordneten und
Abg. RAnw . Dr . Kollenscher:
lzur Geschäftsordnung):
einer bestimmten Anzahl von Ratsmitgliedern bestehen. DennIch höre von dem verehrten Herrn Präsidenten , daß die Absicht
gleich der Rat unzweifelhaft das Recht hat, für sich auch Ausschüsse besteht, jetzt zunächst über den Etat abzustimmen urch dann erst
aus seinen eigenen Mitgliedern einzu setzen, so dürfte es doch die Berhandümgen fortzusetzen, auch die Abstimmung über die
Pensionskasse erst vorzunehmen, nachdem über den Etat beschlossen
zweckmäßig sein, nunmehr aus dem Wirtschaftsausschuß «inen Ausschuß entsprechend den Bestimmungen der Verfassung zu machen. worden ist. Ich möchte die Anregung geben, in anderer Reihen¬
Aus diesem Grunde wird eine Umgestaltung des Wirtschaftsaus¬ folge zu verfahren , nämlich erst über di« Vorlage der Pension»,
kaffe abzustimmen, sodann di« Interpellationen meiner Freunde
schusses im Sinn « der Arttkel 26, 27 der Berfassuna und Vorname
der erforderlichen Dahlen beantragt . Der Derbandstag hätte zwc Verhandlung zu stellen und am Schluß über den Etat abzu¬
stimmen. Zur Begründung sei Folgende» angeführt . Was zunächst
also sieben Mitglieder und di« entsprechende Anzahl Stellvertreter
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die Pensionskasse betrifft , fo sind ja hier
verfassungsrechtlicheBe¬
denken gegen die Zuständigkeit der Detbandsversammlung
in Bezug
auf die Anträge , die gestellt worden find, geäußert
worden. Eie
haben über diese verfassungsrechtlichen Bedenken gestritten.
Ich
will eine Entscheidung von mir aus nicht treffen, aber
ich
muß
Ihnen jedenfalls sagen, daß die Zweifel so stark sind und die
denken uns so begründet erscheinen, daß meine Freunde es Benicht
unterlassen werden, auf diese Bedenken sowohl den Engeren Rat
als auch die Kommission, als auch den großen Rat
und diese Bedenken auch der Dertragsgognerin zu hinzmveisen
unterbreiten.
Dir möchten in dieser Beziehung ganz sicher gehen und
träge ins Blaue hinein schließen, von denen wir nicht nicht Bei¬
wissen, ob
sie als Beschlüsse des Preußischen Landesverbandes
gÄten können.
Wenn ich nun die Tagesordnung allgemein so begründen
soll, wie
ich sie vovgeschlagen habe, möchte ich folgendes
anfiihren
haben über den Etat insgesamt abzustimmen. Sie wissen, . Wir
daß es
uns nicht leicht wird, einem Etat die Zustimmung zu
geben,
der
in dem Rahmen des Voranschlages gehalten ist, daß es
besonders
nicht leicht ist, dem Rat , den wir im Laufe der
Verhandlungen
oft genug haben angreifen müssen, die Mittel zur
weiteren Geschästsführung zur Verfügung zu stellen. Wenn wir
uns
entschließen, diesem Rat auch für die nächste Periode die dazu
not¬
wendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, so müssen
wissen Punkten Sicherheit dafür haben, daß über unserewir in ge¬
Wünsche
nicht zur Tagesordnung geschritten wird. Als einen
dieser Wünsche
sehen wir di« Pensionskasse und die Bestätigung der
Regulierung
an, die der große Rat getroffen hat. Ein anderer Wunsch
nach Regelung des Hechaluz. Wir müssen ferner Klarheit ist der
haben, wie das Haus unsere Interpellationen und die darüber
Antwort,
die darauf von seiten des Rates erteilt wird ,
entgegennehmen
wird. Ich glaube, daß diese Gründe ousreichen müssen, um
unseren
Antrag zu rechtfertigen, die Tagesordnung in der Reihenfolge
erledigen, wie ich es vorgeschlagen habe, und die ich, wenn zu
der
Herr Präsident es wünscht, nochmals zu wiederholen bereit
bin.
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Wir bitten Sie , den Antrag
abzulehnen. Wir haben eingehend über den Etat gesprochen. Me
Frage des Hechaluz betrifft eine Etatsposition und wird in
der
Einzelabstimmung mtt behandelt werden. Wir wünschen auch eine
Stellungnahme des Verbandstages zur Frage der Pensionskasse.
Wir glauben, daß durch eine längere Debatte, die jetzt
dazwischengeschoben wird, die Verabschiedung des Etats gefährdet
kann, weil viele Mitglieder mit ihrer Zeit so disponiert werden,
haben,'
daß, wenn eine solche Debatte nochmals kommt, die
volle Besetzung
des Hauses dadurch gefährdet wird. Wir bitten , so zu
verfahren,
wie es im Aeltestenausschuß beschlossen worden ist.
Präsident Stern:
Ich bin auch außerordentlich
von dem Antrag , wodurch möglicherweise einer großen überrascht
Reihe von
Damen und Herren, die von auswärts hergekommen sind,
es un¬
möglich gemacht werden wird , an den Absttmmungen
teilzunehmen
und den Etat zu verabschieden, das heißt sich an der
Arbeit zu beteiligen, wegen der sie hierher gekommen wichttgsten
sind. Die
Heranziehung der Angelegenheit Hechaluz verstehe ich nicht. Sie
haben vollkommene Freihett zu stimmen, wie Sie es für
richtig
halten . Die Verkoppelung der Frage des Etats und der
kaffe, die heute nicht entschieden, sondern nur diskuttert Pensions¬
wird, ist
. mir unklar. Selbstverständlich hat die Volkspartei das
Recht, hier
verfassungsmäßige Bedenken auszusprechen, wo sie es für richtig
hält. Ich bitte Eie aber dringend, den Anttag
eine geordnete Geschäftsführung zu ermöglichen. abzulehnen, um
‘

Ratsmitglied Landgerichtsrat Dr . L i l i e n t h a l : Es
der
dringende Wunsch des Rates , daß die Abstimmungen über denistEtat
so stattffnden, daß heute hier an Ort und Stelle in
wirklich voll¬
kommen freier Entschließung die Entscheidung über die
Zustimmung
oder Richizusttmmung des Rats zum Etat gefällt wird.
Das ist
aber nicht möglich, wenn der Verbandstag die Abstimmung
jetzt
vornimmt . Der Rat kann sich bei der augenblicklichen
nicht damit begnügen, daß er etwa nach vier Wochen Finanzlage
gezwungen
ist, allen Beschlüssen des Verbandstages ohne weiteres
zuzusinnmen.
Abg. RAnw . H o r o v i tz: Ich schlage vor, daß die Frage
der
Pensionskasse, über die wir jetzt 3)4 Stunden debattiert haben,
durch ein« Abstimmung erledigt wird. Ich verstche zwar den
trag der Volkspattei vollkommen, andererseits muß ich aber Andaß ich nach den Mspofittonen , di« im Aeltestenausschuß sagen,
und im
Rat getroffen worden sind, es für nicht richtig
wir jetzt die Etatsbcratung abbrrchen würben.halten würde, wenn

Präsident Stern:
Me Penfionskass« läßt sich schnell durch
Abstimmung erledigen, darum werden wir die Abstimmung Über
die Pensionskasse vorwegnehmen. Es liegt zunächst vor ein
Antrag
des Rates , nach dem der Rat ermächttgt werden soll,
nach nochmaliger eingehender Beratung der Materie die erforderlichen
Berttäge abzuschiießen und die notwendigen Maßnahmen
durchzu¬
führen . Ein Antrag der liberalen Fraktion geht dahin , dem
engeren
Rat di« Ermächtigung zum Abschluß des Vertrages
über die
Penfionskass« zu geben.
Der Antrag des Rates wird mit 63 gegen 49 Stimmen
abgelehnt.
Abg. RAnw . Iacobsohn
bittet um Feststellung, ob eine
qualifizierte Mehrheit erreicht worden ist.
Präsident Stern:
Das ist nicht der Fall . Wir kommen
mehr zur Abstimmung über den Etat . Titel 1, Position 1. nun¬
Hier
kommt ein Anttag , den ich zum Schluß Vorbringen werde,
das
ist ein Antrag , der sich an die Staatsregrerung
wendet und Ihnen
vorliegt.
Abg. RAnw . Dr . Weil: Es liegt Ihnen ein Anttag
vor,
der erfreulicherweise von sämtlichen Fraktionen eingebracht
worden
ist. Wir haben alle das Bedürfnis empfunden, angesichts
der außer¬
ordentlich bewegten Zeit, in der wir leben, und angesichts
der
maßlosen Hetz«, die von gewissen Parteien im deutschen
Volksleben

f alles
,

zusamm
,«

ltn wird, was
auchmitin Juden
diesem und
JahreJudentum
wieder Stellung zu nehmen,
ntbin glücklich darüber
, daß es Ölungen
ist, eine völlige Einigung
aller Patteien , und zwar ohne größere Schwierigkeiten,
in dieser
wichtigen Frage herbeizuführen. Ich betrachte es als
besonder«
Ehre, daß mir der Auftrag zuteil geworden ist. Sieeine
um die einsttmmige Annahme folgender Resolution zu bitten:
Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden stellt
mit
Empörung und Schmerz fest, daß die von ihm in seiner letzten
Tagung gegeißelte Verwilderung der polittschen Sitten in
land in ungeahntem Ausmaß zugenommen hat. Eine Deutsch¬
verant¬
wortungslose Agitatton schreckt auch vor den gehässigsten Angriffen
auf die heiligen Schriften des Judentums nicht zurück, in
denen die
Grundlagen der religiösen und sittlichen Entwicklung der Menschheit
ruhen . In Wort und Schrift wird zum wirtschaftlichen Boykott
der
infolge ihrer besonderen ökonomischen Schichtung von der
ohnehin sehr schwer bettoffenen deutschen Juden aufgefordert .Krise
Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden wendet sich an Der
alle
verantwortungsbewußten Deutschen und bringt ihnen eindringlich
zum Bewußtsein, daß der Wiederaufbau des Vaterlandes
nicht
durch die Zurückstoßung eines zur Mitarbeit bereiten
und befähigten
Dolksteils erreicht werden kann, sondern nur durch Zusammen¬
fassung aller vom Gemeinschaftsgeist erfüllten Kräfte. Er
an die Regierungen des Reichs imd der Länder, dem appelliert
brutalen
und volksvergfftenden Judenhaß , der geeignet ist, das
Ansehen
und
die Interessen Deutschlands zu schädigen, offen und
eindeutig entgegenzutteten . (Bravo ! bei der Versammlung .) —
Der Anttag wird einstimmig angenommen.
Präsident Stern:
Ich muß hierzu sagen,
das nicht der
Anttag rst, an den ich gedacht habe, als ich ihndaß
zur Abstimmung
stellen wollte. Dieser Anttag gehött vor den Etat , aber
nicht in
den Etat . Ich meinte den Antrag der Dolkspattei
bezüglich der
Staatsbeihilfen , Zuschüsse usw. Er heißt: Der Verbandstag erhebt
Einspruch gegen die vom preußischen Finanzministerium
mene Festsetzung der Mittel für staatliche Zuschüsse zum vorgenomunterricht und zur Rabdinervesoldung. Nachdem schon inReligionsder
gangenheit die Bemessung dieser Mittel stets weit hinter demVerzurückgeblieben ist, was das preußische Judentum , nach den Grundsäßen paritättscher Behandlung zu fordern berechtigt war
,
eine Drosselung der Position in zwei Jahren um etwa 60 bedeutet
Prozent
eine unerttäglrche Maßnahme. Der Dervandstag spricht die
gende Bitte aus , daß das preußische Siaalsministerium sichdrin¬
deii
berechtigten Wünschen «des preußischen Judentums nicht verschließt.
Abg. Staatssekretär z. D. Prof . Dr . Hirsch bittet , den
Antrag
noch zurückzustellen
, da er einen ähnlichen Antrag einbringen wolle,
der
von allen Seiten unterschrieben worden ist. Don
volkspartei-

licher Seite wird Einspruch gegen die Zurückstellung
erhoben. Prof.
Hirsch zieht

daraufhin seinen Antrag zurück. Der
der
Volkspartei wird einstimmig angenommen. Positton Antrag
1 ist somit
angenominen. Titel 1, Position 2. Hierzu ein Antrag der jüdi-

/
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scheu Dolkspartei : Der Landesverband wolle dafür Gorge tragen,

daß der gesamte Unterricht in den jüdischen Disziplinen im Ginne
der preußischen Schulreform gestaltet wird. Zu diesem Zweck ist
eine von beiden Unterrichtsausschüssen gemeinsam zu bildende
Kommission zu ernennen , die Richtlinien auszuardeiten und durch
Inspektionen und Beratungen durch geeignete Fachleute auf Durchsührung dieser Richtlinien zu halten hat. Dafür ist schon bei Heranbkldung von Lehrkräften an den Dorbereitungsanstalten für Rab¬
biner und Lehrer zu sorgen.

wirken, daß für ganz Preußen eine einheitliche Eingruppierung
aller jüdischen Beamten nach Maßgabe der staatlichen Besoldung»sätze« folgt und die von den verhältnismäßig noch leistungsfähigen
Gemeinden dadurch erzielten Ersparnisse einem Ausgleichsfonds
zugeführt werden, der für die Sicherung entsprechender Bezüge
der Beamten in den Kleingemeinden Verwendung zu finden hätte.
Dev Antrag wird ebenfalls angenommen. — Titel 2 wird auch
angenommen. — Titel 3: Bezirksrabbinate.

Dr . Freund:
Meine Damen und Herren ! Ich hatte in der
Dormittagssitzung zu dieser Frage Erklärungen abgegeben, hinsichtlich deren eine aktenmäßige Feststellung hier als wünschenswert
bezeichnet worden ist. Das umso mehr, als diese Erklärungen den
Ausgangspunkt für die weitere Behandlung der Angelegenheit
Abg. Gtub . Rat Wolff bittet , den Antrag anzunehmen, zu geben haben und im Zusammenhang stehen mit der Resolutton,
da der mangelnden Organisation abgeholfen werden soll. die eben angenommen worden ist. Ich hatte vorgetragen, daß das
Wird der Antmg dem Rat überwiesen, so dauert das wiederum Unrecht, da» uns hinsichtlich der Staatsbeihilfen widerfahren ist,
ein Jahr . Auch die beiden Unterrichtsausschüsse hätten sich im besonders groß ist, weil hinsichtlich der Bezirksrabbinate besonder«
Ginne des Antrages der Bolkspartei ausgesprochen.
Zusicherungen Vorlagen. Diese gehen zurück auf eine Unterredung,
die ich mit Herrn Minister Grimme am 31. August 1930 in AnPräsident Stern:
Der weitergehende Antrag ist der auf Wesenheit eines diesem nahestehenden Abgeordneten, gehabt habe.
Ueberweisung als Material an den 9tat. Dieser Antrag wird an¬ Im Verfolg dieser Besprechung, in der der Minister weitgchendes
genommen. Dann kommen die Anträge der Unterrichtsausschüsse, Entgegenkommen zusagte, hat der Abgeordnete auf Wunsch des
di« dem Rat zur Berücksichtigung übergeben werden sollen, nämlich Ministtrs mit dem Sachbearbeiter des Kulturministeriums eine
der des konservativen Ausschusses, der auch von der Bolkspartei Aussprache gehabt, in der der Sachbearbeiter aufgefordert worden
ausgenommen worden ist, und der des liberalen Ausschusses, der ist, stch zu den einzelnen Punkten , die in meiner Denkschrift niedervon der liberalen Fraktion ausgenommen worden ist. Die Anträge gelegt worden find, zu äußern . Ich lese aus dem Schreiben des Abgeordneten an den Minister über di« Unterredung diejenigen
werden angenommen.
Stellen vor, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung find:
Titel 1, Position 3. Präsident Stern:
Wir haben hierzu
den konservativen Antrag besprochen, der Ihnen vorliegt und der
»2. November 1930. Sehr geehrter Herr Minister! Im An¬
lautet : Der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden wolle
schluß an die Unterredung . . . . hat Herr Dr . Freund Ihnen
durch geeignete Verhandlungen mit den Rabbinaten , insbesondere
eine Denkschrift betreffend die Staatsbeihilfen für die Synymit den Bezirksrabbinaten , Kreis - und Provinzialrabbinern sowie
gogengemeinden überreicht. In einer Besprechung, die ich
mit der Lehrerschaft und den Gemeinden dafür sorgen, daß auf
nunmehr hatte, habe ich festgestellt, daß der früher von Ihrem
dem flachen Lande und in den kleineren Städten geeignete Unter¬
Ministerium eingenommene Standpunkt und der des Landes¬
weisung und Unterrichtung sowohl in religiösen wie in allgemeinen
verbandes sich inzwischen angenähert haben.*
jüdischen Fragen stattfindet , wie auch, daß insbesondere die schulentlassene Jugend auf dem flachen Lande und in kleineren Städten
Es heißt dann in bezug auf die Rabbinatsbezirke wir folgt:
die Möglichkeit hat , in Winterschulen, Winterkursen , Ferienkursen
und ähnlichen Belehrung auch in allgemeinen Disziplinen des
»Die auf Schaffung von Bezirksrabbinaten hinzielenden
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens etwa in der Weise zu
organisatorischen Maßnahmen des Landesverbandes haben ein«
erhalten , wie das seitens der kleingewerblichen Winterschulen und
wohlwollende Förderung durch Ihr Ministerium insofern erseitens zahlreicher konfessioneller Iugendverbände mit Unterstützung
fahren als hierfür Staatsbeihilfen im Rahmen der im Etat
der staatlichen Stellen seitens hierfür geeigneter Organisationen
ausgeworfenen Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden
geschieht.
sollen. Ich spreche die ergeben« Bitte aus , den Vorschlägen
des Herrn . . . . beizutreten , andernfalls darf ich um Mit¬
Der Landesverband möge auch mit den einzelnen Jugend¬
teilung der abweichenden Meinung des Ministeriums bitten,
organisationen wegen der Einfügung ihrer Kräfte und Äwife in
damit kein Mißverständnis möglich ist." —
diese Arbeit ins Benehmen treten und nicht vollbeschäftigte jüdische
Lehrkräfte bei den bezüglichen Veranstaltungen mitverwenden, Es hat dann das Ministerium einen schriftlichen Bescheid
auch versuchen, zu diesem Zweck staatliche und kommunal« Unter- Landesverband erteilt , und dieser Bescheid, der unter dem an den
7. 1. 31
stützung zu erhalten , wobei jedoch der Landesverband auch selbst ergangen ist, hat nun in einer kaum
verständlichen
Weise
diese
in seinen Haushaltsplan einen Betrag mindestens für die Organi¬ Zusagen nicht gelten lassen wollen und sich
Abmachungen be¬
sation dieser Schulen und Ausbildungsmöglichreiten aufnehmen rufen , die mit dem Landesverband getroffen auf
möge. Der Antrag wird angenommen. — Titel 1, Position 4. Besprechung, die allerdings nicht ich als worden find in einer
zuständiger Dezernent
Es liegt der Antrag vor, in der Fassung des Haushaltsausschusses, geführt habe, sondern der Herr Präsident des
und die mir
18000 statt 20000 RM . gemäß den früheren Vorlagen einzusetzen. nun , als Abkommen mit dem Landesverband , Rates
bei allen weiteren
Beratungen und Bemühungen über den Weg gelaufen ist. Ich habe
indem ich die nicht mit mir geführten Verhandlungen als unDer Antrag wird angenommen.
beachtlich zurückwies, von dem Minister verlangt , daß er feine mir
Präsident Stern
:
Jetzt
kommt Titel 2: Beamte. Da liegen gegebenen Zusagen wahr macht und mir Gelegenheit gibt, in seiner
die beiden Anträge der Konservativen und der Dolkspartei vor: Gegenwart kontradiktorisch mit seinen Räten zu verhandeln . Diese
der konservative: Der Preußische Landesverband jüdischer Ge¬ Verhandlungen haben am 19. März 1931 in Gegenwart von Parlameinden -möge auf die ihm angeschlossenen Gemeinden in dem mentariern verschiedener Parteien stattgefunden und endeten mit dem
Sinne einwirken, daß Beamte und Angestelle, insbesondere aber Ergebnis , daß sowohl der Finanzminister wie der Kultusminister
solche Beamten und Angestellten, die in keiner höheren Gehaltsnicht nur mir, sondern den « geordneten zweier Frakttonen er,
klärten, daß die Staatsbeihilfe für die Rabbinatsbezirke bewilligt
stufe sind, als Bolksschullehrer, in der ersten Gruppe innnerhalb
der gesetzlichen Befugnisse von einer Kürzung ihrer Bezüge auf werden würde. Ich äußerte die Befürchtung, daß, da am 31. März
Grund der Notverordnung ftekbleiben, insoweit die Bezüge
nicht das Etatjahr verstreiche, der Finanzminister die nachträgliche Au» "
mindestens um 10 Prozent das Gehalt gleich rangierender Beamten zahlung ablehnen würde. Der eine anwesende Abgeordnete, «in
und Angestellten übersteigen, di« nicht durch die Notwendigkeit besonderer Frakttonsgenosse des Finanzministers , hat sich darauf¬
ritueller Lebensführung in ihren Ausgaben besonders belastet hin sofort bereit erklärt, mit demFinanzminister Fühlung zu nehmen,
sind. — Der Antrag wird angenommen. Dann ist der Antrag und am nächsten Tage mitgeteilt, daß der Finanzminister persöndev Dolkspartei : Der Perbandstag ersucht den Rat , mit Rückficht lich von chM ersucht worden sei, dafür zu sorgen, daß die An¬
auf die katastrophale Lage der Kleingemeinden und die daraus
gelegenheit der Bezirksrabbinate noch vor dem 31. März 1931 chre
für die dort tätigen Beamten sich ergebenden Folgen dahin zu Erledigung findet. Der Finanzminister hat - chm
wohlwollende
Abg. RAnw . Dr . Breslauer
beantragt , den Antrag dem
Rat als Material zu überweisen. Es sind zu schwierige Fachftagen,
als daß man hier die Vorlage einfach verabschieden könnte, aber
als Anregung könnte pe dem Rat dienen.
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Erledigung zugesagt. Es hat dann eine zweite Besprechung mit

dem Finanzminister stattgefunden , in welcher er dem Abgeordneten

erklärte, daß der Abschluß der Bücher erst am 20. Mai erfaßen
werde, und daß der Minister die Angelegenheit im Auge behalten
werde, damit wir nicht wieder einmal um unfern Anspruch kämen.
Das ist das , was ich Ihnn zmchckgelassen habe. Das seitdem in
der Hinsicht geschehen ist, haben-Sie gehört. Auf die Anfrage , was
im übrigen in bezug auf die Bezttksrabbinatr während meiner
Amtszeit geschehen ist, stelle(4ch"fest, daß 9 derartige Rabbinate von
mir gegründet und insbesondere 1929 Groß-Strehlitz eingerichtet
worden ist, das heute als eine Gründung im letzten Jahre im
Tätigkeitsbericht figuriert.

Titel 3 wird angenommen, ebenso Titel 4. Bei Titel 5,
Position 1 sollen statt 18 000 12 000 RM . eingesetzt werden, bei
' Position 2 statt 500 1500 RM.
Adg. RAnw . Hn r o v i tz: Ich beantrage , die Ratsvorlage
wieder herzustellen und für den ersten Punkt dieses Titels wieder
18 000 RM . zu bewilligen. Sollte ich sehen, daß die anderen
Fraktionen einem solchen Antrag , den ich namens unserer Fraktion
stelle, Widerstand entgegensetzen, so werde ich genötigt sein, namentliche Abstimmung zu beantragen.
Beschluß: Die Ratsvorlage wird wiederhergestellt.
Bei Titel 6, Position 2 werden statt 3000 4000 RM . «in-

gesetzt und Position 6 wird neu mit 2400 RM . angesetzt. Titel 7.

Hier liegt ein Antrag der Konservativen zu Position 1 vor, zu
sagen statt Förderung ritueller Speisehquser »zur Förderung des
Hamburger Vereins *. Die Ratsoorlage wird hier angenommen.
Pofltton 4 Jugendpflege in Kleingememden. Diese Position wird
von 8800 auf 10 000 RM . erhöht. Position 5. Hierzu liegt ein
Anttag der Dolkspartei auf Wiederherstellung der 3000 RM . vor.
Dieser Anttag wird abgelehnt.
Abg. Dr . Silber
st ein bittet den Präsidenten hierbei um
die Gegenprobe. Aus der Tatsache, daß jemand die Hand nicht
erhebe, könne nicht geschlossen werden, daß der Betreffend« gegen
di« Vorlage sei. Es steht dem Präsidenten frei zu schätzen,
ob der Antrag angenommen oder abgelehnt worden ist. Die Ab¬
stimmung wird nochmals oorgenommen. Der Antrag der Volkspartei wird abgelehnt, die Vorlage in der Ratsfassung ange¬
nommen.
Positton 6 Arbeiterkulturvereine.
Berger:

Vir

haben bei diesem Punkt im Haushaltsaus2000 RM . bewilligt
worden sind, daß aber nicht wie üblich 80 Prozent ausgezahlt
worden sind, sondern nur 1000 RM ., und zwar auf Beschluß des
Dezernentenkollegiums. Dir waren uns im Haushaltsausschuß
einig, daß eine derartige Behandlung unzulässig ist. Ich halte mich
für verpflichtet, den Perbandstag darauf aufmerksam zu machen,
das solche Ueberschreitungen der Rechte des Rates und des Dezernenttnkolttgiums nicht zugelassen werden können. Wir können den
Herren nicht das Recht geben, Positionen abzuändern , wenn sie
ihnen nicht passen. Dir müssen verlangen , daß die hier gefaßten
Beschlüsse vom Rat ausgeführt werden. Es ist von Bedeutung , daß
wir uns gegen dies« Auffassung des Rates , wie sie hier zutage ge¬
treten ist, wehren müssen.
,
schuß erörtert , baß im vergangenen Jahre

Ratsmitglied Direttor Kareski
^Ich
muß im Namen des
Rates grundsätzlich erklären, daß,, wir uns dieser Auffassung nie
angeschlossen haben und nie anschließen konnten. Der Rat steht
aus dem Standpunkt , daß die Etatsfestsetzungen Ausgabenermäch¬
tigungen darstellen, die loyal interprettert werden müssen, uns
aber nicht der Verpflichtung entheben, nachzuprüfen, ob ein« Position sachlich berechttgt ist. Der Etat kommt ja nicht zustande auf
Grund einer voraufgegangenen Prüfung , sondern wir schätzen nur
im voraus . Dtt kennen di« Bedürfnisse nicht, die an uns herantteten , die Prüfung erfolgt erst, sobald die Organisationen mit
ihren Anträgen sich an uns wenden.
Abg. RAnw . Dr .
fassung des Vertreters
zu nülffen. Es ist nicht
über Zubilligung von

Köllen scher: Ich bedauere, der Aufdes Rates in diesem Falle widersprechen
so, daß nach Beschlüssen des Berbandstages
Mitteln der Rat noch prüfen soll, ob er

die Mittel ausschütten soll oder nicht. Der Rat hat fich nach den
Beschüssen des Verbandstages sehr wohl zu richten, und der Rat
muß, wenn Etatsmittel bewilligt worden find, diese Etatsmittel
auch ausschütten. Die Ausschüttung der Mittel , die von beiden
Gremien bewilligt wahren sind, mutz erfolgen. Inneres Gesetz des
Berbandstages ,st es, daß die bewilligten Ltatsmitttl auch zur
Ausschüttung gebracht werden.
^v
Abg. RAnw . Dr . Weil: Weder die eine Ansicht, noch die
andere halte ich für richtig. Es gibt ihrer Natur nach Posten im
Etat , die mit ihrer Bewilligung gleichzeittg eine Ausgabeverpfllchtuna enthalten , es gibt ober auch andere Posten, z. B . die
Mtttel , Sie Organisationen zugewendet werden sollen und von
diesen Organisationen nicht angefordert werden. Wenn also nur
eine Ermächttgung für den Rat vorhanden ist, kann man weder
be» einen noch den anderen Grundsatz als allgemein gelten lassen.
Man muß aber im allgemeinen davon ausgehen, daß die Bewilligung
gleichzeittg eine Verpflichtung zur Auszahlung in sich schließt.
Präs , des Rats Kammergerichtsrat W o l f f : Wtt sind ja nicht
die einzige öffentlich-rechtliche Organisation , die «inen Etat aufstellt.
Soweit mir bekannt, ist es bei allen Organisationen so, wie Herr
Kareski gesagt hat. Der Etat gibt dem, der di« Mittel erhalten soll,
keinen klagbaren Anspruch. Er verpflichtet auch nicht dtt Exekutive,
die Ausgabe vorzunehmen. Der Rat ist somit zwar berechtigt, die
in den Etat eingesetzten Bettäge auszugeben, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Wir würden gegen unsere Pflicht verstoßen, wenn
wir nicht nochmals nachprüfen würden , ob nicht im Augenblick der
Ausgabe ein Hinderungsgrund für diese besteht.
Es ist ein Antrag auf Schluß der Debatte eingegangen und wird
angenommen. Der Anttag , für Arbeiterkulturvereine statt 1000
2000 RM . zu bewilligen, wird angenommen. Ein Anttag , die
im vorigen Jahre zu wenig ausgezahlten 1000 RM . nachzubewilligen, wird abgelehnt.
Ratsmitglied Landgerichtsrat Dr . L i l i e n t h a l macht darauf
aufmerksam, daß überhaupt nur 600 RM . als Nachzahlung in
Frage kämen, da ja nur 80 Prozent der bewilligten Mittel aus¬
gezahlt wurden.
Tittl 7, Position 7 (Schomre Schabbos) wird mit 1000 RM.

nach Beschlüssen des Haushaltsausschusses neu eingesetzt und vom

Plenum angenommen. Titel 8, Erhaltung von Kunstdenkmälern,
wird mit 1000 RM . angenommen.
Kapitel II Wohlstchrtspflege. Dazu wird eine neue Position
Selbsthilfebestrebungen Erwerbsloser mit 5000 RM . angenommen.
Abg. RAnw . Dr . K o l l e n s che r (zum Antrag der jüdischen
Volkspartei für Hechaluz): Meine Domen und Herren ! Meine
Freunde hätten es lieber gesehen, wenn dieser Anttag und Beschluß
anders gelautet hätte, wenn Sie nämlich ohne jede Entschuldigung
für den Hechaluz einen bestimmten Bettag bewilligt hätten . Darauf
hat er einen Anspruch, und darauf haben wir Anspruch, denn wir
haben auch im Landesverband den Standpunkt zu vertreten , daß
alle Sttömungen im preußischen Judentum in gleicher Weise Be¬
rücksichtigung zu finden haben. Und wenn wir auf eine Organi¬
sation wie Hechaluz entscheidendenWert legen, so hat der Landesverband die Verpflichtung, dem Hechaluz einen Beittog , der an¬
gemessen ist, zu bewilligen. Was hier im Haushaltsausschuß in
dtt Form dieses Beschlusses gekleidet worden ist, sieht uns sehr
stark nach einer Entschuldigung aus . Dir entnehmen das insbesondere daraus , daß sich bei keinem analogen Beschluß und
keiner Etatspositton sonst irgendeine Beziehung auf eine besondere
Verwendung, irgendeine Beziehung auf di« besonder« Nachprüfung
befindet. Dir haben ja httr dtt Debatte über die Frage der Ver¬
pflichtung des Rates zur Ausschüttung erlebt, und es ist von Herrn
Kammergerichtsrat Wolff der Standpunkt vertreten worden, baß
ein« solche Verpflichtung niemals bestünde. Wenn der Standpunkt
aber richtig ist, dann weiß ich nicht, weshalb Stt es für nötig
halttn , es in diesem Falle noch besonders zu sagen. Nachdem wir
jetzt den Standpunkt der maßgebenden Ratsmitglieder kennengettrnt haben, macht uns dies« Fassung außerordentlich mißtrauisch.
Dir müssen fürchten, daß, wenn es einmal prakttsch dazu kommt,
dem Hechaluz«inen Beitrag zu bewilligen, SU diese übliche Prüfung vornehmen. (Zuruf : Dtt hat doch der Wohlfahrtsausschuß
oorgenommen.) Das ist dasselbe, meine Damen und Herren . Des¬
halb halttn wir es für notwendig, eine Frag « an Stt zu stellen,
nämlich dtt : Wtt soll diese Prüfung , von der Stt hier «umgehen

wollen, aussehen ? Soll di« Prüfung sich auf «ine Buchprüfung
Berger:
Ich habe im Namen aller Damen und Herren der
de» Hechaluz erstrecken und beschränven, wollen € 4« sich den Etat Bolkspartei, auch derer, die an der Fassung mttgewirkt haben, mit¬
anfehen und prüfen , ob er die Gelder noch notwendig hat ? Dies zuteilen, daß wir alle diesen Antrag vollkommen ander» aufgefaßt
wäre vielleicht tragbar . Wenn Sie aber dazu übergehen wollt« ,, haben, nämlich klar und deutlich in der Richtung, daß die Verhältin jedem einzelnen Falle den betreffenden Ehaluz zu prüfen und niff« der Organisation geprüft werden sollen wie die aller anderen
ihn sich etwa daraufhin cmzufehen, ob er im fpeMlen Falle nicht Organifattonen , die Anträge einreichen. Sonst hätten wir dem
nur würdig und bedürftig ist,sondern auch indem Zustand der sozialen Antrag nicht zugestimmt. Das erkläre ich im Namen sämtlicher
Rot, in dem Sie glauben , daß «ine Unterstützung notwendig ist. Damen und Herren unserer Fraktton.
und ob er die vorschriftsmäßige Gesinnung hat , so ist da» eine
Beschränkung, die für uns unannehmbar ist. Ich habe mich klar
RAnw . Dr . Merzbach.
Marburg : Da ich bei den Bergenug ausgedrückt. Wenn Sie sich den Etat des Hechaluz anfehen Handlungen über die Fassung des Kompromißbeschlusses mttgewirkt
und die Bedürftigkeit der Organisation prüfen wollen, dann mag habe, möchte ich bemerken, von welcher Ansicht ich dabei ausgees tragbar fein, wiewohl meine ersten Ausführungen dahin gehen, gangen bin. Sie können ja dann darüber Beschluß fassen, ob Sie
daß auch das «ine ganz außerordentliche Maßmchme ist, die nicht mit dieser Modifikation di« Sache annehmen wollen. Meine Aufhätte angewandt werden sollen. Wenn Sie aber dazu übergchen fassung ging dahin , daß ich vom Hechaluz annehme, er würde nur
wollen, jeden einzelnen Fall zu prüfen , dann ist.di« Bestimmung in Fällen , in denen es notwendig wäre, eine Unterstützung bean¬
für uns unannehmbar , und wir verzichten auf die Gnade, die tragen . Ich bin weiter der Auffassung gewesen, daß man allgemein
Sie einzelnen wenigen Menschen erweisen wollen. Ich bitte um in allen Fällen die Bedürsnisfrage prüft , wenn derartige Unter¬
eine klipp und klare Antwort des Dezernenten , ffiit wollen an¬ stützungen gegeben werden. Darum bin ich der Auffassung, daß
nehmen, daß auch die übrigen Ratsmitglieder da» annehmen di« Bestimmung klar und unzweideutig ist und keines Kommentars
werden, was der Herr Dezernent zu erklären hat und erklären bedürfte. Ich bin weiter der Auffassung und mit mir sämtliche
wird. Fällt die Erklärung für uns zufriedenstellend aus , wollen Damen und Herren, die daran mitgewirkt haben, daß wir auf
wir uns in diesem Falle mit der Sache einverstanden erklären, diesem Wege eine befriedigende Lösung gefunden haben. Ich habe
sonst werden wir uns noch einmal zurückziehen und sehen, wie erklärt , daß ich dies« Worte, um die jetzt gestritten wird, für über¬
wir zu der Sache Stellung nehmen.
flüssig halt«, weil ich der Meinung war, daß sich das ohne weiteres
von
stlbst versteht. Ich bedaur«, daß sie nicht weggeblieben find.
Abg. RAnw . Dr . S e l i g s o h n : Nur ein kurzes Wort . Wir
bin der Auffassung, daß, wenn Sie diese Worte drin lassen.
haben den Eindruck, daß über die Frage lange genug gesprochen Ich
Sie nichts anderes bestimmen als das, was sich nach Lage der Sache
worden ist, sowohl hier, wie stundenlang im Haushaltsausschuß , so daß von
selbst versteht. Ich bin Werzeugt, daß, wenn der Hechaluz
neue Erklärungen , die von uns abgegeben werden könnten, ledig¬
Anträge
einbvingen wird, es sich dann nur handeln kann um Anlich ein« friedliche Lösung beeinträchtigen würden . Wir bitten Sie
träge
von
Leuten, die nicht über die notwendigen Mittel ver¬
deshalb, den Antrag des Haushaltsausschuffes , der Ihnen vorliegt,
und der di« einstimmige Annahme einschließlich der Vertreter der fügen. Ich bin der Ueberzeugung, daß jedes Mitglied dieses
Bolkspartei dort gefunden hat und auch die Unterschrift von Herrn Hauses unserer Abmachung zustimmen kann.
Benario trägt , anzunehmen.
Präsident Stern
teilt mit, daß ein Antrag auf Schluß der
Ratsmitglied Landgerichtsrat Dr . Lilienthal:
Ich muß. Debatte eingegangen ist.
selbst auf die Gefahr hin . daß ich damtt polittsche Schwierigkeiten
Abg. Blumenfeld
:- Ich bitte Sie , diesen Schluß der
Hervorrufe, hierzu folgende Erklärung abgeben. Es ist völlig un¬
möglich, daß «ine etwaig« Meinungsverschiedenheit, wie der Beschluß Debatte nicht anzunehmen . Hier liegt ein Antrag vor, über dessen
Inhalt ein« Täuschung sehr leicht möglich ist. Er konnte nur so
aufzufassen ist, hier bestehen bleibt. Ich kann mich als Vertreter
des Rates nicht anders stellen, als daß heut« di« wache hier klar- aufgesoßt werden, wie es Dr . Lilienthal getan hat. Uns ist von
gestellt wird . Es handelt sich für mich als den zuständigen Dezer- unserem Vertreter im Ausschuß gesagt worden, daß der Sinn des
nenten um Folgendes . Wenn ich vom Berbandstag die Richtlinien Beschlusses ein ganz anderer ist. Unsere Vertreter find entweder
bekomm«, wie sie hier in dem Antrag vorliegen, so bedeutet das, hineinqelegt woÄen , oder fie haben die Sache nicht verstanden.
ebenso wie wir es in vielen anderen Fällen , wo Sttpendien oder (Unruhe.) Denn fie haben uns in der Froktionsfitzunq erklärt,
Beihilfen gegeben werden, handhaben, daß wir auch bei den daß die Meinung der Kommission dahin geht, daß die Organisation
Jugendlichen des Hechaluz, für die der Antrag gestellt wird, prüfen Ehaluz di« Anträge stellt, die dann von der Kommission geprüft
werden, ob di« wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Bewilli¬ werden sollen. Dieser Antrag ist so gefaßt, daß er uns unter ein
Ausnahmevecht stellt.
gung vovlieaen. Es ist selbstverständlich, daß «ine Frage nach der
Gesinnung des Betreffenden nicht in Frage kommt. Ich glaube,
Präsident Stern:
Sie sprechen zur Sache, nicht zum Schluß
daß jemand, der die Arbeit des Wohlfahrtsausschusses kennt, nie- der Debatte.
mals einen Zweifel darüber haben wird. Aber das sage ich offen,
eine unbesehen« Bewilligung ohne Prüfung der wirtschaftlichen
Abg. Blumen
seid: Weil bei einer Angelegenheit, in der
Verhältnisse im einzelnen Falle ist, wenn der Antrag so angeder
Versuch
gemacht
wird, «ine Fraktion des Landesverbandes
nommen wird , wie er hier vorliegt, nicht möglich. (Große Unruhe
unter Ausnahmerecht zu stellen und sie mit ihren Einrichtungen
im Hause, besonders bei der Volkspariei.)
anders zu behandeln, als alle anderen Einrichtungen des Land« ,
Abg. Goetz , Berlin : Ich würde es begrüßt haben, wenn verbandes, wobei, die unerträglichste Form der Vergewaltigung
entsprechend dem Geschästsordnungs-Antrag von Dr . Seligsohn versucht wird, wir uns den Schluß der Debatte nicht gefallen lassen
über den Antrag , wie er namens des Haushaltsausschusses können.
hier vorliegt, ohne weitere Erläuterung abgestimmt worden wäre.
Präsident Stern:
Herr Benario und ich bekennen uns ge¬
Nachdem das aber nicht möglich ist, lassen Sie mich kurz sagen,
was sich im Haushaltsausschuß zugetragen hat . Es war für die meinsam als Väter dieses Antrages , und weder bei Herrn Benario
Vertreter der liberalen Fraktton ein unaufgebbar prinzipieller noch bei mir hat die Absicht bestanden, ein« Fraktion hereinlegen
zu wollen. Wenn Sie glauben, daß Sie durch derartige Debatten
Standpunkt , daß wir im Rahmen des Eiicheitsverbandes der
di« Dinge Nären, so sind Sie im Irrtum . Nachdem nunmehr gegen
Organisation
Hechaluz selbst nichts geben können. Darauf
Schluß
und für Schluß der Debatte gesprochen worden ist, stürm»«
wurde von Einzelbewilligungen gesprochen. Da aber wurde von
den volksparteilichen Vertretern im HapsKaltsausfchuß befürchtet, ich über den Antrag ab. Der Antrag auf Schluß der Debatte wird
daß nur solche Gesuche bewilligt werden würden, die ine einzelnen angenommen.
Lhaluzim selber « nveichten; das wurde von der Bolkspartei für
Abg. Direktor Benario
zur
(
persönlichen Bemerkung): Es
ungehörig befunden. Die Liberalen wiederum sahen die Bewil¬ ist hier erwähnt worden, daß der Antrag über Hechaluz auch meine
ligung an die Organisation Hechaluz als ungehörig an. Darauf Unterschrift trägt . Ich habe, nachdem ich den Antrag gelesen habe,
wurde in zwei Stunden Krnger Debatte die jetzt vorliegende Formu¬ nach refflicher Prüfung um weiter« Auskunft gebeten, was unter
lierung gefunden; ein Mißverständnis war also kaum noch möglich, diesem Antrag zu verstehen sei. Da hat man mir gesagt, daß bei
und ich verstehe nicht, wieso jetzt hier im Plenum derartig « Miß- allen Zuwendungen an Korporattonen deren Verhältnisse geprüft
Verständnisse auftauchen.
werden. So habe ich es auch für Hechaluz verstanden, und dann
habe ich unterschrieben. Jetzt sollen aber die Dechältniffe der einRatsmitglied Landgerichtsrat Dr . Lilienth
a l: Die Formulierung wie fie jetzt vorliegt, kann ich nicht anders verstehen, als zelnen Schützlinge des Verbandes geprüft werden. Das ist etwas
ganz anderes, als da», was uns gesägt worden ist.
ich fie interpretiert Hobe.

—

Es soll die Abstimmung über den Antrag des Haushaltsausfchuffes: «Der Wohlfahrtsausschuß wird beauftragt , auf Antrag der Organisation Hechaluz als wirtschaftliche Beihilfen für
in der Berufsausbildung stehend« Jugendliche — unbeschadet der
üblichen Prüfung — angemessene Beiträge zu bewilligen" erfolgen. —
Abg. RAnw . Horovitz zur
(
Geschäftsordnung, unter großer
Unruhe des ganzen Hauses): Meine Damen und Herren ! Ich möchte
bitten , daß wir die Tilgung auf 8 bis 10 Minuten unterbrechen.
(Sehr richtig!) Meine Damen und Herren ! Ich würde es für
bedauerlich hatten , wenn wir hier über Zwirnsfäden stolpern. Ich
nchme im Augenblick nicht sachlich Stellung zu den Anträgen.
Meine Damen und Herren ! Es war immer mein Bestreben, in
kritischen Augenblicken, wo nach mein« Ansicht der «inen oder
anderen Richtung durib irgendeinen Zwischenfall Unrecht zu geschehen drohte und andererseits «in Auseinandergehen ja partes
tn einer Weise geschehen sollte, die d« Tätigkeit des Landesverbandes
überhaupt schädlich ist, zu versuchen, die Einigung jedenfalls z u
erleichtern.
Ich würde es schr bedauern, wenn nicht einmal
soviel Friedenswille bei einigen Mitgliedern des Hauses vorläge,
daß man sagen würde, wir geben auch nickst das Spatium von
8 bis 10 Minuten zur nochmaligen Ueberlegung. Innerhcstb dieser
10 Minuten soll man versuchen, ein« Möglichkeit der Einigung
herbeizuführen. (Zuruf : Was in drei Stunden nicht gelungen ist!)
Präfiderrt Stern:
Ich halte es für selbstverständlich, daß wir
den Antrag annehmen. Ich unterbreche also die Sitzung.
Abg. RAnw . Dr . Kollenfcher:
Wir haben lange genug
geredet. (Große Unruhe im ganzen Hause.) Doch wenn eine Frak.
tion im Haus« es wünscht, kann eine Unterbrechung eintreten.
Aber geben Sie sich über den Erfolg dieser Unterbrechung keinen
allzu großen Hoffnungen hin. Mein« Freunde werden sich auf
Unterhandlungen über Kompromißanträge nicht mehr einlassen.
Ich sehe die Unterbrechung nur für sinnvoll an , wenn die anderen
Fraktionen und die Ratsmitglieder sich vereinigen und uns Vorschlage machen sollten.
Abg. RAnw . Dr . Ehrlich:
Wenn wir in dieser Situation,
bei der vorgerückten Zeit nicht jede Zeitverschwendung vermeiden
wollten, so wäre das schade. Nicht schade würde es nur dann sein,
wenn wirklich die außerordentlich wertvollen Intentionen des Herrn
Kollegen Horovitz Aussicht hätten , Erfüllung zu finden. Ich muß
feststellen, daß im Haushaltsausschuß eine einstimmige Annahme
dieses Antrages nicht stattgefunden hat, sondern daß diejenigen
Stimmen , die gegen diesen Antrag kamen, doch von liberaler Seite
abgegeben wurden. (Zuruf : 13 gegen 2!) Ich würde auch im
Interesse des Friedens meine Neinstimme in dieser Plenarversammlung in eine Jastimme umwandeln. Ich würde jÄem denkbaren Kompromiß meine Zustimmung geben. Aber ich habe schon
Herrn Berger sagen müssen, daß man zwischen 4 um» 6 Uhr in
solchen für Ihre Seite wie für die unsere außerordentlich wichtigen
Fragen eine nicht nur buchstabenmäßige Einigung gar nicht finden
kann. Sie hätten dies« wichtige Frage mir und jedem einzelnen
Abgeordneten beispielsweise vor vier Wochen vorlegen müssen.
Präsident Stern:
ordnungsbemerkung.

Herr

Ehrlich, dag ist keine Geschäfts-

Abg. RAnw. Dr . Ehrlich:
WennH ^rr Dr . Kollenfcher sagt,
es bestehe irgendwelche Aussicht, eipe- Elnigung zu finden, so bin
id> mit jeder Vertagung einverstanden. Doch weyn mir gesagt
wird, es soll ein noch stärkeres Entgegenkommen/
von liberaler
Seite stattftnden, diesem Beschluß pflichtet die Vcllkspartei unter
keinen Umständen de:, dann brauchen wir kein« namentliche Abstimmung, dann Lieht der Haushaltsausschuß diesen seinen Beschluß
zurück, bannest die Sache furchtbar einfach. (Zuruf Kl« : Sie haben
jetzt 7 Minuten geredet!)
Abg. RAnw. Horovitz zur
(
Geschäftsordnung): Ich stelle
folgenden neuen Antrag : Der Antrag in der uns vorliegenden
Form soll dahingehend abgeändert werden, daß er lautet : . . . Das
Prüfungsverstchren soll dem Wohlfahrtsausschuß überlassen werden.
(Große Unruhe, Präsident Stern klingelt lange und sagt: Ich kann
länger klingeln, als Sie sprechen können.)
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Dem Vorschlag, zum Zwecke
erneuter Verhandlungen die Sitzung zu unterbrechen, haben wir
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zugestimmt. Erneute Verhandlungen haben sich aber al» nicht
möglich erwiesen, da der Vertreter einer großen Fraktion erklärt
hat, daß sie nicht mehr Anlaß zum Verhandeln hcw«. Trotz dieses

Hinweises hat der Kollege Horovitz in seinen Bemühungen , zu
einem prattischen Ergebnis zu kommen, noch einen Dorschkra gemacht. Auch dieser Vorschlag ist von seiten der Volkspartet abgelchnt worden. Meiner Auffassung nach ist die Sache jetzt so:
Es liegt ein Kompromißantrag vor, und diesen Kompromißantrag
zur Abstimmung zu bringen , hat nur Sinn , wenn die Kompromißparteien sich über diesen Kompromißantrag einig find. Wenn
das nicht der Fall ist, dann ist es im allgemeinen korrekt,
daß jede Richtung auf -ihren eigenen Antrag zurückkommt. Ich
würde trotzdem hier unter einer Bedingung anders verfahven,
denn ich will, daß wir bis zum äußersten zeigen, daß wir
geneigt sind, eine mittler« Linie zu zichen. Ich würde mich
auch mit der Zustimmung der konservativen Partei allein zu dem
Kompromißantrag begnügen. Wenn die konservative Partei aber
bei der gegebenen Sachlage an dem Kompromißantrag nicht festhalten will, dann muß noch dem Gesetz der Logik und Vernunft
unser Antrag wieder aufleben, der lautet : den Antrag betreffend
Hechaluz dem Wohlfahrtsausschuß zum Zwecke der Erledigung von
Einzelanträgen zu überweisen.
Aba. RAnw . Horovitz:
Mein Antrag lautet wie folgt : Der
Wichlfahrtsausschuß wird beauftragt , auf Antrag der Organisation
Hechaluz als Wirtschaftsbeihilfe für die bei ihr in der Berufsaus,
bildung stehenden Jugendlichen angemessene Beiträge zu bewilligen.
Abg. Berger
bittet , daß in dem konservativen Antrag die
Worte »auf Antrag " gestrichen werden.
W»g. RAnw . Dr . Breslauer:
Me Streichung der Worte
»auf Antrag " würde eine vollkommene Kapitulation
unseres
Standpunktes bedeuten.
Abg. RAnw . Horovitz:
Es handelt sich hier nicht um Kapitulation , sondern darum , daß ein sachlicher Weg gefunden wird,
nachdem sich nach meirrer Ueberzeugung beide Teile in eine Sackgasse verrannt haben. An sich stehe ich auf dem Standpunkt , daß
eine Bewilligung, die Jahre hindurch unverändert bewilligt worden
ist, ohne dringende Gründe überhaupt nicht abgeändert werden
sollte. Wenn rch mich hier bemühe, so geschieht
das in dem Bewußtfein, zu versuchen, allen Parteien zu helfen, damit sie über
das Gefühl hinwegkommen, daß sie unterlegen seien, ein Gefühl,
das ich übrigens nicht verstehen kann. Wir müssen doch endlich
zu ein« Regelung kommen. Ich bitte also, daß die eine oder die
andere Seite noch eine Aenderung an der Kompromißformel vornimmt, damit sich beide Teile dann entschließen können, dieser
Formel zuzustimmen.
Abg. RAnw . Dr . Wertheim: Ohne jede weitere Erläuterung
stelle ich ganz persönlich als Kompromiß folgenden Antrag : den
vorliegenden Kompromißantrag -in seinem Wortlaut zu belassen,
wie er ist, aber die Worte »unbeschadet der üblichen Prüfung " zu
streichen. (Zuruf : Worin besteht die Aenderung ?) Ich mache darauf
aufmerksam, daß verschiedene Mitglieder der jüdischen Dolkspartei
mir gegenüber eben noch zum Ausdruck gebracht haben, daß
Wünsche befriedigt wären, wenn diese Worte . unbeschadet ihre
der
üblichen Prüfung " gestrichen werden, weil sie die Empfindung
hätten , daß hiermit ein besonderes Ausnahmerecht für die einzelnen
Ehaluzim statuiert werden sollte, das wegfallen müsse.
Abg. Blumenfeld:
einzelne?

Ist

gemeint: der Hechaluz oder der

Abg. RAnw . M . W e r t h e i m : Wir find uns darüb« klar,
daß es nicht beabsichtigt ist, ein Ausiuchmerecht zu statuieren,
sondern daß den einzelnen Ehaluzim auf Antrag des Hechaluz
Beiträge bewilligt werden können wie in allen anderen Fällen.
Also ich beantrage , in dem Kompromißantrag die Worte »unbe¬
schadet der üblichen Prüfung " zu streichen.
Präsident Stern unt
( « groß« Unruhe des ganzen Hauses,
indem er die Glocke schwingt) : Es hat gar keinen Zweck, weiter
zu verhandeln , ich unterbreche die Sitzung stuf fünf Minuten.
Abg. RAnw . M . Seliasohn
(
nach
ein« längeren Pause ):
Ich bitte namens der liberalen Fraktion den Herrn Präsidenten
nachdrücklichst
, sofort mit der Abstimmung beginnen zu « ollen.

(IScfjt richtig!) Es ist nicht angängig , daß die Fraktion der Dolkspartei , die Herrn Kollegen Horovitz erklärt hat , daß fie keine Pause

brauche, unsere Abstimmung dadurch vereitelt , daß fie draußen
bleibt. Wenn der Herr Präsident sich sogar versönlich-zur Fraktion
hinbemüht bat, um tzr mitzuteilen , daß die Abstimmungen begönnen werden sollen, so ist das übergenug. Es ist das gut« Recht
jedes Mitgliedes dieser hoben Versammlung, der Abstimmung vielleicht aus prinzipiellen Gründen fernzubleiben. Der Herr Präsident
vermag die Herren der Dolkspartei nicht zu zwingen, von diesen,
Rechte abzustehen.

bandes etwas geschieht. Bet dieser Gelegenheit möchte ich namens
meiner Fraktion bitten, nicht wieder die Vorlagen den Abgeovdneten erst so kurz vor dem Derbavdstag zukommen zu lassen, wie
es diesmal geschehen ist. Wir haben das meiste erst im letzten
Augenblick zugestellt bekommen, so daß es nicht möglich war, sich
rechtzeitig über die einzelnen Fragen zu unterrichten, sich in sie
zu vertiefen und dazu Stellung zu nehmen.
Kapitel VI wird angenommen.

Kapitel Vll wird angenommen. Präsident Stern - macht
Inzwischen find die Mitglieder der Volkspartei wieder im darauf aufmerksam, daß nach dem Bericht des Herrn Benario einem
Saal erschienen.
Antrag des Haushaltsausschusses, der von Herrn Wiener gestellt
Präsident Stern:
Es erübrigt sich, daß ich meine gegen- worden ist, und der den Berliner Mitgliedern di« Diäten wieder
teilt« Ansicht hierzu äußere. Wir sind jetzt bei Kapitel U Wohl¬ bewilligen will, der Rat nicht beigetreten ist.
fahrtspflege bei dem Antrag bezüglich des Hechalaz. Ich stehe auf
dem Standpunkt , auf welchem mehrere Herren Redner hier ge¬
Abg. Direktor Kareski:
Der Rat ist diesem Antrag beistanden haben, daß der Kompromißantrag nur dann «inen Sinn
getreten.
hat, wenn er von den kompromißsuchendenParteien auch aufrecht«
Kapitel VIII Verwaltung . Hier liegt der Antrag der Volkserhalten wird.
partei zu Position 1 vor, die Bezüge des Vorsitzenden des Rates
Berger:
Der alte Kompromißantrag wird nicht aufrecht zu streichen, dagegen soll die Aufwandsentschädigung mit 2400 RM.
erhalten . Nachdem der Kompromißantvog durch di« Erklärung von aufrechterhalten bleiben. Der Antrag wird abgelehnt. (Zurufe:
Dr . Lilienthal für uns eindeutig unannehmbar geworden ist, habe Ohol)
ich die Ehre, Ihnen einen neuen Antrag vorzulegen, der im EtatsKapitel IX Reichsarbeitsgemeinschast wird angenommen. Bei
ausfchuß eine überwältigende Mehrheit in der ersten Sitzung ge¬
funden hatte, er wurde dort mit 13 gegen 2 Stimmen angenommen. Kapitel X Unvorhergesehenes wird der Antrag angenommen, 8050
Dieser Antrag heißt : Der Wirtschaftsausschuß hat aus den ihm statt 27 250 RM . zu setzen.
zur Verfügung stehenden Mitteln an den Verband Hechaluz einen
Das Haus schreitet dann zur^Beratung der Einnahmen.
angemessenen Betrag zu zahlen. Wir bitten Sie , diesen Antrag annehmen zu wollen, und beantragen namentliche Abstimmung.
Abg. ' RAnw . Dr . Kollenscher:
Mein « Damen
Präsident Stern:
Der Antrag der Liberalen lautet , den und Herren ! Sie haben ja der Verhandlung vorhin beiAntrag dem Wohlfahrtsausschuß zum Zweck der Erledigung von gewohnt und gehört, wie entscheidenden Wert mein« Freunde
Einzelvewilligungen zu überweisen. Ich appelliere auf das drin- auf die Behandlung der Positton Hechaluz gelegt haben. Sie haben
gendste an Sie , von Ihrem Antrag auf namentliche Abstimmung in der Position Hechaluz den Gradmesser erkannt , an dem wir die
abzusehen. Dieser Antrag ist doch lediglich eine Demonstration. Einstellung des gesamten Beibandstages zu unserer Anschauung
Sie können sich ja die Damen und Herren ansehen, die für oder gemessen haben, und wir haben zugleich darin den Grad des Ent¬
gegenkommens und der Anerkennung und Zubilligung der Berech¬
gegen diesen Antrag stimmen. Sie haben die Namen der Mitglieder
da, und es ist eine Zeitvergeudung von mindestens 20 Minuten,
tigung unseres Mitwirkens hier gesehen. Mr gehen von dem
Standpunkt aus , daß jeder Teil der Iudenschaft, der diesem Haus«
wenn wir hier namentlich absttmmen.
und diesem Verband seine Mitwirkung letzt,-den Anspruch darauf
Abg. Berger
ist damit einverstanden, daß die namentliche hat, von Ihnen gleich behandelt und gleich geachtet zu werden
Abstimmung nicht stattfindet.
und eir« Berücksichtigung zu erlangen bei der Durchsetzung der Anttäge , di« ihm besonders wertvoll und heilig find. Sie haben bei
Bei der Abstimmung wird dann der Antrag der Liberalen der Abstimmung vorhin gegen diesen wesentlichstenGrundsatz vermit 54 gegen 47 Stimmen angenommen.
stoßen. Sie haben außerdem in den Erklärungen , die abgegeben
worden
find, gezeigt, daß Sie unsere Forderungen anders bewerten
Abg. Berger:
Welcher Antrag ist angenommen? Der An- wollen als
andere, daß Sie in der Behandlung der Instituttonen,
trag der Liberalen kann technisch nicht dem Wohlfahrtsausschuß
Sie Zuwendungen geben wollen, dem Hechaluz «ine Ausüberwiesen werden. Die Liberalen müssen den Antrag stellen, denen
nahmestellung einräumen wollen. Wir haben Ihnen bereits erklärt,
diesen hier vorliegenden Antrag kann man nicht überweisen.
daß wir uns unter ein Ausnahmerecht nicht stellen lassen. So
Präsident Stern:
Ganz korrekt ist es in der Tat insofern bedauerlich die ganz« Situatton ist, wir haben fie nicht verschuldet.
nicht, als der Wohlfahrtsausschuß nicht dem Wirtschaftsausschuß (Lachen). Sie mögen lachen, meine Herren, uns ist die Sache abAnträge überweisen kann. Aber es kann dabei erklärt werden, solut nicht lächerlich. Mr find bis zum äußersten Grade des Ent¬
daß der Wlchlfahrtsausschuß an den Verband Hechaluz Gelder zur gegenkommens gegangen, und wenn ich vorhin gesagt habe, daß
Einzelauszahlung zu bewilligen hot. (Die Liberalen find mit dieser mein« Freunde weitere Kompromisse kaum werden schließen können,
so habe ich das nicht etwa gesagt, um zum Ausdruck zu bringen,
Fassung einverstanden.)
daß wir niemals «in Kompromiß schließen können, sondern nur
Kapitel III Wirtschaftshilfe soll auf 24 000 RM . erhöht werden darum , well bereits bei den vorausgegangenen Verhandlungen , bei
und dabei bemerkt werden »für den notleidenden Mittelstand *. den Erklärungen , die ich selbst hier abgegeben habe, wir weiter
Der Antrag wird angenommen. Der Antrag der Konservattven gegangen sind, als es uns schon notwerwig und vielleicht zulässig
betreffend die Randfi«»lung usw. wird angenommen. Der Antrag, erschien, weil wir uns schon darauf beschränkt haben, unter Umständen eine Zuwendung für den Hechaluz entgegenzunehmen, die
für besondere rituelle Zwecke(Kapitel IV) 4000 statt 300fr RM.
einzusetzen, wird angenommen, ftopitel V (Sammelanleihe ) wird nicht mehr das Maß von Würde erfüllt , das wir vei der Anerangenommen.
kennung unserer Forderungen von Ihnen verlangen müssen. Nach¬
dem Sie auch hier vollkommen versagt haben und beschlossen haben,
Kapitel Vl(Verwaltungsblatt ). Abg.Oberrabbin «rDr . Altmann:
dem Kecbalu» nicbts zukommen zu lassen, und unseren Antvaa nur
Ich wollte mir gestatten, bei dieser Position eine wichtige an den Wohlfahrtsausschuß verwiesen haben, find wir nicht in der
Anregung zu geben, und zwar das Derwaltungsblatt des Der- Lage, dem Etat unsere Zustimmung zu gewähren. Wir werden desbandes auszugestalten . Es soll nicht bloß ein Verwaltungsblatt
bau » gegen die Einnahmen stimmen, gegen die Umlage und gegen
sein, das nur in trockenem Ton Verwaltungsfragen behandelt. die Rotumlage , und machen Sie darauf aufmerksam, daß Sie für
ndern daß diesem Blatte
wenigstens ein Artikel instruktiver den Beschluß der Umlage die qualifizierte Mehrhett des Hauses ge¬
rt angegliedert wird, umimmer
über die Ziele und Aufgaben
des Der- brauchen.
bandes zu orientieren , damit dieses Blatt auch Werbekrast hat.
Es ist notwendig, daß «in Gremium, wie es der Landesverband ist,
Abg. RAnw. Dr. Breslauer:
Di « Auslegungen , die
auch «in Werbemittel besitzt. E» wird ferner erforderlich sein, daß über unsere Beschlüsse und unsere Anträge hier von anderer Seite
das Derwaltungsblatt niA nur an die Berbandsgemeinden gesandt gegeben worben find, lehnen wir zum größten Teil als nicht zu¬
wird, sondern auch den Gemeinden, die noch nicht dem Landesver. treffend ab. Wir haben uns klar ausgedrückt. Mr können auf
band bei getreten sind, damit auch für die Werbung des Landesver¬ unsere Worte und unsere Abstimmungen verweisen. Wir stellen
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fest, daß die Differenz nicht irgendwie sachliche gewesen ist.
Dir sind, mit Ihnen darüber einig, der produktiven Berufsfürsorge, wie sie in dem Kreis des Hechaluz getrieben wird, das zukommen zu lassen, was ihr gebührt. Wenn wir auselnandergegangen sind, so ist es deswegen gewesen, weil wir uns nicht einem
Diktat beugen wollten. Denn Sie daraus die Konsequenz ziehen,
die Sie angekündiat haben, können wir Sie nicht daran hindern.
Di« preußische Jnoenheit und vor allem die preußischen Kleingemeinden werden es zu würdigen wissen, wer dem Etat zustimmt
und wer den Etat wegen einer solchen Differenz ablehnt.

Tagung un « nebenher aber doch s^hr intensiv , sehr ernstlich und
mit vollem Herzen mit dieser Frage befaßt. Wir fiüd zu allen
Gruppen gegangen, und es ist wahrlich genug verhandelt worden.
Sie kennen den Ernst und die Bedeutung dieser Angelegenheit
für uns . Es handelt sich für uns nicht darum, ob 2000 oder
3000 RM . gegeben werden oder nicht. Am Aufbau von Palästina
und der Ausbildung der Ehaluzim wird nicht« geändert werden,
auch wenn der Preußische Landesverband sein« Aufgaben verkennt.
(Beifall bei der Volkspartei .) Unsere Aufgabe wird erfüllt werden.
Die Geschichte wird Wer die urteilen , die in dieser Situation , in
einer Zeit, in der nian so scharfe Protestresolutionen annehmen
Präsident Stern:
Herr Kollenscher stimmt wohl darin mit nnrß, wie sie von allen Richtungen vorgeschlagen werden, nicht
mir überein, daß die b/„ prozentige Umlage einer qualifizierten
das Verständnis dafür aufbringen , daß es «in Erez Iisrael gibt
und ein Ehaluziuth notwendig ist. Daß Sie das nicht verstauen
Mehrheit nicht bedarf, sondern nur die Rotstandsumlage . Als
Vorsitzender dieser Versammlung, der an der Tagung mitzuwirken haben, dafür werden Sie sich vor der Geschichte zu verantworten
sich redlich bemüht hat und der auch das Ansehen dieser haben. Wir brauchen die Verantwortung dafür nicht zu fürchten,
Tagung , auf der nicht nur geredet, sondern auch gearbeitet werden daß wir hier dem Landesverband den Etat verweigern . Es gibt
soll, nicht untergraben lassen will, richte ich den Appell an Sie , sich Grenzen für alle Dinge, und wenn wir den Mut haben, un « bei
Ihren Beschluß noch einmal sehr eindringlich zu überlegen, nämlich der Staatsregierung di« Gleichberechtigung zu erkämpfen, können
den Beschluß, den Sie uns eben verkündet haben. Meine Damen Sie verstehen, daß es innerhalb des deutschen Judentum « di«
und Herren ! Sie haben die Möglichkeit, die Rotstandsumlage von höchste Pflicht einer Gruppe ist, die lebendig ist und sich als die
*/i# Prozent mit 120800 RM . abzulehnen und dadurch die Drei- Gruppe der Zukunst ansiöht, daß sie Gleichberechtigung verlangt,
oiertelmehrheit unmöglich zu machen; da die Volkspartei zweifel¬ auch von überalterten Anschauungen und verständnislosen Machtlos ein Viertel der anwesenden Mitglieder ist, so ist sie in der Lage .sabern, denen eine zufällig Mehrheit da« zweifelhaft« Glück ge(Zuruf von der Dolkspartei : Gezwungen!), dem Etat 120 800 RM. bracht hat, hier diktieren zu können. Herr Dr . Breslauer spricht
zu entziehen. Ich möchte daher noch einmal an Sie appellieren. davon , daß er sich einem Diktat nicht beugen wird. Für diese
(Zuruf von der Dolkspartei : Appellieren Sie doch auch an olle Rede haben wir wenig Verständnis . Wer diktieren will, und von
anderen ParteienI ) Ich appelliere gerade an Sie, weil Sie ange¬ wem verlangt wird, daß er sich einem Diktat beugen soll, wird der
kündigt hoben, den Etat ablehnen zu wollen. Selbst wenn Sie
verstehen, der diese Verhandlungen kennt und weiß, wie die
Recht hätten , daß Ihnen in diesem speziellen Punkt «in Unrecht jüdische Mehrheit in den Gemeinden ausgenutzt und mißbraucht
geschehen wäre, selbst wenn Sie hundertprozentig Recht hätten,
wird. So übernehmen wir die volle Verantwortung für das , was
dürften Sie sich nicht au denen rächen, die Ihnen dieses angebliche
wir zu tun im Begriffe sind.
Unrecht gar nicht zugefügt haben; denn unter der Ablöhnung
leiden nicht die, die hier in diesem Saal Ihren Antrag zu Fall
Die Position 1, 2, 3 der Einnahmen werden angenommen,
gebracht haben, sondern es leiden die jüdischen Gemeinden des ebenso 4a) und 4b). Für 5 (Rotstandsumlage
) stimmen
Preußischen Landesverbandes, deren Beamte und Angestellte, die gegen 32. Die Position ist damit abgelehnt, da sie zur 65, da¬
Annahme
kleinen Gemeinden, die die 120 000 RM . bekommen sollen. Ich einer Dreiviertelmehrheit bedarf. Position 6 wird
angenommen.
nehme nicht Stellung zu der Frage , ob Ihnen ein Unrecht ge¬
schehen ist oder nicht, dazu bin ich auch nicht befugt. Ich spreche
Präsident Stern:
Ich bringe nun noch einmal den Gesamtauch nicht als Abgeordneter zu Ihnen , sondern als Präsident
etat
als solchen zur Abstimmung, die Umlage und die Sondcrdieser Tagung . Auch wenn ich mich auf Aren Standpunkt vollumlage und dann die Borlage über die Derzugszuschläge.
kommen stelle, so meine ich doch, daß in einer Zeit wie der heutigen,
in der die Wirtschastsnot alle Dämme überflutet hat, selbst ein
Di« Umlage in Höhe von */« Prozent wird angenommen, die
angebliches Unrecht Sie nicht berechtigt, der notleidenden
Rotstandsumlage mit derselben Mehrheit wie bei der ersten Abpreußischen Iudenheit das zu entziehen, was sie gebraucht. Denn
Sie glauben, Vergeltung üben zu sollen, werden andere Möglich- stimmung abgelehnt. Die Vorlage betreffend Verzugszinsen in
Höhe von 2 Prozent über Reichäbankdiskont wird angenommen.
keilen für Sie gegeben sein, als diesen Etat des LandesveMmdes
Der Antrag Dr . Merzbach-Frankfurt , der Rat des Landesverbandes
unmöglich zu machen. Damit schaden Sie nicht einer Fraktion,
damit schaden Sie denen, die der Mittel bedürfen, damit schaden wolle bei Vorlagen des Etats di« einzelnen Positionen genauer
spezifizieren, wirb angenommen. Der Antrag Goetz, der Landes¬
Sie den Aermsten der Armen . Und darum appelliere ich an Ihr
verband solle seine Leistungen nicht nur den Abgeordneten,
jüdisches Gewissen in dieser letzten Stunde , ob Sie aus dem Ihnen
angeblich zugefügten und von Ihnen sicher als Unrecht emp¬ sondern auch der Öffentlichkeit bekannt geben, wird angenommen.
Der Etat rft bannt erledigt.
fundenen Vorgang diese Konsequenzen ziehen wollen.

Abg. RAnw . Dr . Kollenscher:
Mein « verehrten Danien
und Herren ! Ich habe an sich sehr viel Verständnis für die Ermcchnungen, die von dem Präsidenten einer Tagung an die Versammlung gerichtet werden, ober ich bringe es nur dann auf und
würdige es, wenn der Herr Präsident sich in gleicher Weise an all«
Parteien im Haufe wendet. Wenn er sich aber an «ine Gruppe
wendet und di« Situation , die entstand, nun glaubt , einer Partei
in die Schuhe schieben zu müssen, so gibt er bereits ein« Grundlage
für die Diskussion, die sich an diesen Vorgang anschließen wird.
Das halte ich für unzulässig, und darin «Micke ich auch etwas,
was vielleicht nicht mehr im Rahmen der Unparteilichkeit liegt, die
wir sonst immer gewohnt sind, bei unserem Präsidenten zu finden.
Ich kann mir sehr wohl vorstellen, baß «in Präsident in dieser
Situation zu allen Gruppen im Hause spricht und sie ermahnt , zu
einer Verständigung zu kommen. Ich verlange von ihm sogar, daß
er nicht nur das letzte Ereignis steht, sondern auch die Ursachen
und Wirkungen, und daß er Verständnis dafür hat, weshalb ein«
Gruppe, wie die meiner Freunde , genötigt ist zu einer Erklärung,
wie ich sie obzugeben habe, und zu einer Handlung , di« wir im
Begriffe sind zu begehen. Es hätten im Zustrmmenhang die Handlungen aller Parteien gewürdigt werden müssen. Denn ich auf
das zurückblicke
, was geschehen ist, und was wir zu tun im Begriff«
sind, so können Sie durchaus versichert sein, daß wir den Ernst
der Situation würdigen. Dir haben die ganzen zwei Tag« dieser

Präsident Stern:
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung
über den Reichsverband. Es liegt ein liberaler Antrag vor, der
lautet : Der Verbandstag sieht den Entwurf des Rates als ge¬
eignete Grundlage für die Beratung mit den anderen Landes¬
verbänden an . Der Name des Verbandes . Reichsbund jüdffcher
Gemeindeoerbände"' ist von den Liberalen zurückgezogen worden
und wird als besonderer Antrag der Liberalen eingereicht, der mit
den anderen Anträgen dem Rat überwiesen werden soll, so daß
Sie nicht darüber abzustimmen haben, sondern nur über den Satz:
Der Berbandstag sieht den Entwurf des Rats als geeignete
Grundlage an.
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:

Es wird genügen, daß hin-

zugesetzt wird, . ohne sich auf Einzelheiten festzulegen"' .

Abg. RAnw . Dr . S e l i g s o h n : Wir beantragen getrennte
Abstimmung über die einzelnen Absätze.
Abg. RAnw . Dr . Kollenscher:
Es
ist gestern gesagt
worden, wir hätten uns irr der Kommission auf den jetzt vor¬
liegenden Antrag geeinigt. Ich glaube, daß diese Meinung nicht
zutreffend ist. Wir haben in der Diskussion debatiert , haben
unsere Meinung zum Ausdruck gebracht, und ich habe in der Kom¬
mission Anträge gestellt, die genau den Anträgen entsprochen

—
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haben, die unsere Fraktion al » Gesamtantrag hier vorgelegt hat.
Bei den Verhandlungen haben wir deutlich zum Ausdruck gerächt,
daß das , was die Ikommisfion als Ganzes beschlossen hat, nicht di«
Zustimmung der Kommisfionsmitglieder gefunden hat, die auf
unserer Seite standen. Trotzdem find wir zu Bwchandlungen
bereit und werden uns an weiteren Verhandlungen beteiligen,
denn unser Standmmkt ist in dieser Frage entgegengesetzt wie
beim Judengesetz. Dir glauben hier, daß es wirklich darauf ankommt, eine Reichsorganisation überhaupt erst zu schaffen. Des¬
halb werden wir uns entschließen, in die Kommission zu gehen,
dort mitzuarbettrn und , soweit es tragbar ist, unsere Zustimmungen zu den Entschließungen zu geben. Di« vorgeschlagene
Firma des Verbandes können wir aber in gar keinem Falle annehmen. Außerdem Hobe ich schwere verfassungsrechtliche Be¬
denken gegen die Überweisung an den ständigen Ausschuß. Wir
werden auch in der Kommission auf diese Bedenken zurückkommen
müssen.
1

faflung anschkießen, daß zum mindesten die Begründung der
Interpellation gegeben werden muß. Run liegt der Antrag Seligsohn vor, der weitergebend ist und der ein« Vertagung der auf
der Tagesordnung stehenden Punkte , Interpellation und Ausspräche über die Wirtschaftslage, bedeutet. Das würde den Schluß
der ganzen Tagung bedeuten.

Abg. RAnw . Ho r o vi tz: Ich stelle folgenden Abänderungs¬
antrag zu dem Antrag der -liberalen Fraktion : Der Berbandstog
sieht den Entwurf des Rats als geeignete Grundlage für Berhandlangen mit den anderen Landesverbänden an , ohne sich auf Einzelheiten festzulegen, usw.

Abg. RAnw . Dr . S e l i g s o h n beantragt nochmals Schluß
des Berbandstages.

Präsident Stern:
um Aufmerksamkeit.

Ich

lass« einzeln «^ stimmen und bitte
Ich bitte , di« Stimmen-

Präsident Stern:
Ich bitte die Herren, die Derbandsabgeordnete find, unten Platz zu nehmen. Der Perbandstag ficht,
ohne sich auf Einzelheiten festzulegen, den Entwurf des Rats als
geeignete Grundlage für Berhandlungen mit den anderen Landesverbänden an . Dieser Teil des Antrages wird einstimmig an¬
genommen.
Sämtliche vorliegenden Anträge werden der preußischen BerHandlungskommission als Material überwiesen.
Der Berbandstag ermächtigt den ständigen Ausschuß, an
seiner Stelle den Abschluß mit den anderen Landesverbänden zu
vollziehen. (Zuruf : Der Schluß ist unkorrekt, es müßte heißen:
An seiner Stelle die Genehmigung zum Abschluß mit den anderen
Landesverbänden zu erteilen ). Ich bin auch hier der Ansicht, daß
nur die einfache Mehrheit notwendig ist, aber di« Herren stchen
auf dem Standpunkt , daß «ine qualifizierte Mehrheit notwendig
ist. Wozu «in ständiger Ausschuß dann notwendia ist, weiß ich
nicht. (Die Abzählung ergibt 40 Stimmen für , 20 gegen den
Antrag ) Das wäre sogar di« Zweidrittelmehrheit. Damit ist
dieser Punkt ebenfalls erledigt.
Präsident Stern:
Meine
Damen und Herren ! Wir
kommen jetzt noch zu der Interpellation 10») des Nachtrags zur
Tagesordnung . (Der Rat verläßt geschloffen den Saal . Zuruf der
Dolkspartei : Wir verlangen , daß der Rat hier bleibt! Abg. Wertheim zur
(
Geschäftsordnung): Ich beantrage Uebergang zur
Tagesordnung . (Große Unruhe.)
Abg. RAnw . Dr . E o h n : Zur Tagesordnung kann nicht über¬
aegangen werden, weil Über diesen Antrag noch gar nicht verhandelt worden -ist.
Abg. RAnw . Dr . Seligsohn
(
zur
Geschäftsordnung): Ich
beantrage , jetzt um 9.28 Uhr, nachdem wir 12 Stunden hier
fitzen, als Antrag zur Geschäftsordnung den Schluß de» Berbandstage».
Das heißt also die Pertagung der Inter-

Abg. RAnw . Dr . Seligsohn:
noch zur Verhandlung kommen sollt«.

Präsident Stern:

Präsident Stern:
Solange die Tagesordnung nicht erledigt
ist, kann ich den Perbandstog nicht schließen.
Abg. RAmo. Dr . Breslauer:

Es

ist nicht ganz sicher,

welcher Standpunkt hier richttg ist. Ich möchte mein« persönliche

Abg. RAmo. Dr . Kollenscher:
ziffern auch hier festzufiellen.

Präsident Stern:
pellatton.

Abg. RAnw . Dr . Lohn: Es stehen noch Wirtschastsfragen,
sowie di« Interpellatton über das Verhalten des Rates auf der
Tagesordnung , so daß ich Sie nicht um die Entschlußkraft beneide,
di« dazu gehört, eine Beratung über die Wirtschaftskrise, von der
die deutschen Juden besonders ergriffen sind, zu unterbinden. Borhin ist von der Mehrheit dieses Hauses an seine Gewiffeichafttgkeit
apelliert worden. Ich fürchte, die jüdisch« Oeffentlichkeit wird es
nicht verstehen, wenn Sie jetzt adlehnen, über das eigentliche
Probtem der deutschen Iudenheit hier zu sprechen. Mehr habe
ich dazu nicht zu sogen.

Das

heißt alles, was jetzt

Es

steht in der Geschäftsordnung über
zur Tages¬
ordnung übergehen kann, nichts drin . Ich wüttre mich der Aufdie Frage , ob man vor Begründung der Interpellation

Auffassung dahin zum Ausdruck bringen , daß, wenn der Präsident
das Recht hat, die Sitzung zu vertagen , ich dann für Vertagung
der unaktuellen Interpellatton sein würde, aber nicht für Ver¬
tagung der Debatte über die Wirtschaftskrise. Irgendwelche An¬
träge dazu liegen nicht vor und können nicht mehr gestellt werden.
Man könnte auch nicht darüber abstimmen. Aber die Damen und
Herren, die noch Zeit und tauft haben, werden einem solchen
Thema nicht ausweichen. Dimegen erscheint es uns nicht zweckmäßig, die inattuelle Interpellatton hier jetzt noch zu vechandeln.
Ich beantrage daher, di« inaktuelle Interpellatton abzusetzen und
di« Wirtschaftskrise zu besprechen, aber nur dann , wenn der Präfident einen Schluß der Tagung nicht für zulässig halten sollte.
Abg. RAnw . Dr . E p st e i n : Ich bin gegen die Vertagung der
Interpellatton . Diese Interpellation bezieht sich auf das Iudengesetz.
das uns beschäftigt hat und beschäftigen wird, nachdem augen¬
blicklich eine gewiss« Stockung eingetreten ist. Dir kommen in
einem Jahr wieder zusammen, und wir können unmöglich in
diesem Augenbttck di« Sache abdrehn, besonders nach den Vor¬
gängen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Lin« Be¬
sprechung dieses wichtigen Punktes ist notwendig. Deshalb bitte
ich, den Antrag abzulehnen.
Präsident Stern läßt abstimmen. Der Antrag auf Ver¬
tagung der Interpellation wird angenommen. Präsident Stern:
Da bleibt der Puntt Wirtschaftshilfe auf der Tagesordnung.
Abg. Berger: Es liegt noch der Anttag von feiten der VolksPartei betreffend die Wahrung der Rechte der preußischen Juden
vor. Ueber diesen Antrag ist noch keinesweqs abgestimmt
worden.
,
Abg. RAnw . Dr . Breslauer:
Ich habe von der D« tagung der inaktuellen Interpelkitton gesprochen. Bei dem von
Herrn Berger eben vorgebrachten Antrag handelt es sich zwar um
keine Interpellatton , ich bin aber der Auffassung, daß die ganze
gestrige Debatte der Erörterung diese» Antrages gedient hat, und
daß es durchaus sachgemäß ist, wenn wir heut« nicht hierWer eine
neue Debatte führen, sondern diesen Antrag in die Vertagung'
mit einschließen. Die Liberalen beantragen ixcher auch die Ver¬
tagung diese» Antrages .
/
Berger:
Entsprechend der Gepflogenheit dieses Hauses^geht
man über Anträge , die von seiten der VoSspartei «ingebrdcht find,
hinweg. (Unruhe.) Zu diesen beiden Anträgen beantragt man Bertagung, züm Antrag der Konservativen beantragt man dies« nicht.
(Zwischenruf.) Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, mich vor dem
Vorwurf zu schützen
, daß wir sinnlose Anträge stellen. (Stern : Das
hat Herr Wertheim nicht gesagt.) Dann bitte ich den Herrn Vorsitzenden, mich vor den dauernden Unterbrechungen zu schützen. Es
liegt nicht so, daß Sie sagen können, daß wir nicht notwendig
haben, zu diesem Antrag betreffend Wahrung ber politischen Rechte
zu sprechen. Wir haben ausführlich, und zwar erfreulicherweise

—

von feiten des liberalen ersten Etatsredners gehört, daß er die
Wahrung der politischen Rechte der Juden für eine der Hauptaufgaben hält , die uns zufallen. Sie können hier die Vertagung be¬
schließen, obwohl wir haben wollen, daß der Preußische Landesverband in diesem Augenblick die Lage der Juden in Preußen und
ihre Politik diskutiert , trotzdem werden Sie weiterhin sicherlich
glauben, daß Sie die Interessen der preußischen Juden mit aller
Energie schützen.
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Die erste Erkenntnis , die wir daraus zu ziehen hätten , wäre die, daß
wir die Wirtschaftskrise unter dem Gesichtspunkt einer Bkrtschastskrise des gesamten Judentums zu betrachttn hätten . Wir kämen
dann zu Erkenntnissen, daß wir das Problem der Emigratton in
den Mittelpunkt unserer Betrachtungen rücken würden . Es spricht
für die Blindheit dieses Saales , daß in diesem Gremium in einer
Frage , die das gesamte Judentum in diesem Jahre und in diesen
Monaten auf das stärkste beschäftigt, nämlich von der Frage der
jüdischen Wanderung und der jüdischen Emigration , nie die Rede
Präsident Stern: Es ist beantragt worden, den Punkt 10b): war, unb daß
Der Landesverband jüdischer Gemeinden in Preußen hat die und Iochren diewir zu dieser Frage , zu der heute seit Monaten
Rechte der in Preußen lebenden Juden zu schützen und deren ge¬ zu sagen haben. besten Köpfe der Welt Stellung nehmen, nichts
Ich täusche mich nicht, wenn ich sage, daß das
samte Interessen gegenüber den Organen der Gesetzgebung, Der- Problem nur wenigen
in diesem Saale bekannt iftw Denn Sie
waltung und Rechtsprechung wahrzunehmen — zu oectagen. Die- meinen, daß es die
preußischen Juden nichts angeht, empfehle ich
selbe Mehrheit wie vorhin ist für die Dertagung . Meine Damen
Ihnen , sich mit dem Wanderungsamt in Verbindung zu setzen.
und Herren ! Run bleibt wie gesagt lediglich die Frage
Dann werden Sie erkennen, in welchem Maße heute bereits eine
der Wirtschaftskrise der deutschen Saben übrig . Dieser Antrag
Wanderung preußischer und deutscher Juden nach dem Ausland
ist auf Anregung des Herrn Staatssekretärs Hirsch auf die
Tages¬
eingesetzt hat. Sie haben noch eine Möglichkeit, sich mit dieser
ordnung gesetzt worden. Ich bedauere, daß er nicht hier ist und Frage zu beschäftigen
. Gehen Sie einmal zur jüdischen Jugend
uns klar macht, was er im einzelnen mit diesem Antrag gewünscht
und ftagen Sie diese streife, was sie zu tun gedenken, und
die
hat. Wenn Herr Breslauer auch Recht damit hat, daß dieser Gegen- erste Antwort ,
die die Jugend gibt, ist die, daß wir hier auf Jahre
stand wichtig ist, so ist doch soviel richtig, daß eine ohne Anträge sich
hinaus keine Beschäftigung finden, und die erste Frage , die sie
entwickelnde Debatte ganz sinnlos ist. Es liegt weder ein
stellt, ist: Gibt es keine Organisation , die für uns , die
dazu vor, noch eine irgendwie geartete Anfrage . Wünscht Antrag
jemand jüdische Jugend , das tut , was es in anderen Ländern gibt, deutsche
die uns
das Wort hierzu? (Zurufe von der Dolkspartei.) Dann bitte ich, mir
den Rat gibt, wohin wir auswandern können, um unsere Kräfte
zu sagen, wie Sie sich die ganze Diskussion weiter denken.
zu verwerten ? Und ich kann immer nur wiederholen, daß, wenn
Sie sich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigen, Sie dann finden
Berger:
Wir werden im Laufe der Debatte einen Antrag
werden, daß dieses Problem es wert wäre, einmal ernsthaft und
einbringen . (Große Unruhe.)
vernünftig behandelt zu werden. Das wäre die erste Aufgabe, die
durchzuführen wäre, daß sich das preußische Judentum mit den
Berger:
Meine Damen und Herren ! Es ist nicht leicht, in internationalen jüdischen Wanderungsorganisatiopen
in Verbin¬
einem Augenblick, in dem der Derbandstag so aussieht wie jetzt, zu dung s»tzt, um dieser dringenden
Frage gerecht zu werden. Dazu,
einem Thema zu reden, von dem ich gewünscht hätte, daß es unter
gehört, daß man von der
der Gesamtjudenftage aus¬
starker Zuhörerschar und besserer Beteiligung behandelt worden geht. Der zweite Punkt , zuErkenntnis
ich komme, ist der, daß ich glaube,
wäre, und von dem ich glaube, daß das preußische Judentum ein daß wir allmählich anfangendem
müssen — auch wenn das gestrenge
Interesse daran hat, sich von neuem über die Frage klar zu werden, Auge von Herrn Stern nicht über
die seine Existenz am stärksten bedroht. Ich persönlich, um damit bar, wenn Sie es mir etwas leichter Ihnen wacht, wäre ich dank¬
machen wollten — diese Frage
zu beginnen, bin der Auffassung, daß die Wirtschaftskrise des
deut- der Wirtschaftskrise in engstem Zusammenhang mit der politischen
scheu Judentums und die besondere Eigentümlichkeit dieser Krise
Lage der deutschen Äuden zu sehen. Nichts wäre verderblicher,
wesentlich weittragendere Folgen haben werden, als im gegenals nicht einzufehOi^ daß ein großer Teil der wirtschaftlichen
wärtigen Augenblickz. B . noch die politische Lage des Judentums
Schädigungen,
^ « gerade das deutsche Judentum erleidet, in
den Anschein hat. Wenngleich ich weiß, daß diese Dinge auf das
engem Zusammenhang
der politischen Lage der deutschen Juden
engste mit der allgemeinen Politik verbunden sind, unterliegt es steht. Und hier sind esmitvor
allem zwei Momente, die bei dieser
keinem Zweifel, daß wir im gegenwärtigen Augenblick Erschei- Frage ins Auge gefaßt werden
müssen. Das erste ist die Tatsache
nungen zu verzeichnen haben, die für die Lage im deutschen Judendes Boykotts. Täuschen wir
tum von besonders weittragender Bedeutung sind. Wir haben obsiegenden Gerichtsurteile, souns nicht darüber , daß trotz aller
erfreulich sie sind, der Boykott
früher an dieser Stelle uns darüber unterhalten , in welchem Maße jüdischer Geschäfte, Anwälte ,
Aerzte, insbesondere in den kleinen
die Wirtschaftskrise des deutschen Judentums ähnliche Erscheiund mittleren Städten , von Tag zu Tag zunimmt. Ich habe vor
nungen aufioeist wie die Wirtschaftskrise des Judentums anderer
wenigen Tagen von einem Freund , der jetzt nach Palästina gehen
Länder. Wir haben daher nicht notwendig, heute auf diese Er¬ will, eine Statistik bekommen, die
mir besonders lehrhaft war.
scheinungen einzugehen, und dürfen sie in diesem Kreise auch als
Dieser Mann hat eine gut gehende chirurgische Klinik gehabt, die
bekannt vorauszusetzen. Das erste, was das preußische Judentum
einzige an einem mittleren Platz. Sie ist bis vor einiger Zeit
und dieser Derbandstag zu tun hätten , wenn sie einer Wirtschafts¬
von sämtlichen Patienten jüdischer und nichtjüdischer Aerzte belegt
krise Herr werden wollen oder den Versuch machen wollen, dieser
gewesen. Er schließt die Klinik jetzt, weil der einzige Arzt,
Wirtschaftskrise Herr zu werden, würde die Aufgabe sein, sich mit der Pattenten in seine Klinik
legt, der einzige jüdische Arzt ist.
anderen Ländern in Verbindung zu setzen und endlich einmal von Das ist ein
Fall
von
vielen,
und
Sie können heute die Wirtschaftseiner Auffassung auszugehen, von der wir glauben, daß sie die ftagen des
Judentums nicht mehr behandeln , ohne
einzig mögliche ist, nämlich von der Erkenntnis , daß die Lage Stellung zu deutschen
den politischen Fragen zu nehmen. Die Dinge sind
der Juden in der Welt, im Kern und von Grund auf gesehen, eine bereits so verfilzt
und
gleichartige ist. Wenn schon bei einzelnen Abgeordneten die mehr möglich ist. Zurverwoben, daß hier eine Trennung nicht
Wirtschaftskrise des deutschen und
preußische Seele gezittert hat, so ist das eine sicher: Die jüdische
preußischen Judentums Stellung nehmen, heißt, daß man gleich¬
Wirtschaft, die wirklich zittert , zittert hier genau so wie in Polen
zeitig zur
und Amerika. Die Sache, von der ich spreche, ist durchaus ernsthaft, mir ein politischen Lage dieser Juden Stellung nimmt . Denn
Geschäftsinhaber aus dem Reich, ein alter politffcher
und die Tatsache, daß Sie sie nicht ernsthaft nehmen, beweist keines¬ Gegner von
mir, vor
wegs, daß Sie sie aus der Welt schaffen können. Wenn ich sage, in der Lage ist, sein wenigen Tagen schreibt, daß er nicht mähr
daß die Gründe der Wirtschaftskrise der Juden in Deutschland Boykottprozeß gesiegt Geschäft aufrechtzuerhalten, obwohl er im
hat, sehen Sie daraus , wie wertlos das Ur¬
dieselben sind wie die Gründe für die Wirtschaftskrise der Juden
teil ist, das den stillen Boykott, der von Mund zu Mund geht,
in Polen und Amerika, so ist, ob Sie das bestreiten oder nicht, das nicht
unterbinden kann. Die zweite Erscheinung, die ebenfalls
zutreffend. Wir haben in der vergangenen Sitzung unseren Standeine polittsche Frage ist, ist die Tatsache, daß der jüdische Angestellte
punkt begründet . Denn man ihn anerkennt, ergibt sich daraus die es heute
schwerer hat, als der nichtjüdische. Wenn Sie einmal die
Folgerung , daß man zu einer ganz anderen Verbindung mit dem
sehr interessanten statistischen Feststellungen über die Art der
Judentum dieser Länder kommen muß, und daß man endlich dazu Hitler-Wähler
durchgesehen haben, werden Sie finden, daß sie sich
übergehen müßte, die jüdische Frage im ganzen zu sehen. Es ist in einem
außerordentlichen Maße aus den Kreisen des neuen
noch nicht so lange her, daß Juden , die genau solche Patent- Patrioten find, wie man es hier verlangt , z. B . französische Juden , als Proletariats , der Angestellten, rekrutieren . Ich erzähle Ihnen
nichts Neues, wenn ich sage, daß heute der jüdische Angestellft in
sie die Alliance Jsraelite gründeten , von ähnlichen
Voraussetzungen
ausgingen und erkannten, daß die Mische Frage , insbesondere in immer stärkerem Maß nicht von oben herunter , sondern durch die
ihrer wirtschaftlichen Art , eine allweltlich-jüdische Frage ist und war. nichtjüdische Angestelltenschaft auf das Pflaster geworfen wftd.
Und wenn wir zu diesen wirtschaftlichen Fragen Stellung nehmen.
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bann ist es auch da ' nur möglich, wenn wir den Versuch machen,
würde mir aber nicht würdig erscheinen, vor einem so schwach
dieser politischen Fragen Herr zu werben. Dazu gehört
B ., baß besetzten Haus« auf diese wichtigen Dinge einzugehen. Ich kann
in ganz anderem Maße als bisher der jüdische Arbeitgeber auf es bedauern, daß
durch unnütze Pausen und unnütze Debatten
seine Verpflichtung — meiner Ueberzeugung noch im eigensten Stunden der' Tagung
verloren gegangen sind, die wir viel besser
Interesse — aufmerlsam gemacht wird, daß es auch für ihn und für
diesem wichtigen Problem der deutschen Irchenheit entgegengeseine Kinder von Bedeutung ist, wenn er jüdischen Arbeitnehmern
bracht hätten . Es ist das nicht unsere Schuld. Mer es ist auch
die Möglichkeit von Beschäftigung und Verdienst gibt. Wichtiger aber
nicht meine Ausgabe, die Schuldsvage hier zu untersuchen, sondern
als all das , ist die Erkenntnis , daß, wenn wir etwas Grundlegendes
nur festzustellen, weshalb tu dieser Spezialfrage eine ausführliche
tun wollen, dieser Sanbesoetbanb oder ein zukünftiger Reichsver¬ Verhandlung heute
ausgeschlossen ist. Eine weitere Verhandlung
band gezwungen ist, einer politischen Frage mit politischen Mitteln
wäre unser unwürdig , weil wichtige Abgeordnete hier schien, und
entgegenzuwirken. Auch die Wirtschaftskrise läßt sich nicht dadurch
somit der
Sinn jeder parlamentarischen Perhandlung,
beheben, daß Sie dauernd die politische Verantwortung von sich nämlich die innere
gemeinsame
Aussprache im großen Kreise, fchlt. Zu
abschieben. Und ich weiß aus dem Munde ausgezeichneter und einer bloßen Farce
wir uns nicht hevgeben. Deswegen
führender Persönlichkeiten des Eentralvereins , daß man dort die haben wir den Antragwollen
auf Schluß der Debatte gestellt.
Bedeutung dieser Dinge besser versteht, als mancher von Ihnen
hier, und das man nichts dagegen hätte, wenn man zum mindesten
Präsident . Stern:
Ich danke den wenigen Damen und
unterstützt würde in der eigenen Aktion durch ein tatkräftiges
Herren, die bis zum Schluß durchgehalten haben, für ihre treu«
Eingreifen dieses Preußischen Landesverbandes in der politischen
Hingabe.
Frage , die die preußische und deutsche Iudenheit heute beschäftigt.
Und solang« der Landesverband an dieser entscheidenden und
wichtigen Aufgabe vorbeigeht, so lange wirb auch in der Wirt» druckG o s l a r : Ich muß meinem großen Bedauern darüber Ausgeben, daß dieses Referat hier zu spät auf die TagesschaftÄrise ein wesentlicher Faktor zu ihrer Behebung ungenutzt ordnung
bleiben. Man will die Hebel nicht ansetzen, die man ansetzen kann. uns alle, gesetzt worden ist. Es ist eine große Enttäuschung für
daß wir nicht in der Lag« sind, über diese Frage hier
Bor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem der zu
diskutieren.
Ich kann ,nicht anerkennen, daß der Vorwurf,
höchsten Reichsbeamten, einem der Staatssekretäre , und der hat der aus den
Worten von Dr . Holländer sprach, daß gewiss« unmir gesagt, er versteht nicht, warum die jüdische Gemeinde in Berlin
Debatten hier geführt wurden, berechtigt ist. Gewisse Dinge
ihn so im Stiche läßt, warum sie ihm nicht das Material gibt und nütze
hätten sich vermeiden lassen, wenn etwas mehr Entgegenkommen
ihn auffordert , bestimmte scharfe Schritte zu unternehmen . Es ist und mehr
Großzügigkeit
hätte . Sie werden aber erkannt
selbstverständlich, daß es in jeder politischen Arbeit auf Wirkung haben, wie berechtigt geherrscht
die
alte
immer wieder vorgebrachte
und Gegenwirkung ankommt, und solange das preußische Juden¬
tum darauf verzichtet, diese Arbeit zu unternehmen , solange ver¬ Forderung der Dolksportei ist, daß wir uns in einer eigenen
Wirtschastskonferenz mit dem Material befassen müssen. Es ist
sündigen Sie sich an den wichtigsten Aufgaben des preußischen
nicht möglich, baß wir das hier so nebenbei machen können. Sie
Judentums . (Beifall.)
sehen, daß wir Recht hatten , als wir vor zwei Jahren hier beantragten
, diese Wirtschastskonferenz endlich einzuberufen, damit
Mg . RAnw . Dr . Seligsohn:
Ich bitte, einen Antrag
die ganzen Fragen besprochen werden können.
einbringen zu dürfen . Dir beantragen den Schluß der Tagung.
Er ist von IS Abgeordneten unterzeichnet. Für Begründung
Darauf wird ein Antrag auf Schluß der Debatte an¬
möchte Herr Dr . Holländer ganz kurz das Wort nehmen.
genommen.
Abg. Direktor Dr . Holländer:
Es wäre an sich mein
Ein Versammlungsteilnehmer dankt dem Vorsitzenden für
Wunsch gewesen, auf die Ausführungen des Herrn Berger im
die
außerordentlich wertvolle Arbett , die er durch seine Lei¬
einzelnen ausführlich etnzugehen, weil sie in der Tat Fragen behandeln, die hier von dieser Tribüne aus behändst werden tung der Versammlung geleistet hat, und spricht die Hoffnung
, worden find,
müssen, besonders weil st« auf der anderen Sette zu häufig Anlaß aus , daß die Dinge, die hier eben noch besprvchch
geben, sich in ablehnendem Sinn « über di« Dinge zu äußern, die nicht ganz so schlimm ausftlllen möchten, wie es den Anschein hat.
mehr aus agitatorischen Gründen in die Debatte hineingeworfen
worden sind, und die mit der Materie nichts zu tun haben. Es
Schluß der Tagung 22.00 Uhr.

Anwesenheitsliste.
Abgeordnete:
Michael Abraham , Berlin
S . Abraham , Berlin
S . Adler -Rudel , Berlin
Oberrabbiner vr . Altmann , Trier
vr . Iewfei Altschul, Berlin
Isidor Bach, Berlin
Walter Bacher, Kassel
Rudolf Ballin , Kassel
Felix Bamberger , Homburg v. d. H.
Bankdirektor Gustav Benari », Berlin
Frau Elfrid « Bergel -Gronemann , Berlin
Alfred Berger , Berlin
Frau Lulu Bloch-Reustadt , Frankfurt a. M.
Kurt Blumenfeld , Berlin
RAmo . vr . Walter Breslauer , Berlin
Iupizrat Vr. Julius Brodnitz, Berlin
RAmo . Gustav Brück, Wuppertal -Elberfeld
.vr . David Büschel, Essen
vr . Alfred Earo , Berlin
Ob«rreg.-Baurat a . D. Cohen, Frankfurt a. M.
vr . msa . Leopold Tohn, Hildesheim-Moritzberg
RAmo . vr . Oskar Cohn, Berlin
Frau Hanna Dorn , Hannover -

RAnw . vr . Arthur Ehrlich, Königsberg
RAmo . vr . Heinrich Elkele», Berlin
RAmo. vr . Hugo Emmerich, Frankfurt a. M.
Isidor Engländer , Berlin
RAnw . Or. Harro Epstein, Duisburg
Sanitätorat Dr.Albert Ettling «?, Frankfurt a. M.
Hermann Falkenberg, Berlin
RAnw . vr Marcus Felixbrodt , Hall« a . b.S.
'
Erich Felsenthal , Düsseldorf
RAnw . Ludwig Foerder , Breslau
Hugo Fraenkel , Frankfurt a. M.
vr . Ismar Freund , Berlin
vr Max <dach, Berlin
Rabb . Dr. Julius Galliner , Berlin
vr Moritz Garbaty , Berlin
Max Gins , Breslau
George Goetz, Berlin
Emanuel Goldschmidt, Dortmund
Ministerialrat Hans Goslar , Berlin
Robert Gutheim , Berlin
Studiendirektor i. R . vr Joseph Dutmann,
Berlin
Frau Bianka Hamburger , Berlin . '

tinku
«Hauser
,

Berlin
taatssettetär Prof
. vr . Julius Hirsch, Berlin
Willy Hirsch, Berlin

Gemeinde-Rabb . vr . Jakob Hoffmann, Frankfurt a. M.
RAnw . vr Ludwig Holländer, Berlin
RAnw . Wraham Horovitz, Frankfurt a. M.
RAnw . Max Iacobsohn , Breslau
=
Iustizrat Solomon Kalifch, Breslau
RAmo. vr . Siegfried Kann , Düsseldorf
vr Siegfried Kanowitz, Berlin
Georg Kareski, Berlin
RAnw . vr Siegfried Kaufmann , Köln
Max Klein, Berlin
Frau Bertha Kochmann, Berlin
RAnw . Or. Max Kollenfcher, Berlin
vr Georg Landauer , Berlin
Rabbiner Or Paul Lazarus , Wiesbaden
Rabbiner vr Joseph Lehmann, Berlin
RAnw . Martin Lentfchütz, Hindenburg
Landgerichtsrat vr Martin Lesser, Berlin
Rabbiner vr Emil Leon, Berlin
vr Leo Levy, Bad Polzin
RAnw . vr Abraham Löb, Berlin
Julius Läwenthal , Eschwege
RAmo . Dr. Marcus«, Stettin
Bankdirektor Hermann Marx , Königsberg
RAmo . vr Richard Merzbach, Frankfurt a. M.
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Jakob Schneeweist
, Hannover
Frau Otttlic Schoenewald
, Bochum
Frau Minna Schwarz, Berlin
Dr. Hermann Stahl, Berlin
Arnold Stein, Berlin
Dr. Abraham Steinert, Berlin
Leo Steinitz, Berlin
Rabbiner Dr. Fritz Steinthal, Münster I. W.
RAnw. Heinrich Stern, Berlin
Frau Ruth Stern , Rheydt
Dr. Israel Taube«, Berlin
RAnw. Dr. Victor, Wandsbek
vr . mell. Adolf Wechselmann
, Berlin
RAnw. Dr. Bruno Weil, Berlin
RAnw. Dr. John Wertheim, Berlin
Arnold Wiener, Beuthen
RAnw. Windmüller, Gelsenkirchen
Kammergerichtsrat Leo Wolff, Berlin
Studienrat Levy Wolff, Köln
Gustav gamory, Berlin
Stadtrat a. D. Julius gielenziger, Potsdam
Ratsmitglieder:
RAnw. Dr. Alfred Klee, Berlin
Landgerichtsrat Dr. Arthur Lilienthal, Berlin
Adolf Schoyer, Berlin
Syndikus Gerson Bach, Berlin

RAnw. Dr. Merzbach, Magdeburg
Max Metz, Liegnrtz
RAnw. ßr. Manfred Meyer, Berlin
vr . msü. Julius Möller,
Altona^
Hermann Müller, Berlin
RAnw. Jacob Reumann II, Allenstein
Rabbiner Dr Samuel Ochs, Gleiwitz
Frau Paula Ollendorff, Breslau
Siegfried Peisachowitz
, Berlin
Justizrat Georg Peiser, Breslau
Waisenhausdirektori. R. Adolf Peritz, Berlin
Sanitätsrat Dr. Alfred Peyser, Berlin
Bernhard Polak, Emden

g Dr
. Rabin
, Breslau

rau
r.
Israel Else
Rabin, Breslau
Rabbiner Dr. Ludwig Rosenthal, Köln
Rabbiner Dr. Rosenzweig
, Schneidemühl
Alfred Seidenberg, Liegnitz
RAnw. Dr. Julius L. Seligsohn, Berlin
Dr. Werner Silberstein, Berlin
Legation«rot Prof. Dr. Moritz Sobernheim,
Berlin
Dr. Max Soloweitschik
, Berlin
Alexander Szanw, Berlin
Dr. Josef Schlesinger
, Breslau

Rabbiner Dr Leo Baeck
, Berlin
Justizrat Dr Blau, Frankfurt a. M
RAnw. Dr Margarete Bereut, Berlin
RAnw. Dr Rax Cohn, Bonn
RAmo. Dr Oskar Ekel, Köln
Rabbiner Dr. Efchelbacher
, Düffeldorf
Ravhtali Fromm, Frankfurt a. M.
Geh. Justizrat Goldfeld, Breslau
Dr. Georg Doldstein, Wiesbaden
Wilhelm Graetz. Berlin
Rabbiner Dr Jakob Horovitz
, Frankfurt a. M.
Tally Joachim, Königsberg
RAnw. Dr Willy Katzenstein
, Bielefeld
Justizrat Arthur Kochmann
, Gleiwitz
I . B. Levy, Frankfurt a. M.
Justizrat Marxheimer, Wiesbaden
vr . wvä. Aron Sandler, Berlin
Rabbiner Dr Cäsar Seligmann, Frankfurt a. M.
Rabbiner Dr Max Simonsohn, Breslau
RAnw. Scharfer, Stettin
Salman Schocken
, Berlin
Dr. Heinemann Stern, Berlin
Rabbiner Dr. BogeMrin, Breslau
Dipst-Jng . Bruno Äoyda, Berlin
Stellvertr
. Ratsmitglied:
Wilhelm Marcus, Berlin

Amtliche Bekanntmachungen
Änderungdesverzeichniffesderverbandstagsabgeordneten.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung betr. das Ergebnis
der Dahlen zum Derbandstag vom 15. Januar 1931 (
Berwaltungsblatt 9. Iahrg . Rr . 1, vom 25. Januar 1931) geben wir bekannt,
daß der Abgeordnete
~ Rabbiner Dr . Arnold Lazarus , Frankfurt a. Main,
verstorben ist. Als- Ersatzmann ist, nachdem Ehaim L. Wertheimer,
Frankfurt a. Main , als nächster Bewerber die Dahl abge/ehnt hat,
gemäß LZ 64 und 65 der Wahlordnung für die Dahlen zum Der¬
bandstag
Otto Bouwit , Frankfurt a. Main , Grüneburgweg 117,
festgestellt worden.
Berlin -Eharlottenburg , den 16. August 1932.
Preußischer Landesverband jüdischer

Wolff.

Berlin -Eharlottenburg , den 23. September 1932.
Preußischer Laudesverbaub jüdischer

Gemeinde
».

Lilienthal.

RdGrl. d. MdI. v, 15. 8. 1932— IIv

Berücksichtigung des Familienstandes
bei Anstellung von Beamten.
Infolge der schwierigen wirtschaftlichen Derhältnisse in
unseren Mitgliedsgemeinden hat sich bei der Anstellung von Be¬
amten wie uns in vielen Fällen bekannt geworden ist, leider eine
Praxis herausgebildet, die zu den schwersten Bedenken Anlaß gibt.
Die meisten Gemeinden, die einen neuen Beamten suchen, stellen
zur Bedingung oder legen doch zu windest größten Dert darauf,
einen unverheirateten oder wenigstens kinderlosen Beamten anzu¬
stellen.
Dir verkennen nicht die Rot der Gemeinden, die zu stärksten
Sparmaßnahmen auch bei der Festsetzung der Beamtengehälter
zwingt. Dir appellieren jedoch an das Derantwortungsbewußtfein
unserer Mitgliedsgemeinden -und bitten sie, auch' ihre Pflichten der
jüdischen Allgemeinheit gegenüber anzuerkennen . Die elementarsten
Grundforderungen jüdischer Ethik sprechen gegen ein oben gekenn¬
zeichnetes Verhalten , und Erwägungen nur finanzieller Ratur
dürfen nicht dazu führen , daß da, wo überhaupt noch Beamte
benötigt und angestellt werden, di« Tatsache, daß ein Beamter
Familie hat, von vornherein «in Ablehnungsgrund ist. Dir bitten
daher dringend, für den Fall von Reuanstellungen und bei be¬
absichtigten Kündigungen das Vorstehend« zu berücksichtigen.
Berlin ^Lharlottenburg, den 23. September 1932.
«olff.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 6.
1932 (Derwaltungsblatt 10. Jahrgang , Rr . 2, vom 1. MärzJanuar
1932,
Seite 5 unten ) teilen wir nachfolgend einen neuen Erlaß des Herrn
Ministers des Innern vom 15. August 1932 mit, der auf unsere
Anregung hin ergangen ist. Dir ersuchen die Vorstände der Syna¬
gogengemeinden, dementsprechend von Wiedereintritten nicht nur
den Polizeibehörden, sondern auch den Amtsgerichten Kenntnis zu
geben.

Semttnden

'

Prevßlfcher Lanbesverbantz jüdischer

Meldung von Wiedereintritten.

Gemeinde
».

2079

V/31.

Mit Bezug auf den RdErl . v. 21. 8. 1931 — HD 2079
(MBliB . S . 829) ersuche ich, bei den Verhandlungen mit den
Religion sgesellschaften darauf hinzuwirken, daß von diesen auch
über jeden Wiedereintritt
Mitteilung gemacht wird, und
zwar:
a) den Pol .-Behörden zur Berichtigung der Melderegister usw.,
d) den zuständigen Amtsgerichten zur Berichtigung der Austrittsalten.
An di« Ober- u. Reg.-Präf . — Allen Pol .-Meldebehörden zur
Kenntnis .
—
MBliB . Rr . 39.

Prüfungsordnung für Rantoren.
Die langjährigen Bemühungen um die Gewährleistung ge¬
eigneter Qualifikation in der Ausbildung zum Kantorat haben dazu
geführt , daß der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden
eine Prüfungsordnung für Kantoren festgesetzt hat, durch die
geeigneten Bewerbern die Möglichkeit gegeben wird, vor einer
Prüfungskommission ihr Befähigung für das Kantorat nachzu¬
weisen. Das Prüfungszeugnis berechtigt jedoch keinesfalls zur Er¬
teilung von Religionsunterricht . Für die Anstellung als Religions¬
lehrer ist mithin unalchängig von der Kantorenprüfung der vor¬
geschriebene Bildungsgang zurückzulegen. Di« Prüfungsordnung
wird im folgenden veröffentlicht.
Berlin -Eharlottenburg , den 20. September 1932.
Prenßifchrr

La»de»« rb«l»b jüdischer Gemeinde
».
Galliner.

)>t « clmfttBgN» « efUhtguugs
uochw
tise«
fit W* U« t «tu » ftnjbits.
1. Die Kommission zur Prüfung von Kantoratsanwärtern ist
vom Dezernenten kollegium Le» Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden zu ernennen . Sie bestcht jeweils, entsprechend
der religiösen Richtung der Prüflinge , aus
a) 2 Kantoren,
b) 2 Rabbinern oder
1 Rabbiner und 1 Lehrer,
c) 1 Mitglied de» Rates des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden.
Die Kommission ernennt zur Leitung der Geschäfte, der
Prüfungen und der Beratungen einen Borfitzenden und für den
Fall seiner Behinderung einen stellvertretenden Vorsitzenden. Sie
ernennt ferner einen Protokollführer und verteilt di« Prüfung «,
fächer unter ihren Mitgliedern so, daß die kantoralen und musika¬
lischen Fächer von je einem Kantor , die hebräischen und profanen
Fächer von je einem Rabbiner oder Lehrer geprüft werden. Die
Beschlußfassung innerhalb der Kommission erfolgt auf Grund
absoluter Stimmenmehrheit.
2. Der schriftlichen Anmeldung beim Preußischen Landesverband müssen beigefügt werden : der Lebenslauf, ein Leumundszeugnis und der Studiengang de» Kandidaten mit beglaubigten
Belegen.
3. Di« Prüfung ist in allen ihren Teilen nichtöffentlich.
Ein« Zulassung von Gästen ist nicht statthast.
4. Der Verlauf der Prüfung und ihr jeweiliges Endergebnis
werden protokollarisch festgelegt.
5. Prüfungsfächer.
Vorbemerkung:
Der
Kandidat soll
schristlichem Wege, soweit er nicht eine abgeschlossene auf
Allgemeinbildung
nachweifen kann, geprüft werden, inwieweit er, wenn
er Ausländer ist, insbesondere die deutsche Sprache in Bezug auf
Rechtschreibung und Stil beherrscht.

J. Hebräisch.
Die Prüfung erstreckt sich auf hebräische Grammatik, richtiges
und sinngemäßes Lesen und Uebersetzen des Siddur und des
Machsor, des Pentateuch » und der Hastoraus . Auch ist das Berständnis der wichtigsten S 'lichaus und Kinnaus zu fordern . Zu
ersteren zählen die Pismonim am DersShnungstage.
H. Ehasonus.
1. Kurze Feststellungen über allgemeine Vertrautheit mit dem
traditionellen
Ehasonus.
(
Auf
den dem Kandidaten geläufigeren Ritus ist Rücksicht zu nehmen.)
2. Vortrag eines selbfigewählten Rezitativs oder sonstigen
Stückes aus irgend einem Teile des Iahresgottesdienstes , sowohl in
freier Auffassung als auch in anlehnender bzw. genauer Wieder¬
gabe aus Synagogen -Gesangswerken. Zu achten ist in jeden,
Einzelfalle auf
a) sinngemäßen und korrekten Vortrag der hebräischen
Texte,
d) ungekünstelten „chasonischen* Bortrag,
c) deutliche Aussprache,
ä) Reinheit der Intonation.
3. Dortrag:
a) eines seldstgewählten, vorbereiteten Thoraabschnittes
mit „Stop * aus der Thorarolle oder dem Tikkun,
d) eines nicht vorbereiteten Abschnittes aus dem mit
Vokalen und Akzenten versehenen Pentateuch,
c) eines unvorbereiteten Hastoroh - Stückes und der
B 'rochau» mit „Trop *,
«0 aus den Vorlesungen für Iomim Rauroim , der M'gilloh,
den Klageliedern und de» FgMgsasttesdienste » (Wajchal).
4. Kasualien:
Mi scheberach für di« verschiedenen An¬
lässe; El mole rachamim, Trauung », und Beerdigungssgesänge.
Brismiloh.
ä. Linzelfragen
au « der Liturgik.

NI. Musikalisches.
1. Gesangliches:
Di « unter ll (Ehasonus) gemachten
Feststellungen werden durch den Vortrag eines selbstgewählten Gesangsstücke
» mit Begleitung ergänzt . Der Kandidat muß die
FWgkeit , vom Blatt zu singen, Nachweisen.
2. Instrumentales:
Di « Prüfung in diesem Fach« soll
nur der Vervollständigung des Gesamtbildes dienen.
Der Kandidat
soll « lavier (oder Harmonium, Orgel) oder Geig« spielen können.
IV. Wissenschaftliches.
1. Theorie
der Musik: Elemente der Harmonielehre.
Anschreiben von Melodien nach dem Gehör. Takttenntnis . Modulation und Transpofition.
2. Geschichte
der Musik: Ueber synagogalen, ambrosianischen und gregorianischen Gesang, griechische und Mittelalterliche Tonarten (Kirchentonarten). Die wichtigsten Vertreter und
Forscher de» Synagogengesangs und der synagogalen Musik.
3. Liturgik
und Gebetskunde:
a) Geschichte und Aufbau des jüdischen Gottesdienstes,
b) bte- für den Kantor in Betracht kommenden Ritualvor¬
schriften (Dinim und Minhogim).
Text de» Prüfuugszenguisse ».
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Berlin , den . .
.
Herr .
.. .
aus
geboren am . . . . . .
zu
ist auf Grund der geltenden Bestimmungen von der Unterzeichneten
Kommission auf seine Eignung
für den kantoralen
Beruf geprüft worden. Er erhält darüber folgendes
Zeugnis.
1. Hebräisch: .
2. Ehasonus : .
.
3. Musikalisches: .
.
a) Stimmliches: .
.
b) Gesangliches: .
.
c) Instrumentales : .
4. Musikwissenschaftliches
:.
.
5. Liturgik und Gebetskunde: .
6. Allgemeine Bildung : . . ..
.
.
7. Besondere Bemerkungen: .
.
.
Dieses Zeugnis berechtigt nicht zur Erteilung von Religion»unterricht.
Die Kantorenprüfungskommission
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.

Das Gefallenengedenkbuch
des Reichsbundes jüdischer"Frontsoldaten.
Unter dem Titel „Die jüdischen Gefallenen des deutschen
Heeres, der deutschen Marine wnfc der deutschen Schutztruppen
1914—1918, Ein Gedenkbuch herausgegeben vom Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten 1932* gelangt im Verlag „Der Schild*,
dem Organ dds R .j.F ., im Monat Oktober das bereits seit langem
von der jüdischen Oeffentlichkeit erwartet « Werk zur Ausgabe. Es
enthält auf 430 Seiten die Rainen der jüdischen Gefallenen in
einem alphabetischen Namens- und Ortsverzeichnis mit den
näheren Angaben über jeden einzelnen . Ein Nachwort gibt sachliche Erläuterungen.
Preis
i „ Ganzleinen
gebunden
4,— RM.
Mit dies « m Gedenkbuch
errichtet
der R . j. F.
den im Weltkriege
gefallenen
jüdischen
Solbaten ein bleibendes
Denkmal.
Er erfüllt ein« EhrenPflicht, die die Gesamtheit der deutschen Juden angeht, das Andenken an die Gefallenen zu wahren und späteren Generationen
zu hinterlaffen.
Aber auch ein anderes Moment darf für die deutsche Judenheit hierbei nicht unbeachtet bleibyt . Di« polittsche Bedeutung und
Wichtigkeit dieses Gedenkbuches ist von nicht zu unterschätzendem
Bert . Sein Erscheinen wird nicht nur von allen jüdischen Kreisen,
sondern in hohem Maße auch von maßgebenden
politischen , nichtjüdischen
Kreisen
mit besonderer

—

64

Aufmerksamkeit
erwartet
. Es ist ein Dokument
von
höchster
Schlagkraft
im Kampfe
gegen
die
auf
Entrechtung
der
deutschen
Juden
gerich¬
teten
Bestrebungen
, di« in der judenfeindlichen Agitation
damit begründet werden , daß die deutschen Juden im Kriege an
Blut picht die gleichen Opfer gebracht hätten wie ihre nichtjüdischen
Mitbürger . Dieses Buch widerlegt diese Lügen in eindrucksvollster

Weise und ist daher für die deutsche Jadenheit geradezu die beste
Begründung für die Rechte, die nicht zu erbitten , sondern gerade
im Hinblick auf dies« Opfer zu fordern find.
Bestellungen werden erbeten an die Ortsgruppen des R .jH.
oder an die Bundesgeschästsstelle , Berlin D IS, Kurfiirfiendamm
Rr . 200 , Gth. lll , Postscheck
-Konto : Berlin 708 SS.

Warnung
Di « Jüdische Telegraphen -Ageniur bittet uns um Aufnahme der
folgenden Rotiz :
»Herr B . Pollak (jugoslawischer Staatsbürger ) steht in keinerlei

Verbindung mit der Jüdischen Telegraphen -Agentur (I .T.A .) und
ist in keiner Weise zu irgend einer Aktion im Namen der Z.T .A.
legitimiert ."

Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts
Besteuerung von Witwen:
Line Witwe kan» in dem anf den Tod ihre» Ehemannes folgenden
Kirchenrechnungsjahr« von demjenigen Lohnstenerbettage, der
von dem Rnhegehalt ihre» Ehemannes bi» zn besten Tod« einbehalten war, zur Kttchensteuer nicht herangezogeu werdend
Urteil des VIII. Senats vom 22. September 1931.
VIII. A. 49/30.
Der Ehemann der Frau Sch. in St . starb am 3. August 1928.
Er gehörte mit seiner Ehefrau der evangelischen St .-IacobiKirchengemeinde in St . an . Von seinem Ruhegehalt war als Lohn¬
steuer durch die Regierungshaupttasse in Abzug gebracht für die
Zeit vom 1. Januar bis einschließlich August 1928 der Betrag von
139,40 RM . Don dem der Ehefrau für ein Vierteljahr zustehenüen
Gnadengehalt waren bis Ende November 1928 an Lohnsteuer
51,30 RM . und von ihren Hinteüblrebenenbezügen für Dezember
1928 4,50 RM . einbehalten worden . Für das Kirchenrechnungs¬
jahr 1929 wurden von der Kirchengemeinde 10 Prozent der
Reichseinkommensteuer als Kirchensteuer echoben. Der Gemeindekirchenrat zoss^auf Grund des Umlagebeschlusses Frau Sch. mit
10 Prozent der von ihrem verstorbenen Ehemann und ihr selbst
im Rechnungsjahr 1928 entrichteten Lohnsteuer von insgesamt
195,20 RM ., also mit 19,50 RM . zur Kirchensteuer für das Rech¬
nungsjahr 1929 heran . Hiergegen erhob sie Einspruch mit dem
Antrag , sie nur mit Zuschlägen zu der für das Gnadenvierteljahr
und den Monat Dezember einbehaltenen Lohnsteuer (55,80 RM .)
zur Kirchensteuer heranzuziehen .r Auf diesen Einspruch ermäßigte
der Gemeindekirchenrat den geforderten Steuerbetrag aus Billigkeitsrücksichtenauf 9,50 RM . Di « dagegen erhobene Beschwerde
der Frau Sch. wies der Regierungspräsident zurück. Frau Sch.
erhob darauf Klage, welcher das OVG . stattgab.
Gründe.
Wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat, ist, seitdem in¬
folge der Neuregelung im Jahre 1919 die Einkommensteuer für
die Vergangenheit nach dem Ergebnis von Steuerabschnitten , die
in dieser Vergangenheit liegen , veranlagt wird , die für das ver¬
gangene Kalender , oder Wirtschaftsjahr erfolgte Veranlagung zur
Reichseinkommensteuer der gesetzliche Maßstab für das mit den»
1. April des folgenden Kalenderjahres beginnend« Kirchen»
rechnungsjahr (OVG . Bd . 80 S . 167 ff ., 170). Für die nur Lohn^
steuerpflichtigen gilt mangels einer besonderen Veranlagung nach
8 81 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes der einbehaltene Lohnsteuerbetrog des abgelaufenen Kalenderjahres als die veranlagte
Einkommensteuer im Sinne des Kirchensteuergesetzes. Run ist von
den Hinterbliebenenbezügen der Klägerin im Rechnungsjahr 1928
ein Lohnsteuerabzug nur für das Gnadenvierteljahr September
bis November und von der Witwenpension für Dezember erfolgt.
Nach tz 81 Satz 1 aaO . gilt dieser Bettag jedenfalls als veranlagte
Einkommensteuer der Klägerin im Sinn « des Kirchensteuergesetzes.
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Stteit besteht unter den Parteien nur darüber, ob die Klägerin
auch von dem von dem Ruhegehalt des verstorbenen Ehemannes in
der Zeit vom 1. Januar bis 31. August 1928 einbehaltenen Lohnsteuerabzug Kirchensteuer für 1929 zu zahlen hat und gegebenen¬
falls ob in voller Höhe oder nur zum Teil . Nach 8 22 Einkommen¬
steuergesetz wird das Einkommen der Ehefrau , sirlls sie solches hat,
demjenigen ihres Ehemannes mit zwei hier nicht in Bettacht
konimenden Einschränkungen hinzugerechnet und so von der EinUmmensteuer und der mit Zuschlägen dazu zur Erhebung ge¬
langenden Kirchensteuer des Ehemannes miterfaßt . Die Ehegatten
werden zusammen veranlagt . Das beruht auf der Erwägung , daß
die in häuslicher- Gemeinschaft zusammenlebenden Ehegatten eine
wirtschaftliche Einheit bilden , und daß eine Trennung des Ein¬
kommens außer der Folge eines nichterwünschten Eindringens in
die Familienverhältniss « sich sehr schwierig gestalten würde (RFH.
Bd . 8 S . 306/07 ). Die Ehegatten werden daher als ein « Einheit
bei der Veranlagung angesehen . Da » Einkommen wird als ein¬
heitliches Ganzes festgesetzt, als wenn es das Einkommen nur
einer Person wäre . Dementsprechend wird auch bei der Ver¬
anlagung zur Kirchensteuer, solange die Ehe besteht und keine
Mischehe (8 5 Kirchensteuergesetz) vorliegt , nur der Ehemann unter
Zugrundelegung der für das Ehepaar veranlagten Einkommen¬
steuer als Maßstabsteuer zur Kirchensteuer veranlagt . Das ändert
sich, wenn die Ehe durch den Tod des Ehemannes getrennt wird.
Nunmehr ist die überlebende Witwe alleiniges Steuersubjett . Die
Steuersubjekte vor und nach dem Tode sind nicht dieselben . Daher
kann auch die für das Ehepaar gemeinschaftlich veranlagte Einkommensteuer nicht den Ablßstab für die nach dem Ticke des Ehe¬
mannes allein der Kirchensteuer unterliegende Gheftau dicken.
Sie kann das weder in vollem Bettage noch, wie der Regierungs¬
präsident irrtümlich annimmt , zur Hälfte ; denn es wird nicht jeder
Ehegatte zur Hälfte, sondern das Ehepaar wird als ein « Einheit
in der Person des Ehemannes zur Einkommensteuer veranlagt.
Hieran wird dadurch nichts geändert , daß nach § 95 Abs. 2 RAbgO.
(§ 115 Abs. 2 n . F .) die Ehegatten , die zusammen zur Einkommen¬
steuer veranlagt sind, als Gesamtschuldner hasten ; denn die durch
diese Bestimmung begründete Haftpflichtschuld ist nicht der Steuerschuw selbst gleichzustellen. Auch wenn die Ehefrau al » Gesämtschuldnerin für die Einkommensteuer, zu welcher ihr Ehemann
veranlagt ist, haftet , bleibt die Steuerschuld selbst doch ein « Schuld
des Ehemannes , in dessen Person auch das Einkommen der Eheftau steuerlich erfaßt wird (vgl . OVG . P
.
.
S . 511/512 ). Die Klägerin kann danach von
steuerbettag , der von dem Ruhegehalt ihres
dessen Tode einbehalten war , zur Kirchensteuer
jahr 1929 nicht herangezogen werden. Die E
gierungspräfidenten beruht daher auf Rechtst
aufzuheben.
Bei fteier Beurteilung ist die Sache spru>
Einspruchsbescheid ist aufzuheben . Die Kirchensten
«glich
von demjenigen Lohnsteuerbetrag erhoben wer
vom
1. September 1928 ab von dem Gnadengehalt un
Witwen
ruhegehalt als Lohnsteuer einbehalten worden ist.

Ti

, t . » »» « « . »oHkI « « t« !» ' ,. gronjftt
Anüftratc ISA — ® mrf ; vrrttznlS

-

Beel » , : 9nafctf4 <t ecnbrtatrtmk

«sckDWWW

*9

