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Neichsverband

Von Dr . Alfred Neumeiter
Der von den einzelnen Landesverbänden eingesetzte Aus¬
schuß zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Verfassung für
den Jüdischen Reichsverband trat am 6. Juni 1926 in Ber¬
lin zusammen. Der Beratung lag ein Entwurf des Präsi¬
denten des Verbandes Bayerischer Israelitischer Gemeinden
zugrunde , der mit einigen Änderungen Annahme fand. Die¬
ser Entwurf soll der auf den 18. Juli nach München einberufenen Sitzung der von den Landesverbänden bestellten
Vertreterversammlung zur nochmaligen Überprüfung und
endgültigen Festlegung unterbreitet werden.
Alsdann werden die Landesverbände in ihren Körper¬
schaften zu beschließen haben, ob der Beitritt zum Reichs¬
verband auf Grund des Verfassungsentwurfs erfolgt.
Den Wortlaut des Entwurfs bringen wir anschließend an
Die Schriftleitung .
nachfolgenden Aufsatz.
Der Entwurf einer Verfassung für einen jüdischen Reichsver¬
band ist am 6. Juni 1926 einer von den Vertretern der Landes¬
verbände und des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes bestell¬
ten Kommission Vorgelegen und hat in abgeänderter Form die Bil¬
ligung der Versammlung gefunden .
Als dem Urheber dieses Entwurfes sei es mir gestattet , einige
Erläuterungen beizufügen.
. 1. Als Name des Verbandes wurde vorgeschlagen: Reichsver¬
band jüdischer Landesorganisationen , Reichsverband der deutschen
Juden , jüdischer Reichsverband . Die ersterwähnte Bezeichnung
erschien korrekt, aber für den Verkehr nicht geeignet. „ Reichsver¬
band der deutschen Juden " klingt gut , ist aber nicht zutreffend ,
weil er auf einen Verband hinweift , der durch allgemeine Wahlen
zustande gekommen ist. Die Ausdrucksweise „ Jüdischer Reichs¬
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verband " wurde wegen ihrer Kürze und Allgemeinheit als geeignet
erachtet.
2. Die Gemeinden , die Zellen der jüdischen religiösen Gemein¬
schaft, schließen sich zum Landesverband , die Landesverbände zum
Reichsverband zusammen. Das ist die natürliche und organische
Entwicklung , in gleicher Weise bedingt durch die Aufgaben der
Organisationen , wie durch die notwendige Anlehnung an die poli¬
tische Gliederung des Reiches . Den Gemeinden verbleibt ihre
eigene religiöse Prägung und die Fürsorge für Kultus und Unter¬
richt. Die Landesverbände , ausgeftattet mit eigener Finanzgewalt ,
erfüllen die dem Ganzen obliegenden kulturellen Aufgaben , sie
sorgen für Rabbiner , Lehrer und andere Beamte und gewährleisten
den Bestand der leistungsschwachen Gemeinden , sofern diese le¬
benskräftig sind. Jede religiöse Richtung soll unter ihrem Schutze
sichfrei bewegen können, es gibt keinen Mehrheitsbeschluß in Ge wiffensfragen . Aufgaben aber , die über die Kräfte des einzelnen
Landes hinausgehen und gemeinsame Angelegenheiten der Länder
sind, bedürfen zu ihrer Lösung des Zusammenschlusses der Landes¬
organisationen , des Reichöverbandes . Als das Reich Gelder ver¬
teilen wollte zur Hebung der Not der Religionsgesellschaften , war
keine jüdische Stelle vorhanden . Als der Reichspräsident Vertre¬
ter der jüdischen Religionsgesellschaft im Reiche empfangen wollte ,
waren solche nicht vorhanden . So drängt die allenthalben ein¬
setzende Bildung von Landesverbänden zu ihrem naturgemäßen
Abschluß, zur Schaffung des Reichsverbandes .
In geschichtlichdenkwürdiger Weise hat der Deutsch -Israelitische
Gemeindebund , lange Jahre der einzige Träger des jüdischen Ge -
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meinschaftögedankens im Reiche, es unternommen , durch Zusam¬ richtungen gegenüber den Juden des Auslandes und deren Orga¬
nisationen .
menfassung der Gemeinden die Reichsorganisation zu bilden . Es
darf heute wohl gesagt werden , daß der Gemeindebund die Ent¬
Ich komme zu den wenigen Ausnahmen , in denen der Reichs¬
wicklung des jüdischen Gemeinschaftsgedankens auf dem Wege
verband in die Selbstverwaltung der Landesorganisationen ein¬
über die Landesverbände nicht genügend berücksichtigthat und dar¬ greift : einmal , wenn der Landesverband darum ersucht, seine Ver¬
um zu einem befriedigenden Ergebnis nicht gelangen konnte. Die
tretung im eigenen Lande zu übernehmen und gemeinsame jüdische
Landesverbände stimmen in der Hauptsache überein , daß einzig
Interessen in Frage stehen, oder wenn ein leistungsschwacher
durch ihren Zusammenschluß die Reichsorganisation geschaffen Landesverband dem Reichsverband eine Aufgabe , z. B . auf dem
werden kann, eine natürliche Entwicklung , wie sie auch die Ver¬
Gebiete des Schulwesens , zum Zwecke der Bestellung von Wan¬
derlehrern , überträgt und der Reichsverband durch sein Organe
einigung der deutschen evangelischen Kirchen zum Evangelischen
Kirchenbund zeigt.
diese Aufgabe ausdrücklich übernimmt . Als Aufgabe ist nicht be¬
Dabei soll der Gemeindebund aber bei der Bildung des Reichs¬ zeichnet die Bildung eines Ausgleichsfonds für leistungsschwache
verbandes in keiner Weise ausgeschaltet werden . Er kann die Ge¬ Landesverbände . Ein solcher Fonds ist für die Zukunft ins Auge
meinden vertreten , die zu einem Landesverband nicht zusammen¬ gefaßt . Ihn derzeit schon in den Aufgabenkreis des Reichsver¬
bandes aufzunehmen , hieße fein Zustandekommen gefährden . Es
geschlossensind. Besonders bedeutsam aber wäre es, wenn er als
empfiehlt sich, das Erreichbare feftzuhalten und größere Ziele der
Träger der sozialen Arbeit im Reich auSgeftaltet werden könnte.
weiteren Entwicklung anzuvertrauen .
3. Bei Festlegung der Aufgaben des ReichsverbandeS wurde
neben der praktischen Aufgabe , der Förderung der gemeinsamen
4 . Die rechtliche Stellung des ReichsverbandeS wurde entgegen
Interessen , auch die ideelle Seite , die Pflege des Gesamtbe¬
den bisherigen Beratungen nicht in den Vordergrund gestellt.
wußtseins der deutschen Juden , betont . Es wurde hervorge¬ Der Reichsverband bildet nach Art . 137 Abs. 5 der Reichsver¬
hoben, daß die Selbständigkeit der Landesverbände und Ge¬ fassung eine öffentlich-rechtliche Körperschaft . Sollte die Reichs¬
meinden in Kultus und Unterricht , Verfassung und Verwaltung
regierung zunächst Bedenken tragen , den Reichsverband als solche
Vorbehalten bleibt . Der Reichsverband vertritt die deutschen Ju¬
Körperschaft anzuerkennen , so wird seine Tätigkeit nach innen da¬
den und ihre Organisationen gegenüber Reich und Öffentlichkeit
durch nicht beeinträchtigt . Vertritt der Reichsverband wirksam
nur , soweit die Zuständigkeit ausdrücklich vorgesehen ist. Die
unsere Intereen , getragen von dem Vertrauen der beteiligten
Landesverbände und ihre Gemeinden bleiben souverän und haben
jüdischen Kreise , dann wird auch die Anerkennung der Reichsregie¬
diese Souveränität nur beschränkt hinsichtlichder Aufgaben , deren
rung folgen . Diese Anerkennung bildet den Abschluß und nicht
Wahrnehmung über ihre Kräfte geht und eine gemeinschaftliche den Ausgangspunkt der Verhandlungen .
Lösung erfordert , mit den wenigen Ausnahmen , die noch zu er¬
5. Die Organisation des ReichsverbandeS kann sich auf einer
wähnen sein werden .
breiten Ebene bewegen. Er kann, um die Extreme zu bezeichnen,
Im einzelnen obliegt dem Reichsverband die Förderung der
eine bloße Konferenzgemeinschaft der beteiligten Landesverbände
allgemeinen Interessen unserer Religionsgesellschaft . Hierher ge¬ sein und er kann sich als eine auf allgemeinen Wahlen der deut¬
hört nach den entwickelten Grundsätzen das innerkirchliche Gebiet
schen Juden beruhende , mit Steuergewalt ausgeftattete Reichs¬
nur in sehr beschränktem Maße , es gehört hierher die Schächt vertretung darstellen . Die Konferenzgemeinschaft wurde zu eng
frage , die eine gemeinsame deutsche Angelegenheit ist und in einer
und dürftig befunden , sie trägt der idealen Seite der Vertretung
Anzahl von Ländern eine bedrohliche Gestalt angenommen hat und
keine Rechnung und wäre wohl auch praktisch nicht ausreichend .
gelegentlich der Beratung des neuen Strafgesetzbuches auch den
Ein jüdisches Reichsparlament aber kommt, von einer grundsätz¬
Reichstag beschäftigen wird . Es gehört hierher das weit ausge¬ lichen Stellungnahme hierzu abgesehen, viel zu teuer , es ist auch
dehnte soziale Gebiet , die wissenschaftlichenBestrebungen , die Mit¬
gefühlsmäßig nicht vorbereitet , die Gefahr der Übersättigung an
wirkung bei den gesetzgeberischenVorlagen des Reiches auf dem
Wahlen und Steuern ist groß , es ist auch fraglich , ob die Landes¬
Gebiete der Finanzen , des Unterrichts , des Gewerbewesens u. a.
regierungen solche Wahlen und Steuern zulassen würden .
In Betracht kommt die Verteidigung der staatsbürgerlichen
So wurde ein Mittelweg eingeschlagen, nicht unähnlich dem
Rechte in Grundfragen . Der überaus verdienstlichen Tätigkeit
Weg , den auch die evangelischen Kirchen eingeschlagen haben .
des Central -Vereins soll damit in keiner Weise Abbruch getan
Die Verwaltung führt ein Rat , der aus Vertretern der Ver¬
werden , wie überhaupt der Reichsverband die vorhandenen jüdi¬
waltungen der Landesverbände besteht. Die im allgemeinen nach
schen Kräfte nicht entbehrlich machen, sondern zu gesteigerter Tä¬
der Bevölkerungsziffer sich bemessende Vertreterzahl eines Lan¬
tigkeit zusammenfassen will , unter Aufrechterhaltung und Stär¬
desverbandes darf nicht die Hälfte der Gesamtzahl der Verbands¬
kung ihrer Eigenart . Hierbei ist außer jeden Zweifel zu stellen,
vertreter ausmachen . Dem Rate gehören weiter 2 Rabbiner , ein
daß der Reichsverband keine politische, sondern eine religiöse Kör¬
Lehrer, ein Kantor und ein Vertreter der Zentralwohlfahrtsstelle
perschaft ist.
an .
, Aufgabe des Verbandes ist weiterhin die Betreuung der für
Der Deutsch -Israelitische Gemeindebund ist als Landesverband
das Reich oder mehrere Länder gemeinsamen Anstalten und Ein¬
vertreten (§ 4 des Entwurfs ), sei es, daß er die den territorialen
richtungen , so insbesondere der theologischen Lehranstalten , der
Landesverbänden nicht angehörenden Gemeinden vertritt , sei es,
Lehrerbildungsanstalten , der Anstalten für Jugendliche und
daß er als Träger seiner sozialen Arbeit beteiligt ist (vgl. Ziff . 2) .
Kranke besonderer Art , wie für schwachsinnigeund vernachlässigte
Das Präsidium des Rats bilden ein Präsident und zwei stellver¬
Kinder , Blinde und Taube , Aufgaben , wie sie der Deutsch -Israe¬
tretende
Präsidenten .
litische Gemeindebund heute in vorbildlicher Weise erfüllt und , wie
Den Reichsverband repräsentiert neben dem Rat die Reichs¬
wir vertrauen , in Anlehnung an den Reichsverband auch künftig
erfüllen wird .
tagung . Sie besteht aus etwa 80 Abgeordneten der aus allgemei¬
nen Wahlen hervorgegangenen Vertreterversammlungen
oder
Der Reichsverband ist Beratungö - und Schiedsftelle für die
Landesverbände . Er vertritt die deutschen Juden und ihre Ein¬
gleichftehenden Organen der Landesverbände und aus 20 vom
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Rat des Reichsverbandes auf den Vorschlag kultureller Organi¬
sationen einberufenen Abgeordneten .
In der ersten Gruppe wird von den Landesverbänden für je
6000 Seelen , gegebenenfalls im Wege der Verhältniswahl , ein
Abgeordneter und ein Ersatzmann gewählt , wobei eine Seelen¬
zahl, die den territorialen Landesverbänden und anderen Mit gliedöverbänden des Reichsverbandes gleichzeitig angehört , nur
den ersteren zugerechnet wird .
Von besonderer Bedeutung erscheint die Mitgliedschaft der
„ Kulturträger " in der Reichstagung . Nicht der Zahl nach, denn
sie beträgt nur den fünften Teil der Gesamtzahl und fällt darum
bei Abstimmungen über religionspolitische Fragen gegenüber den
in der Reichstagung vertretenen Parteien nicht ins Gewicht.
Ihre Beteiligung gibt der Versammlung aber ein besonderes
geistiges Gepräge und die einzelnen Organisationen haben die Ge¬
legenheit und das Recht , von einer weit vernehmbaren Stelle im
Reich ihre Anträge und Anregungen bekanntzugeben und zur
Debatte zu stellen und wenn auch mit geringer Vertreterzahl bei
der Beschlußfaffung mitzuwirken . In Betracht kommen hier Ver¬
treter der theologischen Lehranstalten oder auch des deutschen Rab¬
binerverbandes , der Lehrer- und Kantorenverbände , der Zentral wohlfahrtöftelle und der übrigen auf das Reich sich erstreckenden
nicht politischen Vereinsorganisationen nach besonderer Bestim¬
mung der Wahlordnung . Zu diesen letztgenannten Organisationen
ist z. B . der jüdische Frauenbund zu rechnen.
Die Reichstagung tritt auö ökonomischen Gründen in der Re¬
gel nur alle drei Jahre zusammen, während der Rat sich einmal
im Jahre versammeln soll. Sie hat das Recht , über alle Ange¬
legenheiten des Reichsverbandes zu verhandeln . Zu ihren Auf¬
gaben gehören u. a. die Änderung der Verfassung , die Festsetzung
des ordentlichen und außerordentlichen Bedarfs und die Beschluß¬
fassung über die Deckung des Bedarfs .
In dringenden oder minder erheblichen Fällen wird die Reichs¬
tagung durch einen aus ihrer Mitte gewählten 15gliedrigen stän¬
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digen Ausschuß vertreten . Auch im übrigen sind Ausschüsse vor¬
gesehen.
In besonders wichtigen Angelegenheiten , die das Gesamtinter esse des deutschen Judentums berühren , können Rat und Reichs¬
tagung unter der Leitung des Präsidenten des Rats zu einer ge¬
meinschaftlichen Sitzung zusammentreten und eine öffentliche
Kundgebung erlassen, eine Maßnahme , die nur dann wirksam sein
kann, wenn sie auf außerordentliche Fälle beschränkt und nach
sorgfältigster Vorbereitung durchgeführt wird .
6. Die Bedürfnisse des Reichsverbandes werden auf die Lan¬
desverbände nach der Seelenzahl umgelegt , wobei leistungs¬
schwacheVerbände berücksichtigtwerden können. Es ist zur Ein¬
führung des Reichsverbandes dringend geboten, daß die finanziel¬
len Anforderungen sich zunächst in einem bescheidenenUmfang be¬
wegen. Zur Sicherung für die Finanzen der Landesverbände ist
bestimmt, daß die Umlage nicht mehr als JL —.75 für den Kopf
der jüdischen Bevölkerung betragen darf , das sind bei 600 000
Seelen 450000 RM . Der Haushaltsplan wird auf die Dauer
von 3 Jahren entsprechend dem Zusammentritt der Reichstagung
ausgestellt . Der Reichsverband beschließt über die Verwendung
der für unsere Religionsgemeinschaft vom Reich zur Verfügung
gestellten Beträge .
der Verfassung ist für den 1. Januar
7. Das Inkrafttreten
1927 in Aussicht genommen. Bis dahin haben sich die Organe
der Landesverbände über ihre Annahme schlüssig zu machen. Der
Reichsverband kann nicht zustande kommen, wenn der Preußische
oder der Bayerische Landesverband die Beteiligung ablehnt .
8 . Möge das Ziel des Reichsverbandes fürs erste nicht zu weit
gesteckt werden , möge unter Zurückdrängung theoretischer und
vielleicht auch grundsätzlicher Bedenken die praktische Arbeit im
Vordergrund stehen und eine Einigung erzielt werden für die
Schaffung einer achtunggebietenden und kraftvollen Organisation
zur wirksamen Förderung unserer gemeinsamen Interessen und
zur Ehre des jüdischen Namens .

nach den
Entwurf einer Verfassung des lüdiscken Neicksverbands
vom b . ^ uni 1926
vefchlüssen des Verfassungsausschusses
Die in der Anlage verzeichneten Verbände , zugleich als Ver¬
treter ihrer Mitgliedsgemeinden , schließen sich zu einem Reichs¬
verband zusammen, der den Namen „ Jüdischer Reichsverband "
führt und sich die folgende Verfassung gibt :
Aufgaben des Reichsverbands .
§ 1.
1. Der Reichsverband hat die Aufgabe , die deutschen Landes¬
verbände und Gemeinden zur Pflege des Gesamtbewußtseins der
deutschen Juden und ihrer gemeinsamen Interessen zusammen¬
zufassen. Er vertritt im Rahmen seiner Zuständigkeit die deut¬
schen Juden und ihre Organisationen gegenüber Reich und
Öffentlichkeit unter Vorbehalt der vollen Selbständigkeit der
Landesverbände und Gemeinden in Kultus und Unterricht , Ver¬
fassung und Verwaltung .
2. Ihm obliegen insbesondere :
a ) die Förderung der allgemeinen Interessen der jüdischen
Religionsgesellschaft , namentlich auch auf sozialem Gebiet ;
b) die Errichtung , Erhaltung und Förderung von Anstalten
und Einrichtungen , die für das Reich oder mehrere Länder ge¬
meinsam bestimmt sind ;

e) die Beratung der Landesverbände in gemeinsamen Ange¬
legenheiten ;
6) die Schaffung einer Schiedsftelle bei Meinungsverschieden¬
heiten zwischen den Landesverbänden und zwischen dem Reichs¬
verband und einem Landesverband ;
s ) auf Antrag von Landesverbänden deren Vertretung im
Verhältnis zu ihren Ländern zur Wahrung gemeinsamer jüdi¬
scher Interessen ;
k) sonstige Aufgaben , die von einem Landesverband dem Reichs¬
verband übertragen und von diesem durch Verbandsbeschluß über¬
nommen werden ;
g) die Vertretung der deutschen Juden und ihrer Einrich¬
tungen gegenüber den Juden des Auslandes und deren Organi¬
sationen .
5. Der Reichsverband kann die Durchführung einzelner seiner
Aufgaben einem Landesverband übertragen .
Sitz des Reichsverbands .
§ 2.
Der Reichsverband hat seinen Sitz in Berlin .

