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Teil I.

[21]Noktlstandsarbeiten.11.9.26wETEMhinaustatsächlichEE= 2 . 1. Fernruf: Merkur 9095/99, 3997, . ie Ihnen bereits bekannt ist, sollen die Mittel,

Gesch Eundt aue jeu; Merkur 9005 die das Reich über den Haushaltsansaß hinaus für die
; IIS ZZIIG Zwede der produktiven Erwerbslosenfürsorge zur Verfügung

Der Reichsarbeitsminister. Berlin, den 14. August 1926. feilt auf dem Anleihewege beschafft werden. Dieser
IV. 10 500/26. Betrag von 100 Mitlionen RM. kann daher uur für jou

: ö ie ürsor ] agen verwandt werden, die im vo swirt ichen

üb oberifen Landesbehötden |“ Erwerbstosenfürforge pp Sinne unbedingt produktiv sind; soweit wie irgend möglich,

Betrifft: Erleichterung öffentlicher Nolstandsarbeiten. muß er für wervenbe Anlagen gernwerden. Ic glaube
1. Die. Erleichterung für die Durchführung der Not- davon ausgehen zu nnen: m iese Bedingung für einen

standsarbeiten, Die ich im EE nahmes Mden Regierungen erheblichen Teil der öffentlichen Notstandsarbeiten, die jeht
der Länder dur&lt; meinen Erlaß vom 5. Januar 1926 == bereits gefördert werden, erfüllt ist. Um für die Zukunft
1V. 120/26 -- eingeführt habe, haben den gewünschten die strenge Beachtung dieses Gesichtspunktes und eine örtliche
Erfolg erreicht. Es ist gelungen, die Zahl der Erwerbs- und zeitliche Verteilung der vorhandenen Mittel nach dem
losen, die bei Notstandsarbeiten beschäftigt werden, von jeweiligen Maß der Arbeitslosigkeit sicherzustellen, halte ich
27910 am 25. Dezember 1925 auf ein Vielfaches dieser 72 für zweckmäßig, daß für jedes Notstandsgebiet im Sinne

Zahl im Sommer 1926 zu steigern. der vorstehenden Ausführungen ein Programm von.Not-Auch im Rahmen der verstärkten Arbeitsbeschaffung, standsarbeiten aufgestellt wird, die dieser Bedingung ent-
wie sie jezt von Reich und Ländern betrieben wird, sind sprechen. Die Entscheidung über diese Programme soll die
nach dem Ergebnis der Besprechungen vom 23. und 24. Juli Reichsarbeitsverwaltung im Einvernehmen mit den Re-
wesentliche Aenderungen der Förderungsbedingun- Fim der Länder treffen; die Programme sollen der
gen nicht notwendig. Nur in einzelnen Punkten sind für Ministerialkommission für Arbeitsbeschaffung zur Kenntnis
die besonders betroffenen Bezirke weitere Milderungen gebracht werden. Ich bin bereit, für die Durchführung der
angebracht. Dabei sind als Bezirke, die besonders Notstandsarbeiten, die in diesen Programmen enthalten sind,
durch die Arbeitslosigkeit betroffen sind, diejenigen den beteiligten Ländern über die bereits verteilten
Länder und preußifchen Provinzen anzusehen, in denen die 100 Millionen Reichsmart hinaus Reichsmittel in Höhe
Zahl der Hauptunterstüßungsempfänger 29% der Ein- von insgesamt 50 Millionen Reichsmark zur Verfügung zu
wohnerzahl übersteigt, und ferner in den Ländern und stellen, joweit die schon bereitgestellten Mittel nicht aus-
Provinzen mit geringerer durchschnittlicher Erwerbslosigkeit reichen und das Land in der Lage ist, einen entsprechenden
als 2% diejenigen Gemeinden, in denen die Zahl der Betrag aus ggenenMitteln LIszuwenen De Beträge;

Hauptunierstüungsempfänger 5% der Einwohnerzahl wird die Reichsarbeitsvexzpaltung gleichzeitig mitteilen.
IL. Für-Notstandsarbeiten in diesen Bezirken oder für 3,5 Men dis Weimars Die zm Laufe

Notstandsarbeiten, bei denen überwiegend Erwerbslose aus ? 8 it 09 en 959
; : g ver 55088 der Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge auch noch

diesen Bezirken beschäftigt werden, gilt in Zukunft (d. h. auf einem anderen Wege zu erhöhen. In vielen Fällen
für Arbeiten, die nach Herausgabe dieses Erlasses als Not- werden öffentliche Körperschaften in der Lage sein, sich die
standsarbeiten anerkannt werden) folgendes: - . Fredite, die sie zur Durchführung von Unternehmungen

1. Obere GrenzeMt: die Förderung (ein- benötigen, selbst zu beschaffen, vorausgesett, daß die Ber-
schließlich der Grundförderung) ist in den Notstands- zinsung sie in erträglicher Weise belastet. Es erscheint daher
bezirken allgemein (also nicht nur wie bisher im richtig, aus Mitteln der produftiven Erwerbslosenfürsorge

vesehten und geräumten Gebiet) das Sechsfache der den Srägern derartiger Arbeiten in geeigneten Fällen durch
ersparten Unterstüzung. Ueber 80% der Gesamtkosten Zuschüsse, zu dem Zinsaufwand die Zinslait zu erleichtern.
der Notstandsarbeiten darf jedoch die Förderung wie Da Erfahrungen über diese Form produktiver Erwerbslosen-
bisher nicht hinausgehen. In ganz besonderen Aus- fürsorge bisher nicht vorliegen, halte ich es für nötig, sie
nahmefällen, in denen aus jozialen und politischen zunächst auf umfangreiche Arbeiten von besonderem volks-
Gründen dringend notwendige Notstandsarbeiten wirtschaftlichen Wert zu beschränken. Die Zinsverbilli-
andernfalls unterbleiben müßten, darf in den besezten gung, die auf diese Weise gewährt wird, wird in der
und geräumten Gebieten wie bisher eine Förderung Regel eine Senkung der Zinsen um 4%, die Frist, für die
bis zu 90% der Gesamtkosten bewilligt werden. sie gewährt wird, eine Dauer von 3 Jahren nicht über-

Wegen der Höhe der Grundförderung ver- steigen können. Bedingung für derartige Beihilfe muß
bleibt es bei den Vorschriften des 8 12 der Bestim- natürlich sein, daß die Durchführung der Arbeit eine merk-
mungen über öffentliche Notstandsarbeiten vom liche Entlastung des Arbeitsmarktes zur Folge hat; dies
30. April 1925. ist nach Möglichkeit durch besondere Bindungen des Trägers
Als untere Grenze für den Zinssaß der Darlehen der Arbeit sicherzustellen; zum mindesten muß erreicht
aus Reichs- und Landesmitteln (verstärkte Förderung) werden, daß die Arbeitskräfte, die bei dem Unternehmen
ist in den genannten Bezirken allgemein (also nicht neu eingestellt werden, abgesehen von der nötigen Anzahl
nur wie bisher in den besehten und geräumten Ge- von Stammarbeitern, vom öffentlichen Arbeitsnachweis
bieten) 4% anzusehen. entnommen werden. Eine solche Verwendung der Mittel
. deu Sdauer her Darlehen darf in Aus- der produftiven Erwervelosentürjorge ist nach 8 32 der
Ww 0 zu 15 Jahren Darlehen ich 1--2 til Zeroidnung über Erwerbslosenfürsorge zulässig. Diese

ahmefälleneega : (aus.schließt Regelung nur solange Geltung, als sich nicht aus der

gungsfrei Jahre) betragerageichsarbeitsverwaltungzu weiteren Satwichiung des Geld- und Anleihemarktes finanz-
Förderungen,ZustimmungfichaufeinenlängerenSeinaberwährungepor che Bedenken gegen die Aufnahme der

amm gta. Mo . ..0- . | 520 . w

raums 56M Dateed) Ems Dise Dieler Erlaß wird im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht
Notstandobezirken in Zukunft abgesehen werden. Es In Vertretung:
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