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Fortsetzung der Aussprache über finanz-, wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen.
Der Reichsverkehrsminister berichtete in großen Zügen über die seinem Ministerium vorbereiteten Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten auf dem Gebiete des Straßenbaues und des Wasserbaues. Er übernahm es, in weiteren Ressortbesprechungen/2529/ unter Zuziehung der Reichsbank die Frage der Finanzierung möglichst abschließend vorzubereiten11Vgl. Dok. Nr. 757, P. 1..
Im Anschluß daran wurden die vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorbereiteten Meliorationspläne besprochen. Deren Finanzierung soll gleichfalls durch weitere Verhandlungen sichergestellt werden22Vgl. Dok. Nr. 757, P. 2..
Der Reichskommissar für Preisüberwachung, Herr Dr. Goerdeler, legte den vorläufigen Entwurf einer Verordnung vor, die sich mit den Möglichkeiten der verstärkten Förderung von Hausreparaturarbeiten befaßt. Der Entwurf soll im Benehmen mit dem Reichsarbeitsministerium weiter verfolgt werden33Der Entw. des RPreisKom. konnte in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden. Das Rkab. Brüning hat über das Programm für Hausreparaturen nicht mehr abschließend beraten..
Reichsminister Dr. Schlange regte an, die weitere Unterbringung von Arbeitslosen in der Landwirtschaft dadurch zu erleichtern, daß auch auf dem Lande in Verbindung mit geeigneten Gütern mit Reichshilfe primitive Wohnungen nach Art der Häuser für die Randsiedlung44Vgl. Dok. Nr. 759, P. 1 e. erstellt werden. Das Hauptproblem, das im Zusammenhang mit einer derartigen Unterbringung auf dem Lande alsdann noch zu regeln sein würde, erblickte er in der Schaffung von Möglichkeiten, dieser Arbeiter außertariflich zu entlohnen. Ferner meinte er, daß man gesetzliche Maßnahmen treffen müsse, um die Abwanderung vom Lande in die Städte zu unterbinden.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft schloß sich diesen Ausführungen im wesentlichen an.
Anschließend an diese Beratungsgegenstände erörterte das Reichskabinett erneut den Arbeitslosen-Etat.
Der Reichsminister der Finanzen hatte aufgrund des Ergebnisses einer Chefbesprechung, die am Vormittag in der Reichskanzlei stattgefunden hatte55Vgl. Dok. Nr. 752., die anliegende Zusammenstellung fertigen lassen und erläuterte diese Zusammenstellung in ihren Einzelheiten und ging insbesondere auf die Deckungsvorschläge ein66Die Zusammenstellung des RFM faßte die Beschlüsse der Chefbesprechung (Dok. Nr. 752) zusammen und führte zur Finanzierung folgendes aus (zur früheren Berechnung vgl. Dok. Nr. 751, Anm. 2): „Gesamtaufwand unter Berücksichtigung der Ersparung, die dadurch eintritt, daß Arbeitslosenunterstützung in der Alu künftig nur 13 Wochen gewährt wird: 3018 Mrd. RM Diese werden wie folgt gedeckt: a) Arbeitslosenversicherungsbeitrag 1083 Mrd. RM b) Gemeindebeitrag 680 Mio. RM c) Reichsbeitrag 880 Mio. RM zusammen: 2643 Mrd. RM so daß noch zu decken sind: 375 Mio. RM Dazu: Knappschaft: 25 Mio. RM Befreiung der Bergarbeiter vom Versicherungsbeitrag: 16,5 Mio. RM also insgesamt: 416,5 Mio. RM Zur Deckung dieses Betrages werden vorgeschlagen: 1. Eine zweite Rate der Krisenveranlagtensteuer 45 Mio. RM 2. Eine allgemeine Beschäftigungssteuer vom Gesamtarbeitslohn in Höhe von 1%. Da der Gesamtarbeitslohn mit 26 Milliarden anzunehmen ist, diese Abgabe aber nur 10 Monate erhoben werden kann, wobei noch offen bleibt, ob sie durch die Krankenkassen eingezogen oder als reine Steuer erhoben wird, sind hieraus zu erwarten 325 Mio. RM zusammen: 370 Mio. RM. Es würden also noch 45 Mill. RM ungedeckt bleiben, die entweder durch die am 1. Juni oder 1. Juli zu erhebende Salzsteuer, die für die Prämienanleihe 1932 voraussichtlich noch nicht benötigt wird, oder durch eine Kürzung der Kriegsbeschädigtenrenten abgedeckt werden können. Bei dieser Finanzierung sind 100 Mill. Mindereinnahmen im Etat mitberücksichtigt, da als Reichsbeitrag für die Arbeitslosenfürsorge anstelle von 980 Mill. nur 880 Mill. RM eingesetzt sind. Die 50 Mill. Siedlungskosten sollen durch 50 Mill. Ersparungen an dem Kriegsbeschädigtenrenten gedeckt werden […]. Die Maßnahmen, die bisher zur Deckung vorgesehen waren: a) (1% Krisenlohnsteuer der Beamten) 60 Mill. RM, b) 3¼% von den bisher versicherungsfreien Einkommen über 3600 RM, ca. 70 Mill. RM, wobei noch fraglich ist, ob neben der schon bestehenden Krisenlohnsteuer von diesen Einkommensbeträgen wirklich 3¼% erhoben werden können, c) Heranziehung der Länder mit 100 Mill. RM usw. werden nicht zur Annahme empfohlen, da sie erstens bei weitem nicht ausreichen und zum zweiten eine Verärgerung der jeweils betroffenen Kreise hervorrufen. Die Finanzierung erscheint nur möglich, wenn sie auf die breiten Massen der noch in Arbeit stehenden Bevölkerung verteilt wird. Eine weitere Belastung der Produktion erscheint neben der schon vorgesehenen zweiten Rate der Krisenveranlagtensteuer nicht möglich. Sollte über den Weg eines Arbeitsbeschaffungsprogramms und einer Arbeitszeitverkürzung in der Arbeitslosenfürsorge ein niedrigerer Betrag als 3 018 000 000 RM gebraucht werden, würde diese sog. Beschäftigungssteuer gesenkt werden können. […] Zu bemerken ist endlich noch, daß durch die Beschränkung der Alu auf 13 Wochen in der Alu statt 810 nur etwa 620 Mill. gebraucht werden. Aus der Alu würde also für die Kru ein Betrag von 1 083 000 000 RM – 620 000 000 RM = 463 000 000 RM zur Verfügung stehen. Offen ist auch noch die Frage, ob die Gemeinden an der Krisenfürsorge mit mehr als einem Fünftel beteiligt werden sollen. Wenn, wie in diesem Plan vorgesehen, die von anderer Seite vorgeschlagene Abstoppung von der Kru in der Wohlu unterbleibt, wird das nicht so dringlich sein. Im übrigen würde das nur eine rechnungsmäßige Verschiebung bedeuten, da die Gemeinden im ganzen nicht mehr als 680 Mill. RM aus eigenen Mitteln zahlen sollen“ (Abschrift in R 43 I/1456, S. 117–123, Zitat S. 119–123).. Die/2530/ anschließende Aussprache führte zu einer weitgehenden Annäherung der Auffassungen des Kabinetts an die Vorschläge des Reichsministers der Finanzen. Endgültige Beschlüsse wurden jedoch noch nicht gefaßt77Vgl. Dok. Nr. 760, P. 3..

