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Haltet politische Abrechnung
Nach dem SPD-Verrat im Reichstag!
Die SPD (ist) die stärkste Stütze des Notverordnungssystems!
Mit  ihrem  Beschluss,  wieder  für  die  Brüningregierung  zu  stimmen,  haben  die  SPD-Führer  erneut  die  volle
Verantwortung  für  alle  die  ungeheuerlichen  Notverordnungen  übernommen.  Um  ihre  Verbrechen  zu
verschleiern  und  die  Arbeiterschaft  zu  betrügen,  hat  die  sozialdemokratische  Reichstagsfraktion  einige
Anträge gestellt,  die  aber  nur  ganz  unwesentliche  Änderungen der  Notverordnungen  wünschen.  Auch  damit
haben  die  SPD-Führer  unterstrichen,  dass  sie  mit  den  wichtigsten  Bestimmungen  der  Notverordnungen
einverstanden sind.

Was haben die SPD-Führer gebilligt?
Die erste Notverordnung der Brüningregierung vom 16. Juli 1930 brachte: die Ledigensteuer,  die  Bürgersteuer,
die Gemeindegetränkesteuer,  die  Erhöhung der  Tabaksteuer  und das  Notopfer  für  die  unteren  und  mittleren
Beamten! 
Die  zweite  Notverordnung  vom  27.  Juli  1930  brachte:  den  Abbau  der  Arbeitslosenversicherung,  die
Verlängerung der Wartezeit und die Verschärfung der Vorschriften über die Zwangsarbeit, ferner  die  Erhöhung
der Beiträge  zur  Arbeitslosen-  und Invalidenversicherung,  die  unerhörte  Krankenschein-  und Arzneigebühren,
die Wartezeit für die Kranken und weitere Verschlechterungen der Krankenversicherung.
Die  dritte  Notverordnung  vom  1.  September  1930  brachte:  Abbau  der  Besitzsteuern,  Erhöhung  der
Massenbelastungssteuern, Erhöhung der Zölle, Verschlechterung des Brotes, Abbau des Mieterschutzes.
Die ungeheuerliche politische Notverordnung vom 28. März (19)31
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nahm  dem  arbeitenden  Volk  alle  politischen  Freiheiten,  schränkte  die  Pressefreiheit  ein,   hob  die
Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit vollständig auf, brachte die Flugblattzensur usw.
Die entsetzliche Notverordnung vom 5. Juli 1931 brachte:
Eine  weitere  Kürzung  der  Leistungen  der  Arbeitslosenversicherung,  Abbau  der  Krisenfürsorge,  Abbau  der
Knappschaftsversicherung,  Verschlechterungen  für  die  Kriegsopfer,  Abbau  der  Wohlfahrtsunterstützung,
Kürzung der  Gehälter  und Löhne in  Reichs-,  Staats-  und Kommunalbetrieben,  Zollerhöhungen,  Verdopplung
der Zuckersteuer, Einführung der Krisensteuer, Aufhebung der Lohnsteuerrückerstattung, Subventionen an die
Unternehmer!
Die Notverordnung nach dem Bankenkrach  im  Juli  1931 brachte  den Banken  Subsidien  von über  1 Milliarde,
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für 2 Milliarden übernahm das Reich Garantie.
Die  politische  Notverordnung,  die  gleich  darauf   folgte,  hob  die  Pressefreiheit  völlig  auf  und  brachte  den
ungeheuerlichen Veröffentlichungszwang. 
Als  nächste  wichtige  Notverordnung  folgte  dann  diejenige,  die  den  Ländern  die  Vollmacht  gab,  Löhne,
Gehälter und soziale Unterstützungen diktatorisch abzubauen.
Dann kam die letzte ungeheuerliche Notverordnung vom 7. Oktober 1931.
Sie bestimmt, dass ein Drittel der Arbeitslosenunterstützung in Sachleistungen  ausgezahlt  werden kann.  Sie
gibt den Leistungen der sozialen Versicherungsinstitute die Vollmacht, die  Leistungen  weiter  abzubauen.  Die
Hauszinssteuer wurde abgebaut, ohne dass eine Senkung der Mieten eintritt.
Für  die  Arbeitslosen  bedeutet  das  einen  neuen  Abbau  ihrer  Unterstützung,  weil  ihnen  auch  der  bisher
zurückgezahlte Hauszinssteueranteil gekürzt wird,
Die  öffentliche  Bautätigkeit  wird  vollständig  unterbunden,  der  Mieterschutz  abgebaut.  Dazu  kommt  die
Aufhebung  des  letzten  Restes  der  politischen  Freiheit  des  werktätigen  Volkes,  die  Schließung  von
Arbeiterlokalen,  Sondergerichte,  verschärfte  Strafbestimmungen  zur  Unterdrückung  der  Arbeiterpresse,
Gefängnis für literarischen Hochverrat usw. usw.
Mit  Hilfe  dieses  Systems  faschistischer  Notverordnungen  haben  Unternehmer  und  Gewerkschaftsbürokratie
den  Arbeitern  auf  der  ganzen  Linie  die  Löhne  abgebaut,  haben  sie  Massenentlassungen  über
Massenentlassungen vorgenommen.
Keine  der  Notverordnungen  hat  den  Arbeitslosen  Arbeitsmöglichkeit  geschaffen,  ununterbrochen  stieg  die
Zahl  der  Arbeitslosen,  ununterbrochen  stieg  die  Zahl  der  Exmittierungen  und  der  Versteigerung  en  von
Kleinbauernanwesen.
Neue  Notverordnungen,  die  das  eigentliche  Winterprogramm  enthalten  sollen,  neuer  Lohn-,  Gehalts-  und
Unterstützungsabbau sind bereits angekündigt.

Alles das decken die SPD-Führer!
Sie  bieten  dem Unternehmertum die  Mithilfe  bei  einem  neuen  ungeheuren  Lohnabbau  an.  Die  SPD-Führer,
die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer rauben den Werktätigen buchstäblich das Stück  Brot,  dessen
er zum kümmerlichen  Leben bedarf!  Der  Sturm der  Empörung,  der  sich  heute  schon  gegen  die  Volksfeinde
erhoben  hat,  muss  ihnen  ihren  letzten  Einfluss  auf  die  Bewegung  des  werktätigen  Volkes  nehmen.  Die
letzten  ehrlich  gesinnten  SPD-Arbeiter  müssen  für  die  rote  Einheitsfront  gewonnen  werden.  Vor  dem
gesamten werktätigen Volk sind die SPD-Führer gebrandmarkt als  gefährliche  Feinde  der  Arbeiterklasse!  Als
die Zuhälter des Faschismus!
Jeder ehrliche  Arbeiter  bricht  mit  diesen  Gesellen.  Keinen  Tag  länger  mehr  kann  und  darf  er  sich  zu  einer
Partei bekennen, die die Partei des schmählichen Arbeiterverrats geworden ist.
Hinein in die Partei des schaffenden Volkes! Hinein in die Kommunistische Partei! 

(Es folgen dann Nachrichten aus Zeitungen zum Tagesgeschehen, von deren Abdruck wird hier abgesehen)

Seite  ?
Um im kommenden  Winter  dem Kapitalismus  über  die  Krise  hinweg zu  helfen,  hat  sich  in  Kreuznach  eine
Kommission unter Vorsitz der Frau Professor Kruckenberg gebildet.  Zu dieser  Kommission  gehören folgende
Personen, die am Mittwoch tagten:
1. Frau Professor Kruckenberg!
2. Frau Direktor Mallon!
3. Herr Direktor Schröder vom Arbeitsamt Bad Kreuznach!
4. Direktor Velten!
5. Stadtverordneter Messer, SPD
6. Gewerkschaftssekretär Jobst vom christlichen Metallarbeiterverband.
Zunächst  unterhielten  sie  sich  damit,  wie  man  es  am  besten  fertig  bringen  kann  im  Interesse  des
kapitalistischen  Systems,  die  Werktätigen  vom  Klassenkampf  abzuhalten  und  ihnen  in  so  genannten
Wärmehallen geistige Nahrung einzuflößen!
Es sollen dazu Kurse eingeleitet werden aller möglichen Art hauptsächlich für Jugendliche.
Frau Professor Kruckenberg  betonte,  dass  diese  ganze  Angelegenheit  nichts  mit  der  Stadt  zu  tun  hat,  (sie)
solle  einen überparteilichen  Charakter  tragen,  um auch  die  Stadt  dadurch  finanziell  nicht  zu  belasten.  Herr
Schröder  vom  Arbeitsamt  beantragte,  Kurse  abzuhalten,  wo  hauptsächlich  die  aus  der
Erwerbslosenversicherung (ausgeschlossenen) Jugendlichen mit Bastelarbeiten zu beschäftigen (sind)!  
Eine sehr heikle  Frage,  die  längere  Zeit  in  Anspruch  nahm,  war  die  Auflegung von Zeitschriften.  Hier  stritten
sich  Herr  Messer  und  Herr  Jobst,  dass  nur  Gewerkschaftszeitungen  und  bürgerliche  Zeitungen  aufgelegt
werden (dürften). Radikale politische Zeitschriften sollen  nach  Möglichkeit  nicht  aufgelegt  werden,  sollte  aber
ein  diesbezüglicher  Antrag  gestellt  werden,  so  solle  die  Kommission  darüber  entscheiden.  Frau  Direktor
Mallon wehrte sich entschieden dagegen, dass überhaupt politische Zeitschriften aufgelegt werden sollen. Sie
will das mit den schärfsten Mitteln verhindern!
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Es wurde noch  geplant,  eine  Radioanlage (an)zuschaffen.  Wie  Frau  Professor  Kruckenberg  erklärte,  würde
das  Hungergefühl  nicht  so  zum  Ausbruch  kommen,  wenn  die  Erwerbslosen  in  einem  warmen  Saale  bei
Musik und geistiger Nahrung ihre Zeit verbringen!
Werktätige von Kreuznach!
Achtet auf das, was  hier  gespielt  wird!  Mit  solchen  Argumenten  will  man Euch  vom Kampf  um eine  bessere
Zukunft abhalten. Auf der einen Seite wird immer betont, die  christlichen  Gewerkschaften  sind  unsere  Feinde
und hier sitzt man in  trauter  Einheit  zusammen,  um die  Theorie  von SPD-Tarnow in  die  Praxis  umzusetzen:
Arzt des kranken Kapitalismus zu sein, statt wie es Karl Marx gelehrt hat: Totengräber  dieses  morschen  und
verfaulten  Systems  zu  sein.  Es  fehlte  hier  nur  noch,  dass  ein  Arzt  angestellt  wird,  um  den  Proleten  das
Hungergefühl zu vertreiben, in dem man sie gegen den Hunger impft!
Die  Arbeiterschaft  erkennt  immer  mehr,  dass  nicht  durch  solche  Institutionen,  sondern  nur  durch  die
kämpfende Einheitsfront aller Werktätigen ihre Lage grundlegend geändert werden kann. 

Lichtbildervortrag der I.A.H. Kreuznach!
Am  Samstag,  dem  24.  Oktober,  abends  8  Uhr  findet  im  Saale  der  „Viktoria“  ein  Lichtbildervortrag  der
Internationalen Arbeiterhilfe statt  mit  dem Thema:  10 Jahre I.A.H.  Werktätige  erscheint  in  Massen  zu  dieser
Veranstaltung! Unkostenbeitrag 10 Pfg. 
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„SCHWARZARBEIT“, die bestraft werden müsste!!
Wie  lange  geht  es  schon  durch  den  Blätterwald:  „Die  Löhne  sind  zu  hoch“,  „Die  Unterstützungssätze  am
Wohlfahrtsamt sind zu hoch“ usw. Jahr für Jahr wurde gekürzt, wurde der Hungerriemen enger  geschnallt  und
heute  ist  (es)  schon  so  weit,  dass  der  Unterstützungsbedürftige  durch  die  verschiedenen  Kürzungen  fast
nichts mehr erhält.
Aber  wo die  Einnahmen zu  hoch  sind,  ist  man gar  nicht  oder  mit  Glacéhandschuhen  daran  gegangen.  Aus
diesem Grunde wollen wir die Gegenseite beleuchten, da sie auch der „nationalen Opposition“ nahe steh(t).
Ist es wahr, dass Herr Dr. Engelmann vom Kreuznacher Schlachthof  9.000  Reichsmark  erhält  und außerdem
noch 1.200 Reichsmark von der Häuteverwertung  jährlich einsteckt?
Herr Kemper  soll  nach  einem Durchschlag,  der  bei  der  Geschäftswelt  in  Kreuznach  zirkuliert,  ein  jährliches
Einkommen von  10.000  –  13.000  Reichsmark  haben.  (Pension,  Rendant  der  evangelischen.  Kirchenkasse
usw.!)  Könnte  man  hier  nicht  die  Pension  streichen?  Nur  eine  Befürchtung  könnte  man  dabei  haben,  es
könnte vielleicht die „nationale Gesinnung“ verloren gehen. Wo sind für solche Leute die Notverordnungen!??
Bei den Arbeitern der Stadt besteht das strenge Verbot, Schwarzarbeit zu  machen.  Wir  verlangen,  dass  dies
auch gegenüber höheren Beamten durchgeführt wird.
Die  Vertreter  der  kommunistischen  Stadtratsfraktion  hatten  bei  der  vergangenen  Etatberatung  in  der
Baukommission (durch Antrag) verlangt, dass ein  hoher  städtischer  Beamter,  der  an ca.  10.000  Reichsmark
im Jahre kommt,  die  5.600  Reichsmark,  die  er  durch  „Schwarzarbeit“  verdient  hatte,  an die  Stadt  zurück  zu
zahlen  hätte,  da er  ja  sein  Gehalt  von  der  Stadt  bekäme.  Der  Antrag  wurde  abgelehnt.  Kein  Vertreter  der
anderen Parteien nahm hierzu Stellung. Aber jeder von ihnen spricht von „Notjahr“!
Am Wohlfahrtsamt sitzt ein Beamter, der ohne Brill(e) (…) an einem Tage 100 und mehr  „Ersuchen“  schreibt.
Die  armen  Wohlfahrtsempfänger  (werden)  oft  zwei  und  dreimal  bestellt,  um  zu  prüfen,  ob  (sie)  „bedürftig“
(sind).  Der  Beamte  selbst  hat  zu  Kollegen  gesagt,  dass  er  monatlich  noch  300  Reichsmark  aus  einer
Holzhandlung  erhält  (daran  ist  er  beteiligt!)  und  10  Stück  Wein  im  Keller  liegen  hätte.  Am  Wohlfahrtsamt
erhält  er  als  Beamter  monatlich  noch  250  Reichsmark  Gehalt!  Wenn  solche  Leute  andere  prüfen  auf
„Bedürftigkeit“,  müssten  sie  dann nicht  schon  längst  eingesehen  haben,  dass  an  ihre  Stelle  ein  Bedürftiger
kommen müsste?
ARBEITER!  Wir  werden  in  Zukunft  mehr  solcher  Beispiele  bringen,  um  zu  zeigen,  dass  in  einem
kapitalistischen Staat nur gespart wird bei den Kleinen. Die  werktätige  Bevölkerung hat  immer  die  Kosten  zu
tragen.  Die  Kommunisten  werden,  wenn ihre  Zeit  gekommen ist,  auch  das  „bedürftig“  nach  dieser  Seite  im
Interesse des werktätigen Volkes lösen.

----
NAZI in Kreuznach versuchen mit Terrorgruppen, Andersdenkende einzuschüchtern!
In letzter Zeit gehen Stoßtrupps der Nazis bewaffnet mit Spazierstöcken durch die Straßen der  Stadt,  um bei
den kleinsten Vorkommnissen mit 20 – 25 Mann gegen ein  oder  zwei  Personen  gewalttätig  vorzugehen.  Bei
Gelegenheit werden wir (…) die einzelnen SA-Leute, die sich daran beteiligen, in der  „Öffentlichkeit“  ihr  Konto
„Vergangenheit“  brandmarken!  Das  eine  sei  im  Voraus  gesagt:  Hütet  euch,  einen  revolutionären  Arbeiter
anzugreifen.
Im  „Öffentlichen“  (Anzeiger)  vom  Mittwoch  versuchen  zwei  Nazis  den  Überfall  auf  die  beiden  FFF-Leute
abzustreiten. Armer Roßkopf-Förster! Wer hat euch denn das „Eingesandt“ geschrieben?
Nehmt  ein  Beispiel  an dem ehemaligen  Naziführer  Karl  Schneider.  Der  große  Parteigenosse  Huwig  schrieb
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damals  so  genannte  Separatistenartikel  gegen Herrn Dr.  Capallo,  und Schneider  unterzeichnete  mit  seinem
Namen  und  „Heil  Hitler“.  Es  kam  der  Prozess  und  Schneider  bekam  in  Kreuznach  sowie  in  Koblenz  450
Reichsmark  Geldstrafe.  Kein  Rechtsanwalt  wurde ihm gestellt.  Wie  er  selbst  sagte,  war  er  nicht  Hitler  und
auch nicht der Trichinenbeschauer Münchmeyer, die für sich die besten Rechtsanwälte  in  Anspruch  nehmen.
Herr Huwig, der Artikelschreiber, ging gut dabei ab. Durch  diese  Kunst  kam er  zur  Anstellung  und Schneider
kann die Unkosten tragen.

Verantwortlich für Druck, Verlag und Inhalt: Hugo Salzmann, Bad Kreuznach
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