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Seite 1:
Etat der Stadt Kreuznach 1931
Der Etat der Stadt Kreuznach steht in diesem Jahr im Zeichen der Notverordnung!
Ungeheure Not und Elend sind in diesem Jahre unter den Massen eingezogen. So wie die Etats der Reichsund Länderregierung(en) entscheidend sind über das Schicksal der Werktätigen, wo eine Notverordnung die
andere jagt, und auch übergreift auf die Kommunen, indem das Selbstverwaltungsrecht mit Füßen getreten
wird, müssen mehr denn je die Werktätigen ihr Hauptaugenmerk darauf richten, auch in der engeren Heimat,
Stadtparlamente und Kreisparlamentssitzungen zu überwachen, da auch dort ein Teil sich abspielt, der ihnen
das letzte raubt.
Ungeheuer ist der Raubzug auf die Taschen der Arbeitenden. Auch im hiesigen Stadtparlament ist der Etat
ein Klassenetat, d.h. er ist gerichtet für die Besitzenden und gegen die Werktätigen!
Eingesetzt sind in diesem Jahre in Einnahmen und Ausgaben 5.276.164 Reichsmark. In der Hauptsache
werden diese Einnahmen aufgebracht aus direkten und indirekten Steuern sowie aus Überschüssen der
städtischen Betriebe.
Demgegenüber stehen die Ausgaben, die in der Hauptsache aus Verwaltungsausgaben bestehen. Für die
Polizei sind eingesetzt 304.500 Reichsmark. An Wohlfahrtsausgaben sind eingesetzt: 850.700 Reichsmark.
Von dieser Summe werden sämtliche Kleinrentner, Sozialrentner, Fürsorgeempfänger sowie die
Wohlfahrtserwerbslosen unterstützt.
Ganze
249.000
Reichsmark
sind
eingesetzt
für die
Wohlfahrtserwerbslosen!
Es ist ganz klar, dass diese Summe bei weitem nicht ausreicht, um die Massen der Ausgesteuerten zu
unterstützen, zumal im Winter mit der doppelten Anzahl von Ausgesteuerten gerechnet werden muss.
Dass bei diesen beschränkten Etatmitteln alles versucht werden muss, um die Erwerbslosen aus der
Unterstützung überhaupt zu entfernen, wird jedem klar erscheinen. Nur zu gut sind die Methoden bekannt,
mit denen das Wohlfahrtsamt die Fürsorgeberechtigten einfach ablehnen. Wochenlang müssen die Leute
warten, bevor ein Antrag genehmigt wird, d.h. wenn er genehmigt wird für die vergangene Zeit aber wird keine
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Unterstützung gezahlt. Ledige werden vom Bezug der Unterstützung überhaupt ausgeschlossen, diese lehnt
man mit dem Hinweis: Sie können aufs Land gegen und dort Arbeit suchen, ab.
Bei der überaus großen Anzahl der Arbeitssuchenden ist dieser Hinweis ein glatter Wahnsinn. Die
Unterstützungssätze sind an und für sich derartig gering, dass von einem Leben nicht mehr gesprochen
werden kann. Es ist lediglich noch ein Hinvegetieren. Mann, Frau und zwei Kinder erhalten sage und schreibe

-215 Reichsmark Unterstützung die Woche und davon soll auch noch Miete gezahlt werden. Grässlicher
Hunger und Not halten Einzug bei den Familien dieser Unglücklichen. Niemals werden sie in absehbarer Zeit
Arbeit finden, um sich einmal satt essen zu können. Viel wird geschrieben über die Not dieser Ärmsten,
einzelne Fälle werden in der Presse ausgeschlachtet, aber die wirklich krassen Fälle werden aber dabei
verschwiegen. Es gibt Fälle, wo eine Familie von vier Köpfen nach Abzug der Miete mit sage und schreibe 5
Mark leben muss die Woche.
Himmelschreiend ist die Not dieser Menschen. Dumpfe Verzweiflung zieht in die Wohnungen der
Wirtschaftsopfer ein. Langsam siechen sie vor Hunger dahin, niemand nimmt sich ihrer Not an. Die einzige
Partei, die beantragte, bei den Etatberatungen die Wohlfahrtssätze um 50 % zu erhöhen, war die
kommunistische Partei. Dieser Antrag wurde nicht aus agitatorischen Gründen gestellt, wie unsere Gegner
behaupten, sondern ist ein Produkt der unsäglichen Not der breiten Volksmassen.
Wie stellt man sich zu diesem Antrag?
Mit Achselzucken lehnt man den Antrag mit dem Hinweis ab, es ist kein Geld da. Die KPD hat hierzu
bezüglich der Deckungsfrage beantragt: Streichung eines Teiles des Polizeietats, Abbau sämtlicher Gehälter
über 5.500 Reichsmark, Streichung sämtlicher Zuschüsse an Religionsgemeinschaften. Außerdem
Streichung sämtlicher Ausgaben für die Solebäder AG. Weiter wurde verlangt, der Abbau des 2.
Beigeordneten. Diese Stelle ist überflüssig geworden: 1. durch die Übernahme des Arbeitsamtes durch die
Reichsanstalt. 2. Durch den Abbau des Mieteinigungs- und Besatzungsamtes. Die Ersparnisse (der) von uns
geforderten Abstreichungen hätten es uns ermöglicht, die 50 %ige Erhöhung der Unterstützungssätze für die
Wohlfahrtsempfänger durchzuführen.
Aber immer wieder verschanzt man sich hinter der Ausrede, diese unsere Anträge seien ungesetzlich. Es ist
ja auch besser, man gibt für die Polizei 300.000 Reichsmark aus, damit die hungernden Massen in Schach
gehalten werden, statt dieses Geld für Arbeit und Brot der Erwerbslosen zu verwenden.
Auch für die Wohnungsnot sieht der Etat keinerlei Mittel vor, um dieser irgendwie abzuhelfen. Nicht genug,
dass diese Ärmsten der Armen vor Hunger bald krepieren, steckt man sie, weil sie aufgrund der kargen
Unterstützung keine Miete zahlen können, in elende Baracken und Ställe.
Schon des Öfteren hat die KPD den Antrag gestellt, die Viehställe und ungesunden Löcher, in den das
Grauen herrscht, und (die) außerdem Brutstätten der Tuberkulose sowie der Unsittlichkeit sind,
niederzureißen, und gesunde Wohnungen dafür zu bauen.
Besonders der Zentrumsfraktion muss hierbei vorgeworfen werden, dass sie sich wohl eingesetzt hat, für die
Erhaltung des § 218 (des Strafgesetzbuches), aber auf der anderen Seite nichts dafür tut, um den
kommenden Menschenkindern ein menschenwürdiges Dasein zu bereiten.
Bei einer Besichtigung dieser „Viehställe“ und sog. Polizeibaracken wurden die entsetzlichsten Zustände
festgestellt. Da brauchen wir nicht nach dem Erzgebirge oder sonstigen Elendsgegenden zu gehen, sondern
hier hat sich gezeigt, dass 6 – 8 Menschen in einem einzigen Raum zusammen gepfercht werden. Diese
kalten Baracken sind außerdem voller Ungeziefer, Wanzen, Schwalben und anderes Geflügel. Ungeheuer
groß ist die Plage, bei Tag und bei Nacht haben die Bewohner keine Ruhe. Sie erklärten, wenn plötzlich
nachts ein Licht angesteckt werden würde, dann würde es rauschen wie in einem Walde.
An diesem Zustande sind keineswegs die Leute schuld, wie immer behauptet wird, denn hierbei nützt alle
Bekämpfung und Sauberkeit nichts mehr, da die Baracken vollständig verseucht sind. Hier wäre es
notwendig, aus den großen Ausgaben, die für das Bad getätigt werden, dass auch von Seiten
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der Stadtverwaltung alles getan würde, um unseren Antrag durchzuführen.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch darauf hinweisen, dass seit dem Wegzug der französischen
Besatzung zahlreiche Kasernen leer stehen, die sehr gut zu Wohnungen umgebaut werden könnten. Dieses
ist einfach ein Skandal! Angesichts der ungeheuren Wohnungsnot, dass Wohnung der französischen
Besatzungstruppen ein ganzes Jahr leer stehen und jetzt sogar noch zu Büros umgebaut werden.
Hier wird richtig das Beispiel gezeigt, dass dem Staat und den Kommunen es vollständig gleichgültig ist, ob
die Menschen in elenden Löchern oder anständigen Wohnung hausen.
Zum Etat stellte außerdem die KPD den Antrag, die Preise für Elektrizität, Wasser und Gas auf die früheren
Sätze zu ermäßigen, auch sollten die Mieten der städtischen Wohnungen auf den Betrag vom 1. April 1930
zurückgesetzt werden, wurden doch die Mieten damals um 28% erhöht.
Es ist unerhört, dass den Arbeitern, Angestellten und Beamten ihre Bezüge gekürzt wurden mit dem
Hinweis, es sei ein Preisabbau erfolgt. Heute hat auch der letzte Arbeitnehmer erkannt, dass dieses alles
Schwindel war.
Wie sieht der Preisabbau in Wirklichkeit aus?
Das Brot, das 5 Pfg. billiger wurde, wurde aber auch dafür im Gewicht vermindert. Und jetzt ging man dazu
über, das Brot um 1 Pfg. das Pfund zu erhöhen. (Preisabbau!) Die Not des Volkes ist weiter gewachsen.
Löhne und Gehälter werden durch neue Notverordnungen abgebaut, aber die Lebensmittelpreise steigen
weiter.
Trotz der Erhöhung der städtischen Wohnungsmieten sowie Zähler-, Gas- und Wassermieten konnte(n) doch
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Mieten gezahlt werden können und der Verbrauch an Wasser, Gas und Elektrizität zurückgegangen ist.
An diesem Beispiel ist zu ersehen, dass unsere Auffassung richtig ist, je mehr direkte und indirekte Steuern
erhöht werden und je mehr die Kaufkraft des Volkes durch Lohnabbau zurückgeschraubt wird, desto geringer
werden die Einnahmen an Steuern.
Ursprünglich war von der Verwaltung der Vorschlag gemacht worden, die Bürgersteuer um 200% zu erhöhen,
aber angesichts der großen Erregung innerhalb der Massen, wegen der fortgesetzten Notverordnungen, die
furchtbar einschneidend sich auswirken, ist der Vorschlag zurückgenommen worden. Es soll versucht
werden, das vorhandene Defizit einzusparen an den vorhandenen Etatmitteln.
Nun noch ein Wort zum Polizeietat! Warum wurde die Streichung desselben beantragt?
Viele werden daraus entnehmen, wir seien gegen die Gehälter der Polizeibeamten und Angestellten. Dieses
ist völlig abwegig, im Gegenteil, diese Gehälter sind viel zu niedrig. Auch wir wissen, wie schwer es für die
Arbeitnehmer im Waffenrock ist, sich durch(s) Leben zu schlagen und vielleicht auch noch mit hungrigem
Magen gezwungen werden, gegen ihre eigenen Klassengenossen vorzugehen, wenn diese aus Hunger auf
der Straße demonstrieren.
Aber auf der anderen Seite stehen die Polizeidezernenten, die ihre Machtbefugnisse einseitig immer wieder
gegen die Arbeiterklasse anwenden, was durch die Vergangenheit bewiesen wurde.
Obwohl die bisherigen Demonstrationen immer in Ruhe und Ordnung durchgeführt wurden, ist doch der
Rote-Tag verboten worden. Weite Kreise der
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Bevölkerung haben dieses Verbot nicht verstanden, zumal kurz vorher der Stahlhelmtag erlaubt wurde. Es ist
deshalb selbstverständlich, dass wir nicht noch die Mittel bewilligen, können, die zur Unterdrückung der
aufwärts strebenden Arbeiterklasse verwandt werden.
Die Forderungen (…) außer denen, die wir schon zum Etat 1931 gestellt haben, sind folgende:
Bereitstellung von Mitteln, die auf dem Anleiheweg beschafft werden, für Arbeitsbeschaffung, Neubau von
Wohnungen, Ausbau von Straßen und Feldwegen. (Damit die Arbeitslosen sich auch einmal satt essen
können.)
Abschaffung der Pflichtarbeiten für die Wohlfahrtsunterstützungsempfänger. Umwandlung dieser Arbeiten in
reguläre Arbeiten zu Tariflöhnen, damit das entsetzliche Martyrium aufhört, in dem Menschen mit Hunger im
Magen noch angetrieben werden zu schweren körperlichen Arbeiten.
Uneingeschränkte Gewährung der Unterstützung für Wohlfahrtsempfänger und sämtlicher ausgesteuerter
Arbeitslosen.
Alle Werktätigen müssen sich hinter diese Forderungen stellen, es muss verhütet werden eine weitere
Verelendung der Arbeitslosen. Ihr Los kann morgen schon den Angestellten, Beamten oder Betriebsarbeiter
treffen. Nur wenige werden von der Lawine „Arbeitslosigkeit“ verschont bleiben. Deshalb Zusammenfassung
sämtlicher Ausgesteuerter in einer Front zum Kampf um ein menschenwürdiges Dasein.
Wir wollen keine Almosen! Wir fordern Arbeit, Brot und Freiheit!
Skandalöse Zustände auf dem Sportplatz!
Auf dem Sportplatz des Salinentals werden zurzeit Wohlfahrtsunterstützungsempfänger mit Pflichtarbeiten
beschäftigt. Von der Nahe wird die Erde 750 Meter weit mit Feldbahnen auf den Sportplatz geschafft. Dabei
wird von den Leuten verlangt, dass sie täglich 12 Wagen Grund füllen und befördern müssen. Insgesamt
müssen sie dabei eine Wegstrecke von täglich 18 Kilometer zurücklegen. Dabei ist die Wegstrecke äußerst
steil und unwegsam. Dem Arbeitslosen gehen dabei die letzten Schuhe und Kleider, die er noch aus guten
Zeiten hat, vollständig zum Teufel.
An und für sich ist die Art und Weise, in dem man von diesen Ärmsten verlangt, auf der einen Seite
Akkordarbeit, aber auf der anderen Seite nur die paar Pfennige Unterstützung (zahlt), wobei sie in den
meisten Fällen hungrig zu Bett gehen müssen, (…) äußerst brutal. Bei der Antreiberei tut sich besonders
hervor der frühere Kartellvorsitzende und SPD-Stadtverordnetenkandidat L. Zöller. Bei jeder Gelegenheit, wo
sich die Leute einmal ausruhen wollen, treibt er sie immer wieder vorwärts. Diese ungeheure Zumutung muss
aufs Entschiedenste zurückgewiesen werden. Wir verlangen, dass den Leuten für derartige Arbeiten
mindestens Tarifstundenlohn vergütet wird. Wir warnen Herrn Zöller, noch weitere derartige Antreibereien
fortzusetzen, anderenfalls wir gezwungen wären, uns näher mit seiner Person zu befassen.
Auch die Hintermänner, die hinter Zöller stehen und mithelfen, dieses Unwürdige an diesen unglücklichen
Menschen fortzusetzen, werden wir in diesem Falle auch unter die Lupe nehmen.
Solidaritätsveranstaltung!
Am Sonntag, den 14. Juni, veranstaltet die „Rote-Hilfe Ortsgruppe Kreuznach“ sowie die Internationale
Arbeiterhilfe Ortsgruppe Kreuznach gemeinsam mit den befreundeten Organisationen auf der Pfingstwiese ihr
So l i d a r i t ä t s f e s t. Dieses Fest ist verbunden mit Volks- und Kinderbelustigungen. Zur Verschönerung
wirkt der Arbeitermusikverein mit, ebenso die hiesigen Arbeitersportvereine. Außerdem findet noch
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Organisationen sich recht zahlreich an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Der Abmarsch des Zuges beginnt
am Sonntagmittag 2 Uhr von dem Holzmarkt ab, unter Begleitung des Arbeitermusikvereins Kreuznach.
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