
14. SrruklHLS Beklage füv deu Gart SettKGeS Mettkalen tBielefeid)

DasNeiOMmmev Fettung des Retthsdannevs 
SGwavr-Bot-Gold,
Vnnd Ventktdev ^viegsteilnsdmev u. 
Bevublikauee G. V., Sitz LNagdsdnvg

Eine große republikanische skm-sebrrng 
Mr Demokratie und gegen den Diktaturwahn 

Kamerad Rekchstassvvüfident Vanl LSbe spricht in Detmold
Das Reichsbanner hatte znm Mittwochabend nach dem 

„Neuen Krug" zu einer öffentlichen Versammlung eiugeladen. 
Reichstagspräsident Paul Lobe war als Redner angekündtgt. In 
dichten Scharen strömten die Versammlungsbesucher in den Saal. 
Kopf an Kopf saßen sie und viele mutzten sich mit einem Stehplatz 
begnügen. Kamerad Lobe führte folgendes aus:

Im Kampf der Weltanschauungen und politischen Richtungen, 
im Ringen zwischen Demokratie und Diktatur ist in der letzten 
Zeit oft die Frage aufgeworfen worden, ob die überparteiliche Or
ganisation des Reichsbanners aufrechterhalten werden solle auch 
in einer Zeit, in der Anhänger dieser Organisation in Regierung 
und Opposition getrennt sind. ES wurde auch die Frage aufge
worfen, ob nicht die republikanische Staatsform heute so gesichert 
ist, daß sie einer besondern Schutzorganisation nicht mehr bedürfe. 
Für den jetzigen Zeitpunkt kann das noch nicht gesagt werden. 
Und dann, das Reichsbanner kämpft ja nicht nur für den Schutz 
der Republik, sondern auch für ihren Ausbau zUm sozialen Volks
staat !

Nicht nur die Träger des Hakenkreuzes oder des Sowjet
sterns sind Gegner der Republik, sondern noch gefährlicher sind 
diejenigen, die

die Herrschaft des Jndustriekapitalismus und der Geldftirsten 
aufrichten wollen. Von den österreichischen Faschisten ist bekannt, 
datz sie unterhalten werden von den größten Jndustrieherren der 
Donaurepublik und von den entsprechenden Organisationen ist das 
gleiche anzunehmen.

Die Erkenntnis von der Notwendigkeit des sozialen Aus
baus der Republik hat weit über die Sozialdemokratische Partei 
und über das Reichsbanner hinaus Boden gewonnen.

Die Demokratie, eine alte deutsche Einrichtung
Die beiden gegensätzlichen Pole im heutigen politischen Leben 

sind Diktatur und Demokratie. Die Diktatur glaubt an den 
„starken Mann", an den Wundertäter, an den Diktator, der das 
deutsche Volk aus seiner wirtschaftlichen Not herausheben soll. 
Die Demokratie glaubt an ein mündiges, immer reifer werdendes 
freies Volk, das aus eigner Kraft seine Geschicke leitet. Wer die 
Geschichte unseres Volkes durchblättert über die Zeit hinweg, in 
der Wilhelm II. proklamierte: „Einer nur ist Herr, und der bin 
Ich!", zurück über die Zeit.des aufgeklärten Despotismus über das 
Mittelalter und über Karl den Großen, der findet bei den alten 
Germanen schon die Einrichtungen der Demokratie. Vs steht ein
wandfrei fest, daß dir: Selbständigkeit und die staatsbürgerliche 
Freiheit aller Staatsbürger verbrieft war. Die staatsbürgerliche 
Gleichheit und Freiheit ist altes germanisches Volksgut.

Monarchie und Absolutismus, die man uns immer als ur
deutsch und als die dem deutschen Volk angemessene Herrschasts
form empfiehlt, sind aus Frankreich importiert und nicht Vie 
Demokratie, wie fälschlicherweise behauptet wird. Der Lehre des 
letzten Höhenzollern „Das höchste Gesetz ist des Königs Will«!", 
setzen wir entgegen: „Das höchste Gesetz soll des Volkes Wille sein!"

Ueberall wo- die Volksbildung auf einer hohen Stufe steht, 
gibt es keinen Faschismus, keine Diktatur, keine Bewegung, die die 
Volksrechte verkürzen wollte. Aber dort, wo die Volksbildung 
noch weit zurück ist, wo zum Teil noch Mittelalter herrscht, wo 
die Zahl derer, die des Lesens und Schreibens unkundig sind, noch 
riesengroß ist, dort läßt sich das Volk seine Rechte noch ver
kümmern.

Mißerfolg der Diktatoren
In Spanien galt der Diktator Primo di Rivera 5 Jahre 

lang als unumschränkter Herrscher. In diesen 6 Jahren war 
Spanien tiefer in Schulden geraten als 660 Jahre vorher. Die 
Währung ist erschüttert und noch nicht gerettet. Der Faschismus 
hat heute in Spanien abgewirtschaftet.

In Italien steht die Herrschaft des Faschismus heute noch 
fester. Wer die Handelsbilanz ist passiv, Landwirtschaft und 
Handel liegen danieder und Italien ist zur Kriegsgefahr für 
Europa geworden.

In Polen macht Pilsudski den Versuch einer Diktatur. Polen 
kommt nicht aus den Krisen heraus und steuert dem Bankerott 
zu. In Litauen wurde der Diktator nach erfolgloser Tätigkeit von 
seinem Platz gejagt. Also auch in diesen Ländern, die infolge 
niedriger Volksbildung die besten Voraussetzungen für eine Dikta
tur 'bieten, hat sich der Faschismus nicht bewährt.

Der deutsche Faschismus und seine Repräsentanten
In Deutschland hat der Faschismus die Notlage und Vsr- 

Aweiflung der Masten ausgenützt und durch phrasenhafte Reden 
Anhänger geworben. Die deutschen Faschisten wirken wie ein 
Wanderzirkus (Heiterkeit). Wo sie das erstemal auftreten, haben 
sie Zulauf. Wer wo sich die Dinge wiederholen, da befinden sich 
die Faschisten bereits auf dem absteigenden Ast, weil solche Dinge 
auf die Dauer nicht wirken. (Beifall.) Als die Nationalsozialisten 
noch keine Abgeordneten hatten, da schimpften sie: „Was tun denn 
die Abgeordneten? Sie fahren 1. Klasse, sie stecken ihre Diäten ein 
und rekeln sich in den Klubsesseln!" Und jetzt, da sie selbst Abge
ordnete haben, da fahren diese Abgeordneten 1. Klasse, stecken ihre 
Diäten ein und rekeln sich in den Klubsesseln. (Stürmische Hei
terkeit.) Ebenso ist es mit den Ministern. Da hieß es bei den 
Nationalsozialisten: „Die Minister fahren im Auto herum, be
ziehen hohe Gehälter und später dicke Pensionen!" Und jetzt, da 
chr Parteifreund Frick Minister wurde, fährt er im Auto, steckt 
ein hohes Gehalt ein und läßt sich seine Pension sichern. (Die Na
tionalsozialisten machen sich durch einigen Spektakel bemerkbar.)

Aber wo ist denn der „große Mann", der über so gewaltige 
Fähigkeiten verfügt, daß er allein das deutsche Volk führen und 
retten kann. (Zuruf: Hitler! — Heiterkeit.) Zuerst mutz ich von 
einem andern sprechen, vön Ludendorff. Hätte dos VM Luden
dorff zum Diktator gemacht, dann stünde heute eine komische Figur 
an der Spitze Deutschlands. (Stürmische Zustimmung.)

Der zweite Diktator, den man uns präsentiert hat, war der 
Putschist Kapp. Die inzwischen als Bücher erschienenen Erin- 
verungen >der Kappleute zeigen ober, daß in den Tagen der Kapp- 
Diktatur die unglaublichsten Zustände in den Kapp-Regierungs- 
stellen herrschten. Jeder wollte befehlen, keiner gehorchen. Auch 
Kapp war nicht gerade ein Vorbild, das für den Gedanken der 
Diktatur begeistern könnte.

Und dann Hitler! Bei seinem Putsch an der Felühervnhalle 
genügte eine einzige Salve der Reichswehr, nm Herrn Hitler 
Vach Rosenheim verschwinden zu lassen, wo ihn dann zwei Gen
darmen aufgegriffen haben. Vor diesem Mut Hitlers kann man 
Vicht viel Respekt haben. Die Stahlhelmer nennen Hitler den 
»Trommler" und sie meinen: laut aber hohl; nichts dahinter. 
(Beifall und Heiterkeit.)

Der Redner gibt dann Kostproben aus dem Programm des 
Stahlhelmtages in München, das durch seine Lächerlichkeit der 
Versammlung ein paar heitere Minuten bereitet. Durch Schliff, 
Drill und Umtrunk wollen diese Leute dem deutschen Volke wieder 
Ordnung beibringen.

Die Nationalsozialisten stehen in engster Koalition mit dem 
^eldfürstcn Hugenberg. Hugenberg ist ein glänzender Organisa
tor, «r seine Partei in vier Teile auseinanderorganisiert. 

Klein aber rein-, meint Hugenberg. Klein, ja, das ist ihm ge
lungen, aber rein? Da muß man erst den Abschluß der Sklarek- 
Affäre abwarten. Denn der deutschnationale Herr Lavarrenz hat 
sich von Sklarek recht anständige Wahlgelder für die Deutsch
nationalen geben lassen!

Der Nationalsozialismus ist im Grunde nichts anderes als 
di« Aufbügelung des alten Militarismus, und deshalb verkriechen 
sich auch ^dis Fürsten dahinter, weil sie glauben, unter dieser 
Marke wieder zum Zug kommen zu können.

Die Betonung des Antisemitismuus, des Judenhasses bei den 
Nationalsozialisten ist keine ganz neue Erfindung. Schon oft in 
Zeiten schwerer Not ist versucht worden, die Erbitterung auf einen 
bestimmten Volksteil abzuleiten. Nicht anders ist es heute mit dem 
Judenhaß der Nationalsozialisten. Die Wortführer des Antisemi
tismus verschweigen aber immer, 'daß die Männer, die sie selbst 
als Heros herehren, mit den Juden stets gern die besten Geschäfte 
gemacht haben. Das war bei Bismarck schon so. Und Hugenberg 
hat einen tüchtigen jüdischen Chefredakteur im „Lokalanzeiger" 
sitzen. Der deutsche Exkronprinz, den die Herrschaften ja auch 
sehr hochschätzen, ließ seine Erinnerungen, die' er herausgab, von 
"dem Juden Rosener schreiben.

Der Widersinn kapitalistischer Wirtschaft
Jeder, der die wirtschaftlichen Tatsachen kennt, weiß- datz in 

England eine riesenhafte Arbeitslosigkeit herrscht, datz Frankreich 
den Verfall seines Geldes erlebt hat, daß in Amerika und auch

Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld).

Abrechnungen. Den Ortsvereinsvorständen gehen in nächster 
Zeit die Formulare für die Abrechnung II./30 zu. Wir bitten 
daher um pünktliche und terminmätzige Vorlage dieser Abrechnung.

Berfilssungsfeier 1930. Wie bereits durch Rundschreiben be
kannt ist, hat der Bundesvorstand in diesem Jahre von- einer 
gemeinsamen Dundesverfassungsfeier abgesehen. Deshalb soll in 
allen Ortsvereinen des Gaues eine Versassungsfeier abgehalten 
werden. Es ernpfiehlt sich, rechtzeitig an die örtlichen republika
nischen Organisationen zur gemeinsamen Veranstaltung dieser 
Feier heranzutreten.

Plaketten. Die Plaketten für ^die Befreiungsfeier in Mainz 
sind im Gaubüro zum Preise von 60 Pf. pro Stück zu haben. Be
stellungen sofort aufgeben.

Pflichtaufmarsch zur Befreiungsfeier in Mainz. Zu der am 
20. Juli in Mainz stattfindenden Befreiungsfeier sind den Oxts- 
versinsvorständen Formulare zwecks Angabe der teilnehmenden 
Kameraden zugegangen. Wir bitten zur Abwicklung eines rei
bungslosen Geschäftsverkehrs nm terminmäßig« Vorlage dieser 
Stärkemeldungen.

Ren- und Umbestellungen. Es sei nochmals darauf hinge
wiesen, daß Neu- und Lmbeftellungen für „Das Reichsbanner" 
und für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" bis spätestens 
am Sonnabendmorgen einer jeden Woche im Besitz des Gauvor
standes sein müßen. Auch müssen alle Auf- und Zubestellungen 
durch das Gaubüro gehen.

Handbuch für Jungbannerführer. Das Handbuch für Jung- 
bannerführsr mit dem Titel „Das JuuHbanner, Jugendpfle^ iin 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", ist soÄen erschienen und bitten 
Wir, sofort Bestellungen an uns aufzugeben. Jedem Ortsverein, 
in dem sich sine Jungbannerabteilung befindet, und auch andern 
Ortsvereinen, bei denen idie Möglichkeit besteht, einmal eine solche 
aufzuziehen, empfehlen wir d-ie Anschaffung dieses Handbuches. 
Bestellungen bitten wir daher umgehend aufzugeoen. Der Preis 
beträgt ausschließlich Porto pro Stück 30 Pf.

Gautreffen 1930. Für den 6. und 7. September 1930 ist 
unser Gautreffen nach Stadthagen festgelegt. Die Ortsvereins- 
vorstände halten diese Tage unbedingt frei. Die Teilnahme sämt
licher Kameraden wird erwartet. Nähere Anweisungen folgen 
noch.

Mt kameradschaftlichem Gruß. Frei HeA!
Der Gauvorstawd.

in den übrigen Ländern sich die große Wirtschaftskrise ebenfalls 
stark auswirkt. Ist es nicht eine erschreckende Tatsache, datz sich 
die Großgrundbesitzer im Osten des Reiches yor einer guten Ernte 
fürchten? Wir haben Ueberfluß an Baustoffen und Mangel an 
Wohnungen. Der Kapitalismus versteht es nicht, Herstellung und 
Verbrauch in Einklang miteinander zu bringen.

Wo früher 20 und 80 Arbeiter standen, ,da schaffen heute 
zwei Männer mit einer modernen Maschine das gleiche Arbeits- 
quantum. Tausende und aber Tausenoe sind so durch den tech
nischen Fortschritt um Arbeit und Brot gekommen. Alle Verbesse
rungen der Technik und der Organisation, die bestimmt sein müßten, 
die Last der Arbeit zu erleichtern, die Arbeit zu verkürzen, den 
Alten einen guten Lebensabend zu sichern, werden durch die Un
fähigkeit der Herrschenden des Schwerkapitalismus zur Geißel für 
die Schaffenden und stoßen Millionen in Not und Elend. Die 
großen, kapitalistischen Konzerne in Deutschland verbünden sich 
zur Erhöhung ihres Profits mit englischen und französischen 
Kapitalisten. Deshalb dürfen sich die Arbeitenden nicht mehr 
gegeneinander verhetzen lassen, sondern müssen sich gegen die 
Macht des Schwerkapitalismus wehren.

Der Deutsche darf vor der Welt nicht dastehen als der Mann 
mit dem Hakenkreuz am Stahlhelm und mit dem Sporen an den 
Kommißstiefeln, sondern als schaffender Mensch: der Arbeiter 
an der Drehbank, der Landmann mit der Sense, der Wissenschaft
ler mit den Ergebnissen seiner Forschungen, und der Jüngling 
mit der Hand an der Fahne der Republik, der sich nicht mehr 
entreißen läßt, was in schweren Jahren erkämpft wurde. (Stür
mischer, lang anhaltender Beifall.)

Die Diskussion
Der Kommunist Schreck ist der Meinung, die Frage könne 

nicht heißen: Demokratie oder Diktatur, sondern: kapitalistische 
oder proletarische Diktatur.

Die Nationalsozialisten schicken einen Herrn Schöning vor, 
der zunächst dem kommunistischen Redner zustimmt. Dann ver
teidigt er Hitler und den Hitlerputsch als geschichtliche Notwendig
keit. Natürlich läßt er es auch nicht an der bei Nationalsozialisten 
gewohnten üblen Judenhctze fehlen.

Für die Demokraten spricht Herr Kiss«, der feststellt, daß der 
Kommunist und der Nationalsozialist zwar geschimpft hätten, 
aber keiner habe gesagt, wie es besser gemacht werden könne.

In seinem Schlußwort weist Lobe die Unwahrheiten und 
Verdrehungen des kommunistischen und des nationalsc^ialistischen 
Diskussionsredners in sachlicher und eindrucksvoller Weise zurück. 

Ein paar Nationalsozialisten versuchen zu stören, werden aber 
rasch zur Ruhe gebracht.

Lübe schloß:
Nur durch die Tätigkeit der deutschen Arbeiter, Angestellten 

und Beamten ist die Krisis zu überwinden. Arbeiten wir weiter 
für Demokratie, gegen Diktatur, für Humanität, gegen Gewalt 
und für den freien Volksstaat, gegen Unterdrückung. (Stürmischer, 
lang anhaltender Beifall.)

Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die Republik 
schloß Kamerad Lin ne die glänzend verlaufene Versammlung.

Bnseve LMtgttederrvevsattrmltttrserr
In jeder Organisation spielt sich ein Teil des Wirkens in 

der Mitgliederversammlung ab. Auch im Reichsbanner 
ist das so und aus dem Verlauf einer solchen Versammlung kann 
man die verschiedensten Rückschlüsse ziehen. Während in einer 
Reihe Ortsvereine unsres Gaues unverkennbar zu beobachten ist, 
daß die Leitung bestrebt ist, in allen Versammlungen den Wün
schen aller Kameraden gerecht zu werden, vermißt man in einigen 
Ortsvereinen eine zielklare Leitung. Die Tätgkeit unsrer Orga
nisation ist zum Glück nicht nur auf den Versammlungsbesuch an
gewiesen. Bei dem großen Aufgabenkreis, der uns gegeben ist, 
spielt das Versammlungsleben nicht die wichtigste Rolle. Immer
hin müssen regelmäßig Zusammenkünfte sein, um das organisa
torische Leben wachzuhalten und neu zu befruchten. Dazu gehört, 
datz nicht nur alles Notwendige von der Leitung aus geschieht, 
sondern daß auch alle Kameraden die Notwendigkeit einer 
Versammlung einsehen. Ueber einige Sünden, die oft gemacht 
werden, ein paar Worte:

Die Wahl des Versammlungstages ist wichtig. Wenn größere 
Organisationen am gleichen Tage eine Versammlung angesetzt 
haben, so bestehst immer die Gefahr, datz der Besuch bei allen nicht 
befriedigend sein wird. Deshalb erkundigt sich ein erfahrener Vor
sitzender bei den übrigen Organisationen über die Versammlungs
tage und legt den eignen Versammlungstag in einen abgemessnen 
Abstand.

Viele Fehler werden bei der Einladung gemacht. Für den 
Vorsitzenden ist es Wohl selbstverständlich, daß er schon im voraus 
weiß, wann der nächste Versammlungstag ist, weil er sich darauf 
vorzubereiten hat, aber die Kameraden wissen es nicht in allen 
Fällen oder haben es längst wieder vergessen. Wenn dann ein 
oder zwei Tage vorher die Einladung im Reichsbanner-Kalender 
erscheint, so ist bestimmt darauf zu rechnen, daß diese Notiz nicht 
von allen Kameraden gelesen wird oder einige Kameraden gerade 
an diesem Tage etwas andres Vorhaben, das ihnen wichtiger er
scheint. Die Ortsvereinsleitung ist dann höchst verwundert, datz zu 
dieser Versammlung nur ein kleiner Prozentsatz der Kameraden 
erschienen ist. An diesem Tage war es der Bauleitung gelungen, 
einen guten Referenten mit einem aktuellen Thema zu vermitteln. 
Die Leidtragenden sind nicht nur die Ortsvereinsleitung und der 
Referent, sondern auch die Gauleitung, weil es ihr schwer wird, 
den Referenten für eine nächste Versammlung in einem andern 
Orte M gewinnen. Wenn sich der Referent auch nicht auf eine 
Massenversammlung eingerichtet hat, so erwartet er doch, datz seine 
Themen mehr Interesse entgegengebracht wird als nur von dem 
Bruchteil der erschienenen Kameraden. In einem gut geleiteten 
Ortsverein wird ein Programm für längere Zeit aufgestellt. Min
destens acht bis zehn Tage vor Stattfinden der Versammlung 
werden alle Kameraden schriftlich durch die Gruppenführer einge
laden. Vordrucke sind 'beim Gau anzufordern. Dann erfolgt noch 
eine Notiz im Reichsbannerkalender, die eigentlich nur an di« 
Versammlung erinnern soll. Wenn diese Hinweise befolgt werden, 
dann werden auch die berechtigten Klagen über schwachen Ber- 
sammlungsbesuch bald verstummen.

Run zur Versammlung selbst. Vor jeder Versammlung mutz 
eine Vorstandssitzung über die Tagesordnungspunkte stattgefunden 
haben. Punkte, die dort erledigt oder geklärt werden können, 
brauchen keine langen Debatten mehr in der Versammlung. WaS 
der Ortsvereinsleitung als wichtig erscheint, erweckt nicht immer 
das gleiche Interesse bei den Kameraden in der Versammlung. 
Dabei sollen natürlich alle Vorkommnisse in der Versammlung 
berichtet werden. Ist ein Referat vorgesehen, so wird dieses zweck« 
mäßigerweise nach dem ersten Punkte der Tagesordnung ein
gesetzt, um es dem Referenten zu ermöglichen, namentlich wenn 
er von auswärts kommt, ohne Uebernachtung noch am gleichen 
Abend zurückzukehren. Aus diesem Grunde mutz immer angestrebt 
Werden, die Versammlungen zu der Zeit zu beginnen, wie sie 
amgesetzt sind. Die Tagesordnung darf nicht zu lang sein. Eine 
Versammlung mit Referat, welche länger als zwei Stunden ge
dauert hat, wird ihrem Zweck nicht so gerecht werden, als eine 
kurze Versammlung. Wenn die Ortsvereinsleitung dabei im 
Auge behält, daß jeder Kamerad, der eine Versammlung besucht, 
Erweiterung seines Wissens und Kenntnisnahme von wichtige.lt 
Maßnahmen unsrer Organisationen mit nach Hause nehmen 
will, so wird sie alles auszufchalten versuchen, was dem hinderlich 
sein kann.

Auch bei Vermeidung aller Fehler kann die beste Ortsver
einsleitung keine gut besuchte Versammlung zustande bringen. Sie 
kann nur die Voraussetzungen hierzu schaffen. Jeder Kamerad 
sollte es sich zur Pflicht machen, nach Möglichkeit jede OrtsvereinS- 
versammlung zu besuchen. Es müssen die Klagen aus den Orts
vereinen verstummen, daß das Verfammlungsleben flau ist. Durch 
pünktliches regelmäßiges Erscheinen kann jeder Kamerad mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben unsrer Organisation restlos gelost 
werden. Nur in enger Verbundenheit mit allen Kameraden ist 
dieses Ziel zu erreichen. Das wird leichter erreicht, wenn sich alle 
Kameraden eines Ortes in regelmäßigen Abständen zur Mit
gliederversammlung einfiirden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über jede Versammlung 
ein kurzer Bericht für die Gaubeilage geschrieben wird. Kamera
den, die nicht anwesend sein konnten, bleiben dadurch in guter 
Verbindung mit dem Ortsverein. Also es sind nur einige Winke, 
wenn sie beachtet werden, so wird es besser. " F. M.

Veveinsfette umsatztteuevvtttchttg
Die Bestätigung einer unangenehmen Belastung für Vereine 

aller Art, von der auch unsre Reichsbannerortsvereine betroffen 
werden können, hat jüngst der Reichsfinanzhof gegeben. Die 
Finanzämter waren vielfach schon seit längerer Zeit der Ansicht, 
daß feierliche und festliche Veranstaltungen der Vereine, ins
besondere, wenn sie den Charakter eines Vergnügens tragen, Um
satz st e u e r p f l i ch t i g sind. Der 6. Senat des Reichsfinanzhofs 
hat nunmehr in der Umsatzsteuersache eines Kriegervereins, der 
seine Angelegenheit bis zur höchsten Instanz vorgetragen hat, ent
schieden, daß Vereinsfestlichkeiten, die mit Vergnügen irgendwelcher 
Art, insbesondere mrt Musik und Tanz verbunden sind, umsatz
steuerpflichtig sind, soweit dafür Eintrittsgeld erhoben wird. In 
der Begründung zu dieser Entscheidung (AZ. V. A. 486/29) wird 
ausgeführt: „Eine Ausnahme (von der Steuerpflicht) wäre nur 
zulässig, wenn die Veranstaltungen ein unentbehrliches 
Mittel zur Erreichung der Hauptzwecke des Vereins davstellen. 
Das hat der Senat als möglich hingestellt bei den geselligen Ver
anstaltungen eines Gesangvereins (vgl. Popitz, Umsatzsteuergesetz 
1926, S. 617 Ws. 2). Für den beschwerdeführenden Krieger
verein trifft indessen die Ausnahme nicht zu, da dieser die 
Festlichkeiten nicht veranstaltet, um Mitglieder zu werben oder 

wichtige.lt


seinen Mitgliederbestand aufrechtzuerhalten, sondern um den Mit
gliedern ein geselliges Vergnügen zu bereiten/'

Die rechtliche und tatsächliche Lage bei den Reichsbanner- 
Ortsgruppen wird in bezug auf die Umsatzsteuerpflicht zum Teil 
wohl nicht viel anders sein als bei den Kriegervereinen. Auch beim 
Reichsbanner liegt der Zweck der Bewegung nicht in der Ver
anstaltung von Festlichkeiten, sondern auf politischem und 
j u g e n d p f I e g e r i s ch e m Gebiet, und auch beim Reichsbanner 
sind die geselligen Veranstaltungen nur eine Beigabe. Eine Aus
nahme allerdings dürften wohl diejenigen geselligen Veranstal
tungen machen, die im Rahmen einer Werbewoche oder einer 
sonstigen Werbeveranstaltung liegen und vor allem auch 
diejenigen festlichen Veranstaltungen, die aus politischem Anlatz 
zustandekommen, oder bei denen das politische Moment ausschlag
gebend ist, wie z. B. die Bannerweihen. Dies ist sicherlich auch der 
Fall bei der Verfasjungsfeier und bei andern Gedenktagen poli- 
tischer Art. Immerhin ist bei der drohenden Belastung durch die 
Umsatzsteuer das eine tröstlich, datz der Satz der Umsatzsteuer nur 
0,85 Prozent beträgt. Die Belastung würde sich also noch in 
erträglichen Grenzen halten. Nichts gesagt ist in der oben zitierten 
Entscheidung über das Verhältnis der Umsatzsteuer zur Lustbar
keitssteuer. Bekanntlich erheben sehr viele Gemeinden eine recht 
empfindliche Vergnügungssteuer, die zur Voraussetzung hat, datz 
Musik bzw. Tanz zur Veranstaltung gehören; besonders wird dann 
noch eine etwaige Verlosung (Tombola) besteuert. Da die Umsatz
steuer keine Gemeinde- sondern eine Reichssteuer ist, stehen an
scheinend einer doppelten Besteurung Tür und Tor offen. Es wird 
Sache der Vereinsvorstände sein, dafür zu sorgen, datz der Ertrag 
unsrer festlichen Veranstaltungen, der ja bekanntlich restlos unsrer 
Bewegung zugute kommt, sei es, datz er zu Propagandazwecken, sei 
es, datz er zur Unterstützung zu Schaden gekommener Kameraden

dient, nicht durch Steuern und Abgaben allzu sehr geschmälert 
wird. Karl Perls.

AuS den Setsdeveinen
Bielefeld. Die republikanische Kundgebung, ver

bunden mit einem Sommerfest, vom Ortstzerein Bielefeld des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf dem Rütli veranstaltet, wies 
leider nicht den zahlreichen Besuch auf, den man erwartete und den 
das Reichsbanner auch verdient hätte. Es wäre'zu wünschen ge
wesen, datz dis Ausführungen des Reichstagsabgeovdneten Kam. 
Scheffel, Vorsitzenden des Einheitsverbandes der Eisenbahner 
Deutschlands, mehr Zuhörer gefunden hätten, denn sie waren 
beherzigenswert. Starker Beifall lohnte dem Redner. Man blieb 
noch lange in froher Geselligkeit beisammen und bei den Klängen 
flotter Weisen, trefflich dargeboten vom Reichsbanner-Orchester 
Hannover, verging die Zeit im Nu. Am Nachmittag gab es 
Spiele und Ueberraschungen für dis Kinder, abends ein Tänzchen 
für die Erwachsenen, ob sie nun den Jahren nach noch jung 
waren öder im Herzen. Kameradschaftlicher Geist verhalf dem 
Feste zu harmonischem Verlauf. —

Halle. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage hatte der 
Kreis Halle davon abgesehen, ein Kreisfest in der üblichen 
Weise für unser Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu arrangieren, 
sondern hatte dasselbe in Form eines F a m i l i e n f e st e s in die 
Wege geleitet. Die Feier fand am 18. Mai in der Wirtschaft 
Flottmann in Halle statt und der Besuch war angesichts des un
günstigen Wetters gut. Kamerad Spiegel vom Gauvorstand 
sprach über die augenblicklichen politischen Verhältnisse sowie 

über die gegnerischen Bestrebungen. Aufmerksam folgten alle An
wesenden den Ausführungen des Redners.

Wir ersuchen unsre Kameraden, nach den Worten des Red
ners nunmehr zu handeln und dafür zu sorgen, datz das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold auch im Kreise Halle noch mehr an 
Boden gewinnt, um den Gegnern unsrer Republik und der 
Farben Schwarz-Rot-Gold zu beweisen, datz ihre Bestrebungen 
nicht in ihrem Sinns in die Tat umgesetzt werden können. —

Obernkirchen. Die für den 18. Mai in Obernkirchen ein
berufene Kreiskonferenz des Kreises Schaumburg-Lippe 
war sehr gut beschickt. Auf der Tagesordnung stand die. Mit
wirkung des Reichsbanners beim 1. Nordwestdeutschen Frauen
turnfest des Arbeiter-Turn- und Sportbundes in Minden. Kame
rad Hahnel (Minden) schilderte in kurzen Zügen den geplanten 
Verlauf des Festes und bat um rege Beteiligung zur Aufrecht
erhaltung der Ordnung und um Bewältigung der Absperrmatz- 
nahmen. Kamerad Haupt vom Gauvorstand forderte ebenfalls 
die Beteiligung sämtlicher Ortsgruppen. Die Meldung über die 
Teilnahme hat bis zum 15. Juni beim Kameraden Hahnel zu 
geschehen. Ferner wurde darauf hingewiesen, datz jeder Ortsverein 
sich am 20. Juli an der in Mainz stattfindenden Befreiungsfeirr 
beteiligen möge. —

Stadthagen. Am 31. Mai fand im Vereinslokal beim Kame
raden Rühmkorf die Versammlung statt. Der Vorsitzende, 
Kamerad Bolte, eröffnete die Sitzung und gab die reichhaltige 
Tagesordnung bekannt. Da sehr wichtige Fragen zu erörtern 
waren, war die Aussprache sehr rege. Besonders wurde großer 
Wert auf die Beteiligung an dem 1. Nordwestdeutschen Frauen
treffen in Minden gelegt. —
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