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Nummer 11 Dezember 1954 5 Pfennig 

Seit vielen IVIonaten wurde der Betriebsrat auf
gefordert, zur FahrgeldrilckerstaUung" und ihrer Abgel
tung Stellung zu nehmen. Die Leitung der Hüttenwerk 
Salzgitter AG vertrat den Standpunld, daß aufgrund der 
besonderen Belastungen und der mehr oder wenigeren 
Einmaligkeit die Fahrgeldrückerstattuhg , nicht mehr ge
leictet werden könnte. Der Betriebsl~t wies in diesen 
Besprechungen andere rseits immer wieder 

1. auf das Gewohnheitsrecht und die seit langem ge
währte Fahrtkostenrückerstattung hin, 

2. daß diese F ahrtkost en ein Bestandteil des Einkom
mens von Lohnempfängern und Angesti::llten ge
worden sind und eine Abgeltung odel" gar Auf
hebung nicht infrage kommen könne. 

' Somit bestanden zwei Auffassungen , einmal die der 
Werksleitung auf Fahrikostcnaufhebung lind andererseits 
die des BE;triebsrats, die Fahrtkosten der Belegschaft zu 
erhalten. . 

./ Die außergr-\vöhnlichen Verkehrsbedingungen, auf die 
wir in unserer ARPO 'und ARST1 wiederholt hinge\\desen 
haben, haben viele Belegschaftsmitgliedel' veranlaßt. ihre 
Fahrtbedingungen von sich aus selbst zu regeln, indem 
über 1000 Belegschaftsmitglieder mit dem Fahrrad, Mo
ped usw. ihren W·eg zur Arbeit nehmen. Dadurch senkte 
sich ·der Betrag für die Fahrtkostenrückerstatt~ng stän
dig. Es gab Abteilungen, die bis zu 40 Prozent ihrer Fahr
karten nicht mehr benutzten. 

Durch den ständigen Wohnungsbau. der seiiien 
Schwerpunkt in Steierburg und Lebenstedt (Abschnitte 5 
und ß) hai, veränderte sich die \Vohnstrul<tur unserer Be
l~gschaft dahingehend, daß die Streuung der Belegschaft 
auf eine Vielzahl von Orten mehr und mehr zurück.geht. 
Der Betriebsrnt wurde so in die Lage versetzt, von zwei 
Seiten ins Gedränge zu kommen, einmal von der \Verks
leitung mit ihrer Forderung nach Aufhebung der Fahrt
kostenrückerstattung und zum andern durch den mangel
haft funktionierenden Be rufsverkehr, der die BelegscMft 
veranlaßte, auf ihn weitgehend zu verzichten. Dies be
deutet., daß die Fahl't.kostenrückerstattung auf die Dauer 
nicht aufrech tzuerhalten wäre. Es ist sowohl für die Be
legschaft wie für den Beiriebsrat selbstvf!rst ändlich, daß 
eine Einsparung dieses Betrages nicht infrage kommen 
konnte, Dahel' erhob der Betriebsrat die Forderung, den 
gesamten Betrag für die gesamte Belegschaft tarifver
traglich zu sichern. 

Durch eie Verabschiedung des Kindergeldgesetzes im 
Bundestag. das vom dritten Kind ab gewährt wird, trat 
auch in dieser Frage für die Belegscl.13.ftsmitglieder rr..it 
Kindern eine Aenderung ein. Jetzt schon werd .... n dadurch 
13000 DIvI von der gezahlten Summe n~cb.t mehr für die 
Belegschaftsmitglieder ausgeworfen, so daß auch in dieser 
Frage zu überlegen war, ob man dieses Kindergeld nid1t 
tarlfvertraglich festlegen sollte, 
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Seit lä ngerem gehen voh seiten de~~\ Konzel'lllEHtung 

Bestrebungen d[thin, eine generelle Regelung eie r Wcih
nachtszuwendungen zu erzIelen. Innerhalb der Konzem
gesellschaften gab es bis dato keine einheitliche Regelu rlg 
der Weihnachtsvergütungen. Im Hüttenwerk wurden auf 

' Initiat ive des ·Betriebsrats in den letzten z\vei Jahren 108 
'Stunden 2ls \Veihnachtsvergütung gezahlt. Neuere ~Vor 
schläge zielen darauf ab, nur einen Vvochenlohn als .')feih
nachtszuwendung tal'ifvertraglich zu garantielen; erle 2., 
3. und 4, Woche- aber an den betrieblichen "Gesdilifts-
erfolg" zu binden. Der Betriebsrat des Hüttenwerks wen
det sich gegen jede Generalisierung innerhalb des Kon
zerns, da eine einheitliche Regelung aus den verschieden
sten betriebswirtschaftl ichen -, tariCvertraglichen - und 
Arbeitsbedingungen nicht möglich ist. Auch hier war der 
Betriebsrat der ueberzeugung, es sei nötig zu versuchen, 
eine tarifvertragliche Regelung für die Belegschal'tsmit
glieder des Hüttenwerks einzugehen, so daß zusammen
fassend gesagt werden kann, daß seitens des Betriebs
ra ts versucht werden mußte, das Fahr- und Kindergeld 
sowie die W~ihnachtszuwcndung tariflich zu veEankern. 

In einer Olu !}crordentliohen Vertraueusmri.nncr-it:onfe
renz wurde der Betriebsrat mit überwältigender Mehr
heit (von insgesamt 220 vertrauensleu ten waren 9 Ge
genstimmen bei einer Stimmenthaltung zu verzeichnen) 
beauftragt, auf dieser Grundlage zu verhandeln und, 
wenn möglich, eine vertragliche Regelung abzlIschließen. 
Der geschi.iftsführende Ausschuß des Betriebsrats hat' 
diese für die gesamte Belegschaft gru ndsätzliche Aende
rLmg und Regelllng nach längeren Verhandlungen abge
schlossen, so daß diese - wie in der Ucbci·schri(t sc...,.on 
En .... ähnt - sogenannten betrieblichen Sozialnufwendun
gen jetzt zum Bestandteil ein~s T<lrifvertrages geworden 
sind und damit ein fester Be~tandteil von Lohn und 
(};Oh.lt. 

Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß 
gerade im letzten Jahre die Unternehmer immer wieder 
darauf hinwiesen, wie groß ihre sozialen betrieblichen 
Leistungen seien und daß sie in der Tat ein wirksamer 
Hebel unternehmerischer Betriebspolitik waren, der gegen 
die gewerkscllaftHche Einheit und Schlagkr::lft der Beleg
schaften ausgespielt worden ist. Es ist daher begrüßens
wert, daß es in der Hütte gelun~en i:::t, die Gewerk
schafisforderung nach Ei.nbau der betri~b1ichen Sozi3.1-
zuwendungen · in den Tarif durchzudrücken. 

Wenn nun in der Belegschaft. insbesondere bei den 
Angestellten in der Hauplverwaltung, hervorgehoben 
wü-d, daß einem Teil de r Belegschaftsmitglieder durch 
diese Regelun~ Nachteile entstanden sind, so stimmt dao; 
außer Zweiicl. Ebenso wahr ist aoer. d.:-d! l.h~ NIehr hc:t 
der Belegscha ft nich t nur eine tnrifve r tragEcl1. verankerte 
Regelung gefunden hat, sondern daß darüb.:r hil:a1..1S dü;
Gesamtsumme dieses postens sich zugunsten d~l' Bcleg
scllaft auch noch verändert hat.. In den BelegschaHsver
sammlungen hat sich die 1'.1ehrheit der Kollegen hinter 

I 



. " 

" . , 

. .' 

\ 
.; 

7 , 

., 
. " 
d 

' . 

". 

.. , 

." , 

,.' -. 
. ,-

die Auffassung des Betriebsrats und der Vertrauensmän
nerkonfercilz gestellt. Nur die \Verksangehöri'gen ohne 
gewerkschaftliche Tradition und Erfahrung oder aber 
jene, die ih re persönlichen Interessen über die der Ge
samtheit setzen , können sich gegen solch eine RClgelung 
wenden. Abel' in diesem Falle gilt der alte Grundsatz,' 
daß nicht der einz.elne, sondern die Gesamtintcre.sscn 
der Belegscha(t wahrzunehmen sind. 

Warum so !JcheimnisvGH? 
In der le tzten Stadtratssitzung gingen die fälligen 

Wahlen über die Bühne. Scheinbar war man sich bereits 
vorher einig. Programmgemäß wurde Herr K i e ß I i n g 
von der CDU wieder zum Oberbürgermeister gewählt. 
Ne h r 1 i n g und S c h 11 e id e r von der SPD wurden 
1. und 2. stellvertretende r Bürgermeister. 

Der Oberstadtdirektor wurde in · einer "vertraulich en 
Sitzun g" gewählt. WarLlm nicht öffentlich? Ist doch der 
Oberstadtdirektor der wirkliche Macher der Kommunal
politik, \vährend die anderen drei mehr oder weniger 
nur repräsentative Figul'en sind. Herr Ba 1 d a uf. so 
h eißt der neue Oberstadtdirektor, scheint "parteipolitisch 
nicht gebund~n" zu sein. Das ist. also das Ei des Kolum
bus, welches rn.an im Kuhhandel z\\:i schen CDU und SPD 

, .' 
~. 
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a ls Ersa tz. für den etwas ramponierten P<1 S 1 ~ t gefunden 
hat. 8011 das sozialdE:mokratische Arbeite, politik sein? 

Vlas unsere SPD-Ratsbcrren für famo~e Demokraten 
sind, zeigte sich auch deutlich bei der Behandlung einer 
Ver5ndcrungsvorlage zur GeschJftsord nung. Danach SO!lf.'l l 

entgegen der bisherigen Regelung die Anfragen in Stadt~ 
angclegi.nheiten nicht mehr in ö ffentlicher S~tzung an 
den Oberstadtdirektor, sondern schriftlic.' <tn d en Au ::; 
schußvorsitzenden gei'ichtet werden, der sie auch schrift
lieh beantwortet. Auch .die SPD unterstützte diesen An
trag ! Ihr Sprecher, a. <i;f f In a n n. verstieg sich in tief~ 
sinniger Begründung: z·t! der Behauptung, d aß ihre Zu
stimmung n icht bedeuten so ll~. den Vertretern einen 
Maulkorb umzuhängEjfl, sondern daß es gelte zu verhin- . 
dern, Reden "zum Ftn~ter hina~s" zu halten."" 

Mag sein, daß mari' der Wi91tigtuerei des BHE und 
seinen Propaganda reden entgegenwirken will,: Tl'otzd~m 
ist das der falsche ued dümmste -'Weg. Es ist viel w:r
kungsvoll~r und einer: Arbeiterpartei dienlicher, die D~~ 
magogie in einer öffehtlichen Sitzung anzuprangern, ols 
gemeinsam' m it einer bürgerlichen Partei der anaeren 
bürgerlichen Konkurrenzpartei e inen Maulkorb umzu
hängen, wodurch nicht die SPD bei den ' Arbeitern g:!_ 
winnt sondern der BßE. .: '; 

• ' . I , ; / 

Salzgitter-Gießerei , Rote Zahlen -_~ritnetLicbt 
. ~X 
~ , 

". ------Bis vor Jahresfrist e.rschien in jedem Geschäftsbericht 
des Vorstandes der Hüttenwerke die Gießerei als Sorgen
kind, weil in der Bilanz. rote Zahlen zwischen 60 000 und 

• 90 000 orvI erschienen_ . 
Wollte man die Eniwicklungsge'schichte der Gießerei 

bildlich ausdrücken, um die Ursachen der roten Zahlen 
zu untersuchen, könnte man fol.~ende Darstellung wäh len. 
Man könnte die Gießerei mit einem Kind vergleichen, 
dem man einen vielzu großen Frack verpaß t hat, um auf 
dem Parkett der Erhardschen "freien Marktwirtsd1aft" 
eine Rolle zu ' 'Spielen. Wie aUe Vergleiche hinkt natür
lich auch dieser. Vvir wollen deshalb einige Tatsachen 
aufführen, die diesen Vergleich ziimindestens nicht ab
wegig erscheinen lassen. 

Bei m Aufbau der Hütte war die Gießerei nur für den 
Eigenbeda:f mit einer monatlichen Knpazität von 4 bi3 
(j 000 T011lien Guß, in d er Hauptsache K oldllen, gedacht. 
Nach 1945 wurde auf Anv!eisung der Besatzungsmächte 
die I nneneinrichtung r estlos demontieet. In Verbindung 
damit wurde der größte Teil der Belegschaft entlassen. 
Der Rest begann mit dem damaligen Betriebsleiter 
M ü t' i n g den Wiederaufbau und nahm die Produktion 
in kleinem Umfang wj eder auf. Durch die ansteigenrle 
Konjunktur 1951 erhöhte sich auch der Auftragss tand 
der Gießerei und d ie Beleg!jC'.baft is t bis auf 500 1\'Iann 
angestiegen. Nicht nur d ie Inneneinrichtung war primitiv, 
es fehlte auch an F achleuti::!n, die man mit allel'ha nd Ver
sprechungen herbei geholt hat. Vor allem fehlt~n Heb~
werkzeuge und Formkästcn. Unter diesen BedlOgung~1l 
haben die Kollegen ihr möglichstes getan. um d~e Gieße
rei wieder flott zu madlen. Gleichzeitig eatwickelten die 
Kollegen eine Solida rität, die im Stande \var, sich jeder 
lohndrückenden Moßnahme mit Erfolg w envehren. 

Trotz aller Ans trengung und guten Willens war der 
Produkt ioL1sClusstoß im VerhtHtnis ZU)' geplanten Kapa
zität (von 6000 Tone'!!l monatlich) viel zu gering. um 
keine ro ten Zahlen au!kommen zu lassen. Mit d em Ein 
treten der Flaute in den Gießereien anfangs H)!i3 gin g 
auch der AuftrCl:gsbesland der Gießerei Heerte zurück, 
wodurch die roten Zahlen noch größer werden mu ß
ten. Für diese Entwicklung machte man den Betriebs
leiter vcrc::nt\\'ortlich. Er wurde samt dem Obermeist~r 
das er!;te Opfer bei dem Vel'Suc..'1 dcs Vorstandes, die:;e 
Entwicklung a:lfzuhaHe n ' und nach r,'löglichkcit umzu
kehr~n. 

Am 1. Ja nuar 1953 t':urde ein neuer Betriebsleiter ein
gesetz.t, dem zwar rei(:.~1iche Vorschußlorbczren als einem 
"Experten" gespendet. wllrd~n, der aber nach G l\'Ionaten 
schon wieder die Platte putzte, vieil er die ihm gestell te 
Aufgabe nicht l ösen konnte. Die einzige $pm., die e r 
h interließ. war der B~gi.nn dei' Lohndrückerei, Entlas
sungen und Umbesetzungen. 

TT 

Die am 1. Januar 1954 eingesetzte neue Leitung 
brauchte nur in diesem Gleise v,,'eiter zu f ahren. Die Gie
ßerei wW'de dem Leiter des Stahlwerkes unterstellt, der 
seinerseits Herrn Me i-.e l' - Co r i e s die Leitung über
trug. Dieser junge Mann war zwar kein Gießereifach-

. mann, kann a ber scheinbar gut rechnen. Leider nicht für 
die Kollegen. Diesen gegenüber legt er nur ein betont 
freundli ches und väterliches Viohlwollen an den Tag. Da
gegen ist zwar nich ts einzuwenderr, aber damit sind 'die 
Forderungen der Belegschaft nicht zu befriedigen. Wir 
wollen Herrn Maier-Cortes nur eins ins Gedächtnis 
rufen. 

Ende 1953 wurde den Zeiilohnarbeitern und .den An
gestellten mit dem Hin\veis auf die roten Zahlen der 
betrieblidl vereinbarte Leistu ngslohnanteil um ein DriL .. 
tel gekürzt: Nach dem le tzten Geschäftsberkht erschie
nen bei der Gießerei n icht nur ke ine rote Zahlen mehr. 
sondern es wurde von einem Ueberschuß von 30000 DM 
gesprochen. An diese/rn Ergebnis sind doch die Kollegen 
sicher nicht unbeteiligt und es i'St wohl nicht unbillir., 
\\'-enn sie das verlorene Drittel wieder verlangen. 

Nun noch einige Worte über das Zustande kommen des 
"Gießereiwunders" - von 90000 DM Minus auf 30 GOO 
DM Ueberschuß. Dieses Ergebnis ist \\"enigcl- einer Ver· 
besserung der Technik und Organisation des Betriebes 
als vielmehr einer gesteigerten Ausbeut.ung der ·Arbeit s
k raft geschuldet. Im bürgerlichen J argon bezeichnet m 3n 
das auch mit "Produktivitätssteigerung" . Zum Be\veis 
einige Zahlen. Im Jahre 1952 betrug die monatliche PI o~ 
duldion bei einer Belegschaft von 500 Mann durch
schnittlich 800 bis ' 1000 Tonnen. Nach Reduzierung de r 
Belegscha!i auf rund 200 Mann \vurde diese Produktions
ziffer im allgemeinen gehalten. Inzwischen ist die mo
n atliche Produkt ion auf 2000 Tonnen gestiegen, \vährend 
die B elegschaftszahl nur auf 290 stieg. Das heißt., einer 
lOOprozenti gen Produktionssteigerung s teht nur eine Be
legschaftssteigerung von 45 Pr;;ozent gegenüber. 

Diese Leistungssteigerung drückte sich jedoc.l-t nich t in 
der Lohntüte des Kumpels aus. Während bei den Zcit
lohnarbeitern der Lohn unvE"ränder t blieb, zeigten die 
Löhne der Fonner sogar eine sinkende Tendenz! I:130e
sondere bei den Großstücldorme rn. Bei d('r Zeit vorgab::> 
operierte m~Hl gerne und au:::giebig mit den Preisen der 
Konkurrf:!1z. Ueher die technischc!). und organisatoris6eI1 
Voraussetzungen der Konkur:-enz hüllte man ' sich il~ 
SI.illschweigen. 

Sehr schlimm sieht es bei den Kollegen der Kokillen 
former aus, die ja in del' Hauptsache an der Steigerun t! 
der Tonn::tge beteiligt sind, Dkse Kollegen müssen. um i!"l. 
etwa auf 1hr Geld zu kommen, in eincm Tempo arbeiter .. 
das ·, den unrühmlich bekannten He n ne c k e aus der 



., ' .> \'or Neid erblassen ließe. Am Ende des Monats 
": .'L ein Wettrennen um die Minuten. . 

< ceberstundenschieben ha.~ z ... ~ar et,:vas nach~e
,~ .. t aber immer noch betrachtllch . !VIit dem Hm
': . (- Terminschwier igkeiten geling t es der Betriebs

. : ..... ·I:1imer wieder, d ie K ollegen zu Ueberarbeit :m 
", , ... cn. Hier triff t aber audl die Kollegen einige 
~ Wenn siel wie kürzlich in der Pu t.ze rei, die Sonn

, :" 'it. ablehnen, dürfen sie sich beim Erscheinen des 
. :, '~~ m it äem Notizbuch, nicht entgegen ihrem eigenen 
.. :',' ;l';~ bereit erkläl'en zu arbeiten. 

. .. T' möchten schließen mit dem Hinweis. daß es für 
... :.~ ·",i!('.G"en der Gießerei sehr nützlich wäre. sich aui 
:.,. ' ~'r~lht?-:-e Solidaritä t zu besinnen und beim ' l{[lmpf 
_ · ... ,. ! bL~~.,crung der Lohn- und ArbeitsLedingungen ;--:0 
I" ~:~'Jher zu handeln. Nur so ist es möglich, d[lß der 

Ir. der letzten Bürgerschaftssitzung vom 18. November 
,'. r:d \o:i eder einma l das Vlohnungsbauthema a uf der 
~ ~· . .(trdl1l1ng. Anlaß gab d ie "Denkschrift des Senats 
'.t:r St<idtebau und Wohnungsbau", :' 

{kr Bürgerblock versucht die Lösunk der 'Woh n ungs
' ,,:': l~~lpila listisch , d. h. nach den Pro:fitinteressen der 

; !".ö<; - und Grundbes itzer. Die SPD konh te zur Zeit ihrer 
'-r ' ,.ltslHchrheit diese Frage auch n u r unter kapitalisti-

' ,\ 11 Bcdingungen anpacken, sie nahm nur den Weg 
v.;I'r eincn geringen Zins von OOIf) bis 1/2 % für die 

~ :l~ntlichen Darlehen, Um dieses Darlehen geht es, 
I.u r Slädteplanung begnügt sich die . Denkscr.:-ift mit 

~Ia:,: mcjnen Redensarten wie Planlosigkeit und KUfzsich
:. ~Ii. (,lt führen zu unübersehbaren Folgen und "'",ohn
!.rhtc; Eigentum verpflichtet u. s. w. Nicht mehr a ls drei 

...... lI en wurden der S tädteplanung gewidmet. Aber. zehn 
$\' :!I'1\ sind da, um nachzuweisen, daß die Arbeiter und 
,\:i~i.'s lcllten mehr Miete zahlen könnten. Man schläg t 
X.: priolc.:n, addie rt, mult ipliziert und _herausl<Ommt, "d '-1 l"i 
. ::j~ .:rnc in eine Miete b is zu 15 V. H. des Bruttoeinkom
'~,d\~ noch tragbar und als zumutbar zu bezeichnen ist." 
ruher hätte mlm a uch höhere Miet on bezahlt. In ande· 
:"r, Bundeslä ndern wü~den bereits seit langem höhere 
:.; ' I~ ten bezahlt. Für Härtefälle wäre man bereit, Miet
;olifen zu gewähren . 

Der Senat hält den Zeitpunkt für gekommen, "die 
n ,ht.'i3Izmiete durch ein elastisches System der durch die 
:\:-t und Weise der Finanzierung bes timmten Kos ten 
"~ i( 1(' abz.ulösen". Dies würde einmal die Miete in d ie 
l! ,he treiben und auf der anderen Seite die Mie tskaser
;';'11 wieder nuikommen lassen, 'Wie hi eß es dod1 am An ~ 
~:': 1!! der Denlcschrift ? "PlanlOSIgkeit führt zu . u. s, W," 
j'::d die Arbeiter sollen obendrein die Kosten dieses 
S i);"d~es zahlen. 

n;r den Bürgersennt "gilt es, d ie In terventionen d er 
': , ~f('ntlichen Hand zu beschränken. Das öffentliche Geld 
",. jJ nur dem gegeben werden, de r- am wenigsten von die
~" J!l benötigt. " Den b isherigen Zuschuß VOll ß 500 bis 
.' un" Dr.l je Wohnungseinheit will m an vorerst einmal 
~;r:1 ein Drittel ,kürzen. Durch diese Ma ßnahme wird da.; 
: .. ~ i;;e Baukapital und damit die Zir.slust vergrößer t, die 
f' ilh~(· sinti weitere l\'I ieterhöhungen. Dem Kapitalisten 
,:·'I.: r sollen für seine. dem \Vohnungsbau zur Vel.:fügu ng 
;:t.'·; tcllten Darlehen Sicherheiten gegeben werden. näm
. :h BÜl'gschaften des Staates ! \Veiter w ill man gewisse 

. :\:1:1uifütsda rlehen" gewähren, d. h. der Hausbesitzer 
1':;':'1 11 sich vom Staat Dm'lehen geben Jassen, wenn er a n
f ·' :'":J!5 d ie Zins- und Rückz[lhlungen nicht le isten kann . 
. ' lIeh diese Annuitätsdarlehen sind ein Anlaß für M ie t 
~' !·höhungen. 

l)~r V:chnun gsbes tand belief sich im September 19~H 
"'l~ ·t~o 917 Wohnungen bei einem Einwohnerstand von 

1 7";1000 Personen. Im J Hhre 1938 lebte:1 in Hamburp; 
~ 1 7CIJ 000 Personen in 552484 \Vohnunge-n. Bei ein~!' 

.' : ~, 41 0;)0 Pel'sonen vergrößerten Eit1\\'ohnel''l.~hl- - iehle~ 
.. ·.TI,;::- noch rd. 121 5GO vVon nunge:-l, um nur den S ta nd 

'!J l K~8 :zu erhC::llten. D8S zei 8t. daß der weitaus größte 
L"~: I der Arbeite r und Angestellten in k leineren und eIl~ 
~"' ren Wohnungen lebt, wodurch bereits eine höhere Miete 
ll'!':,usgesc:hlagen . v,.'il'd. 

., 

Weg von d en roten Zahlen zum grünen Licht des Ueber
schusses nicht ausschließlich über ihren Buckel geht u:1.d 
"Freie Fa hrt" für verschä rfte AUsbeutung bl~eutet. 

* 
Draußen am Ofen müssen die Kollegen unter den 

schwier igsten Umständen ihre Arbeit verrichten und sind 
da uernd der V{itterung a usgesetzt. Durch das viele T rans,... 
portieren von ArbeitsgeriHen (Kübeln und dergleichen) 
ist der Fußbodenbelag sc!l':ler ramponiert, so daß deS 
Wasser sich immer bei Schlechtwetter in Pfützen an
sa mmelt. Gemeldet wurd e :es d er \Verksleitung schon 
vor einem halben J ahr. Herr Sc h u mac h e r von der 
Direktion 'hat es sich in die'sem SOInmer schon ange~ 
sehen, aber dabei ist es auch igebliebcn, - bis auf die 
Elsenpldtten, welche a ls Füß~od~l1belag dienen sollen, 
aber sich "leider in einer gerqhsamen E4,c verbeulen." 

. , 

Nach dem Kriege wurden :'i ~ Hambu rg rd. 49000 Not
wohnungen errichtet, den größten Teil von d iesen bild"::n' 
die Behelisheime 'und W'ohlliauben unter 30 qm. Nach 
qer Senat.svorlage fehlen 220000 V\Tohnungen. Nimmt man ; 
an, daß auch in den kommenden Jahren jeweils .24. 000 
Wohnungen im Jahr gebaut würden 1 d ann v.:ürde imü"J.(;.r 
nöch ein Zeitraum von 9 b is 11 J ahren b~nötigt, um' den 
jetzigen Bedarf zu decken. Rechnen wir t'uhig 100000 
\Vohnungen hinzu, um d em voraussichtlichen Beda rf 
etwas n~her zu kommen. 

Von den fertig gestellten Wohnungen wurden: 
1951 27080 WohrlUngen gebaut , 

. davon 63,2 010 mit öffentlichen Mitteln 
1952 23847 Wohnungen geb aut l 

davon 64,9 0 /f) mit öffentlichen Mitteln 
1953 2391 6 Wohnungen gebaut l 

davon 62)3 °/0 mit öffentlichen Mitteln 
50 °/0 aller Wohnungen wurden von gemeinnützigen 

Unternehmen gebaut. Beamte, Anges tellte und Arbeiter 
konnten sich 1953 gerade 869 'Wohnungen bauen. D ies be
weis t abe r auch, daß der Wohnungsbau ohne öffehtliche 
Mit tel u nd gemeinnützige Unternehmungen n ich t aus
kommt. J ed er Angriff auf d iese ist gleichzeitig ein An
griff auf d ie Mieten lind eine Verlangso.mung de·s· Bau
tempos. 

Für den Vertreter des H aus- und Gnmdstückeigen
tümervereins, Dr. Sie I c k, enu, ist das Problem ein
fach gelös t. 

"Daß 85 °/0 der Wohnungssuchenden eine Wohnung 
nach der R idltsatzmicte wünschen, basiert auf Lohn
erhöhungen aus dem Jahre 1951. . , . Inzwiscnen s ind 
aber Lohnerhöhungen von 20 bis 25 llio eingetre ten. 
Durch mit.verdienende Familienmitgliede r verringert 
sich dieser Satz weitel'hin. Hinzukommt ein stärkerer 
Anfall von Altbauwohnun gen, der a rmen Wohnungs
suchenden zur Verfügung ."Stehen ' k ann." . 

Senator B ü 11, FDP: "Der gegen uns erhobene Vor
wurf~der sozialen Rückständigkeit ist leeres Ge rede." 

Statt diesen Plänen· den K ampf anzusagen , nur Ge
jam mer auf Seiten der SPD. Statt Aufkltirung zur Vor · 
bereitung der Abweh r, ste ll te d ie SPD einen Antrag, 
75 °10 der mit öffentlichen l\'Iitte ln fina nzierten Wohnun
gen zu Richtsa tzmieten von 1.15 DM je qm zu vermieten . 
,"Vas an und für sich ri chtig is t, aber n icht genügt. D;:r 
schöne Antrag wurde na türlich von Seiten der Bourgeoi
sie abgeleh nt. Der Antrag des Bürgerb locks nach einem 
Gesetz zwed{s Uebernahme von Bürgsc.'1aiten Lind An
nuitätszahlungen wird aber trotzd em ein stimmig von d(~ r 
Bürgerschaft angenommen! D.1mit zeigte die SPD \",ieder
um, di'l.ß ihre Reden nic.'1t ernst genommen werden brau 
chen. Vor solchen "Taten" braucht der Bürge::5enat keine 
Angst haben. . 

Am 25. November demonstrierten eh\'.1 230 bi s 300 P er
sonen vor dem Ratha us , um gegen d ie Regel ung dca 
Weihn<:.:'htsf:'~ld(:s fHr A:'beitslose zu protestieren . D.15 

. \Veihn:.1.cht.sgeld sollte erst nach Prüfung der Sozialbe
hörde, st.att \'.' ie in den vorherigen J ahren durch das Ar-

HI 



, . 

?,C"~'''''''''''''~'~~~'~"~'''-''~'''''~':;-''''':~~-~ .j. • Q 

.t- •..• ,~ • ..,. .. - .. ""'-

beitsamt, ausgezahlt werden. Bürgermeister Dr. Sie v e
kin g empfing eine Abordnung des Landesarbeitslosen
ausschusses und sagte ihm eine Ueberprü[ung zu. 

Der Senat sah sich zu diesern Vorgehen veranlaßt, w..'!il 
die Regelung durch die Sozialbehörde unter den Arbeits
losen Empörung hervorgerufen haUe. Denn außer dieSEm 
300 IVlenschen );;önnten ja auch andere auf die Idee kom·· 
men, durch Demonstrationen ihre Rechte geltend zu 
machen. Die SPD kommentierte sehr eigenartig dieses 
Geschehen durch ihren 2. Vorsitzenden: . 

"Das ist eine Kapitulation vor der Straße, die herr
liche Aussichten eröffnet. Nachdem die Einwände der 
Opposition . gegen die Regelung ... in den Wind 
geschlagen wurden, genügen einige kommunistische 
Demonstranten, um den Senat zu einer Revision der 
Beschlüsse seiner eigenen Fraktion zu bewegen." 
Dachte der Senat vielleicht an den letzten Streik? 
Wir warten immer noch auf die von Ne ver man n , 

SPD, vor Monaten angekündigten öffentl ichen Aktionen 
gegen die Erhöhung der Mieten .. Monate sind tatenlos 
vergangen, die' Bourgeoisie hat in dieser Zeit Vorberei
tungen getroffen für di<:> Erh!5h'..!!·rg der Mieten. Es wird 
Zeit, daß die Arbeiter und Angestellten sich rühren. Denn 
die Bourgeois ie hat nu r eine l\1eth'odc, die Wohnungsfrage 
zu lösen, das heiß t sie so zu loo,1n, .daß die Lösung di~ 
Frage immer wieder von neuem er'zeugt, wie schon F'ried
rich Eng eIs 1887 bewiesen hat. ~ . 

Salzgitter- FA MA S ;. 

Wohin fllhrt d~r Wen! 
Der von uns in der letzten Nummer der ARSTI geschil

derte Angriff der Geschäftsführung auf das bisher ge
zahlte Fahrgeld ist auch bei anderen größeren Betrieben 
im Salzgitter-Gebiet erfolgt. Im Hüttenwerk hat d iese 

.. . .. ... ,,~ .. .,...~; ..... . -.' . "'. ~. " .. ,. 

tragen. Daß d ieSer Vorschlag nicht erfOlg te. um den Kol
legen endlich den freien Sonnabend zu geWÜ!lren. carübE-r 
ist sich die Belegschaft wohl im Klaren. 

Da spielen andere Gründe eine Rolle. ·Stand dodl kürz. 
lich in der örtlichen Presse eine Notiz, wonadl dei' Ar
beitsamlsdirekto r , Herr Dr. l\'f ich a c 1 i s , C .;'V'3r 

warnte, "nach dem Salzgittergebiet noch weitere lei< n'.I: 
Ausgleichsindustrien heranzuzieh~n, da, über kurz OUJ;'f 
lang, selbst die Frauen in die Großbetriebe eingeSE:'i.7.' 
werden müßten, um den. aufkommeJ,1den Arbei.t crlüilll~~l 
zu be~egnen." "Tenn man dann die Arbeiter an bgliclv· 
9'/2 Stunden Arbeitszbt! .,gewöhnt" hat, wird es e;; 
leichtes sein, sie auch :n6ch am Sonnabend hero.nwholen 
und damit die 4:S-Stunden-'\oVoche in aller Stille zu beer
digen. Soetwas öhnliches ha t man doch schon einmal 
erlebt! i .. ~ . 

J etzt schon werden: :v'on mind~tens 200 Koll ege n ;1:1 

freien Sonnabendnachm'ittagen und sogar sonntags Ueber_ 
stunden gefordert und .~eleistet. • . ' 

Zieht man dies alle.s "in Betracht, muß' man zu do, 
Ueberzeugung kommen,' 'daß dieser Vorschlag n icht Lnn 
unserer lieben .Augen willen geschieht. Deshalb Kolleg;:r •. 
se id wachsam! 5-Tagc-\Voche j a, aber bei vollem Lohll
ausgleidl und 40stündiger Arbeitszeit! 

Kollegen. diskutiert tiber diese- Fragen! Sie 'gehen auch 
alle an! Nicht durch me h r Stunden schieben \\lollen wir 
unser Geld verdienen! Wir sind auch Menschen unr1 
wollen teilh aben an den Kulturgütern, die dlirch uns ge
schaffen werden! Unseren Betriebsräten müssen wir 
sagen, daß es in dieser Angelegenheit keine Verschlech
terung geben darf! 

Salzgitter - Steterburg : 

Frohe Weihnachten - ohne Geld 
Frage bereits ihre Erledigung gefunden. Durch diese Soeben wird u ns bekannt, daß die Firma 0 der m a r k 
Regelung, über die an anderer Stelle dieser Ausgabe zu in SalzgiLter-Steterburg einen kräftigen Bruder b ekrnT)· 
lesen ist, ist ein begrüßens\"rel' ter Zustand geschaffen men ' hat. Es ist die Perücken fabrik K. H. Bur e k in 
worden, der die Belegschaft als einheitliches Ganzes be- Salzgitter-S teterburg. Abgesehen von der schlechten und 
rüdcsichtig:t. unterta riflichen Bezahlung der dort arbeitenden Frauf'n 

Da der Betr iebsrat der FAMAS in weiser Vor~'lUs'sicht · ····ünaM ädchen - es i;ind Stundenlöhne von 60 bis GO Pfen
beschlossen hat, sich dem Vorgehen der Hütte a nzu - nig üblich - hat es die Firma fertig gebracht, Lohnschul
schließen, so woll E: 1l wir hoffen, daß auch hier das gleiche · den von ca. 1000 DIV1 auflaufen ZLI lassen. Die Summe hat 
Ergebnis erzielt. wird, damit der bisher gezahlte Betrag soga r noch gereicht, ein "neues Geschäft (Spielwaren) zu 
in gleicher Höhe der gesamten Belegschaft erhalten bleibt errichten. 
und zugute kommt. Ist das erreicht, wird die Belegschaft Die Lohnforderungen bes tehen zum Teil schon s.:- il 
auch die Kraft finden, diese Mittel bei einem etwaigen ('inem halben Jahr und ihre Begleichung wird mit t~'l';-
neuen Angriff m it Nachdruck zu yerteidigen. stenden Worten von Tag zu Tag hinausgeschoben. 2ei 

Durch die inzwischen erfolgten Kündigungen unter persönlichen Vorsprachen der Ent!<:lst;enen heißt es t?u-
den Angestellten (wo man nur teilweise die "Richtigen" (end: Heut' hab' ich kein Geld, komrrit' doch m~l die 
erfaßt hat) und weitere "einsparende" Maßnahmen auf nüchsten Tage wieder. . 
dem sozialen Sektor, ist. die sdlon sehr bedenkliche S tim- Leider finden sich immer noch genügend Arbeits-

, mung weiter zum Brodeln gebl"3cht worden. Nur die Tat- l{r~Ute, denen die Lage der Firma bekannt ist, und dit: 
sache, daß man sich kampflos bereit erklärte. die Wcih- trotzdem dort ihre Löhne investieren. A llerdings tra r;e !~ 
nachtsgratifikation zu zahlen, hat nach außen ·hin beruhi- nich t nur die Arbeiterinnen a1iein die Schuld. sonct~rn 
gend gewirkt. das Fehlen jeglicher Ausgleichsindustrie in unserern Ge-

Aber wie es wirklich aussieht, entgeht dem aufmerk- biet, deren Ansiedlung schon oH von Bund, Land und 
samen Beobachter nicht. Nach dem Auszahlen des Weih- Stndt versprochen, aber bisher noch n icht venvirkliC"h ! 
nachtsgeldes. wird eine Situation entstehen, die der Ge- worden ist, is t mit eine Ursache, daß die Firma noch :m-
schäftsführung noch zu schaffen machen wird. H at '3ie mer Dumme findet. Audl h at sich <.lUS Un kenntnis c..der 
doch die bestehende ArucitsordIlllllg zum 30. Dezembc!' Gleichgültigkeit noch keine Körperschaft gefundcn, c:e 
aufgekündigt und dabei gle ichzeitig einen neuen Entwurf sic:h um das Wohl der Arbeiterinnen in diesem Eetrit:·!J 
vorgelegt, in dem fast alle bisherigen Sondervel'günsti _ gekümmert hä tte. Oder sieht man diese Zustände ~!'rn 
gungen nicht mehr enthalten sind! So z. B. die Fort- und möchte sie gar noch fördern ? 
zahlung des Lohnes für 3 Tage bei erlittenem Betrieb:=:- Für die Geschädigten bleibt die Frag€' offen: Wcrc '::: :l 
unfall mit Arbeitsunfähigkeit, Verkürzung der· beste- die Kaufleute im 01'1 Kredite für "Veihnachtsc ir:. ld:i.llfe :,1 
henden Kündigungsfristen u. 3. m. Wenn man .auch VOll Anbetracht der reehtlichen Forderungen einräumen ? \';1: 
Seiten der Werksleitung dem Betriebsrat mitgeteilt . hat. glauben n icht, denn sie kennen wzhrscheinlich selbst cLe 
daß man über alle diese strittigen Punkte der Arbeits- Lage. Bleibt nu!' noch, den Steterburger ' Kollegil1n~n t:!lri 
ordnung zu näheren Verha ndlungen bereit sei, so sind Kollegen zuzurufen: Augen auf bei solchc!1 Finnen! I hr 
fast alle Belegschaftsmitglieder sehr skeptisch gegen- seid nL:1r die Dummen! 
über dieser Verhundlungsbereitschaft. 

LaicnheJf~r würden ausgebildet, um dadurch in Zu
kunft die Sanis aur: ein Mindestmaß von vielleicht je ein 
Mann pro Schicht für den ganzen Be.trieb zu begrenzen. 

Weiter \vurde in Vorschlag gebraf'ht und die Durch
führung ernstlich in Erwügung gezogen, die 5-Tage-Woche 
mit einer täglichen Stundenleistuug v,.n 9L/z Stunden 
einzuführen. Da die Mehrzahl der Beschäftigten jetzt 
schon täglich 11 Stunden unterwegs ist, um BI /2 Stunden 
zu arbeiten, wird dann diese Zeit über 12 Stunden be-

drbüiten bis zum Umfnllell 
,.Das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit I'..::t ~:c: ·. 

in den let.zten Jah~'en immer st3rket· zuungull!i' tc:l d::
Freizeit versd1oben. Wie a us meluerell von~inandcr ;..;:~
abh~ngigen Untersudmngen hervor;;:eht, ist unser ;\:'
beitstag in allen Bcrufsz\velgen seit mehreren Ja!~~·..:!! l 
immer länger geworden. Durchsrhr..ittlich beträgt dE' r .';';
beitstag der Berufstätigen in Westdeutschland 1l Stu:: ... ~·"' n. 
und 5 rvIjnuten." ( .. Die V{elt", 8. November 13241 
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