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Nummer 3 Miirz 1954 5 Pfennig 

Gemäß einer Tl'adition \'on über 400. Jahren versam
melten sich in Breme,n in diesem Jahre ',ztim dritten Mal 
in der Na'chkriegszeit die ,,::ichatfer" zu der sogenannten 
Schaffermahlzeit, die am 12. Februar im,'Bremer Rath aus 
5tattfand. j 

Dieser Brauch hat sich aus einer Stiftung entwickelt, 
die für die privilegierten Veteranen der Seefahrt geschaf
fen wurde. Unter dem Mot.to "Seefahrt tut not" war 
neben den "Sehaffern" ein erheblicher Teil "schaffe:nder" 
Gäste aucll aus der Bundesrepublik ~eladen worden. 
Unter ihnen prunkten folgende Name!1.: A . Kr LI P P von 
B 0 h 1 e nun d HaI b ach, Dr. h . c. P f erd m eng es, 
Dr. H. von Sie m e n s • Ade n aue r , Prof. Dr. Hall
s t ein. Außerdem war eine stattliche Anzahl von .Ge
neraldirektoren, Ministerialbeamten und Industriellen 
aller Schattierungen vertreten, alles in allem eine mil
lianenschwere Gesellschaft . Hausherr war der sozial
demokratische Präsident des Bremer Senats, Kai sen. 
Den Schaffenden und Erwerbslo3en der Bundesrepublik 
dürfen wir die Speisenfolge der Raffennahlzeit nicht vor- . 
I;!nthalten : 

I 

SP.ei se n fo 1 g e 
Bremer Hühnersuppe 

Stockfisch 
Zerlassene Butter, Salzkartoffeln 
Braunkohl, Pinkel, Rauc..hfleisch 

1\1aronen, Bratkartoffeln 
Kalbsbraten, Sellcdesalat 

Katharinenpftaumen 
halbe gedtilnp1te Aepfel 

Rigaer Butt, Sardellen, Wurst, Zunge 
Chester- und Rahmkäse 

Fruchtkorb 
Kaffee 

• 
'Weine 

l S3ger Chateau Rauzan-Gassies. 
2. Hochgewäcbs, IvIargaux 

Firirm J. H. Bachlmmn, Bremen 

1952er Jo~ephshöfer 
Originalabfüllung 

Reichsgraf von Kesselstatt, Triel' 
Bremer Ratskeller 

1952er Deideshcüner Herrgotts'acker 
R.iesling Sp;:i.tlese 

Origjr"!~11abfül~t;.n;; J. L. ~~Volf Euc~n 
Fil1!\a ,r. H. }:::Ddnnann, Bremen 

TaIdlnusik: Kapcllmt::ister Boc..t.: ' 

Die Ende Ja .. mar UJ54 3GD38 zählenden Arbeitslosen d~5 
Landes Brerllen hatten durch ihren AU35C"tUß Adenauer 

[ , 

aufgefordert, in del~ Bremer Sporthalle auch einige Wqrte 
an d ie verhinderten Schaffenden zu richten. Der sozial
demokratische Polü::eisenator Eh 1 e l' s kam seinen durch ' 
die l-:'egierungsbeteiligung übe!'nomm~nen Verpflichtungen 
gegenüber Land und Bund rRch, indem er l:urzerhand 
diese Veranstaltung verbot. 

Auf den SchaffenJiahlzeiten ist ES üblich, daß das ver
sammelte Bremer Unternehmertum seine Sergen um den 
Profit . durch die Schaffel.' zum Ausdruck bringt. Dit'! dies
jährigen Reden v,raren insbesondere an die .f\.c1resse von 
Adenauer gericllt~t, damit der Bund den bremisdlen Kauf
leuten, Reedern und Industriellen_zu einem starken Eigen
kapital verhilft, 

Der erste "Schaffer" führte aus, daß die ausländischen 
Konkurrenten in Handel, Industrie und Schifral1rt ihre 
Kt'iegsverluste ersetzt bekommen hätten. SPD-Bül'germei
ster Kaisen stellte heraus, daß dem Ucberse,~h::lnde1 För
derung zuteil \verden müsse, da dessen Verluste im Aus
land Krus_...F.olge des Krieges auf 13 bis 20 rvlilliarden DIv1' 
zu veranschlagen !:eien. Der Tendr lag dernIli:"lch auf der 
Linie, \ Viedergutmachungsansprüche an den Bund nuf Ko
sten der werktätigen S teuerzahler zu stellen. 

Adenauer sid1erte eine Förderung der SeeschiIfahrt zu, 
ohne aber ein festes Versprechen zu geben. Der sozial
demokratische Chefredakteur des bürgerlichen "Weser
Kurier" , Hans Ha c k mac k. hielt in einern Komment:ar 
hierzu für \Vc.::cntlich, daß die Fühlungnahme z.wischen 
Adenauer und Kaisen "menschlich" noch verstäd::t ~,vorden 
sei. Nach seiner Meinung "mögen die beiden sich". 

An Eigentonnage besteht zwar in der Bundp:srepublik 
ein erheblicher Nachholbedarf, Bekannt ist jedodl, daß ein 
starker AuftragsTückgan.e; im amerikanisdJen und eng
lischen Schiffbau zu verzeidl11E.'n bt. Den Kc1pitalisten d(~l' 
Bundesrepublik scheint d3her auf vleite Sicht gesehen 
eine Investierung im deutschen Schiffbau ein zu großes ' 
Risiko zu bedeuten. Wir verstehen somit auch, was Kai
sen meinte, als er Val' den Delegierten des Bn:rrn:r Orts
ausschusses des DGB am 2-l. F{~brllar darauf bJnwies, daß 
in gewissen Fällen del' Staat gezYllUngen sei, zu investie .. 
H~n, weil sich kein and'~l'er fmde. Dit~ SlCLl r.' ~·Gelder der 
Proleten müssen dazu h~r!lG'.lt en , in diesem kon kreten Fall 
das bremis{:he Indl..!strie~ und Handelskap~t<'! l. zu saDjeren . 
Die einzig heikle Frage ffu' Adenauer ist, v, ie er die3, 
ohne aufzufallen, bewerkstelligen kann. 

Es ist ein Trugsdl1uß, .. mzunehmen, daß dit-) vom Staat 
für Investiti,1nen cil::-s.;!r Art zur VP.trÜ~ Ll:'J. g [ic:?leHt'2 i1 
Gl2lder der i\uirü:::>tung' enimtNl werden. l)i{~ cLdür 'v'O r f! 

Kapitalismus [,efGrdeL't~n AU53:ab;;n gehen e:1~';" e d~ r zu 
La . .,ten sozial!;:t' Leis~ungen cc:2r den Al·r:-::'l t '.:rn W8Tdeu 
neue SteLF::l'n Julerlegt. 

Die einzit,:!e Möglichkeit im Al.lgcnblidr, u(m iVI.'d't8.rbei·
terD ein~ Zpi~la!1g den Arh,:-itJp lstz z.u sicht.? i-n, liegt in 
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den Bem.ühungen um sowjetrussische SchiIi1)auaufträge. 
Einige kapitali5=tische europäische Staaten haben bereits 
solche Aufträge erht:llten. Dies ist allerdings k ein grund
sätzlicher Ausweg. Der Kapitalismus kann eine Voll~ 
besc..:häftigung nicht garantieren, da in ihm nicht nach den 
wirklichen Bedürfnissen produziert wird. Der einzige 
Aus ... .;cg liegt in der Uebernahrne samtlicher Produktions
mittel durch die Arbeiter und in einer sozialis tischen 
plan wüischaft. 

Soziahlelililkratiscb garantierte Dividende 
HouptC!.ktiontir dr!r Bremer Straßenbahn AG ist die 

E=-t-aritgemeinde Bremen. In der ordentlichen IIauptver
sammlung im Januar dieses Jahres hat di~ Stadtgemeinde 
Bremen die Verpfijchtung Übern0111men, den Pl'ivatakt.io~ 
nären 5 Prozen t Dividende jährlich zu garantieren, erst
malig für das Geschäftsjahr 1953. Der Vertrag gilt bis 
Ende 1957 und verlä ngert sich im Falle der Nichtauf
kündigung durch einen Vertrag:;partne r jeweils um wei-
tere fUnI J ahre. ' 

Dem Aufsiclltsrat gehören für die Stadtgemeinde Bre
men u. a, an: SPD-SE'.nator T h eil , SPD- Senator Wo 1-
te r s, SPD-Bürgerschaftsprä'sident Hag e d 0 r n · und der 
1. Vorsitzende des Bremer ; Ortsausschusses vom - DGB, 
Bol j ahn. SPD. .' 

Für die 'Verktätigen Bremens sind Straßenbahnen und 
Vorortsverkehnomnibusse unerläßliche Beförderungsmit-

Hambnrg 

Aus dem Betrieb einer Hamburger Versicherungsgesell
schaft wird uns geRc:hrieben: 

In den letzten Jahren ist die Zahl der Angestellten im 
Betr-ieb starl~ angewf.l.(:hsen. Um die Konjunktur oder die 
jeweiligen Saü:onge:-;chäfte auszunutzen, \vurde mancher 
Kollege eingestellt, fUr d~11 kein passenper Arbeitsplatz 
vorhanden war. Um nun die "hohen" Kosten und den Ab
gang .der alten Kollegen aufzuf<:lngen, werden die A.r

. beH.splätze 'überprüft und manches wird radikal geilndert, 
Es werden in den \venigsten Föllen Bürornaschinen 

angeschafft, sondern man verteilt die Arbeit auf die 
übrigen Angestellten , das heißt, daß diese IVlehrurbeit 
zu leisLen haben. So werden z. B. Aufgaben an die Hol
lerith-Abteilung, die sonst von einer Karte nochmals auf 
einen Bogen aufE!etragen wurden, jetzt nur nod!. durch 
die Karte aufgegeben. Es ist jetzt aber erfordC!rlid 1, daß 
d ie Hollerith-Kart-e z," .. eimal gelocht wird. Hier ist also 
eine- Arbeitsverscldebung, die auf Kosten der Locherin 
geht, vorgenommen worden. 

Wie reagieren die A..'1gestellten auf diese "Einsparun
gen", wenn es heißt, das AbLeilungspcrson~l um. ein 
Viertel oder um die BäHte zu vermindern? Wie denkt 
der heuiige Angestellte? Ist er sich sei ner LagE' bewußt? 
Nein! Er hat seine Arroganz und überheblichi.;:cit gegen
über dem Arbeitei' ZLlm größten Teil noch behalten. Aus
nahmen bestät. igen. di e Regel. Sie ..... yählen lieber CDU und 
FDP als Sozialdemol~raten. Denn sie sind doc.1--t keine Ar
beiter, sondern Anges tellte. tragen einen Sc:hlips und 
einen weißen Kl'ngp.n. 

Es geht in ihr~n Srh11del nicht hinein, daß sie nichts 
von ihren Kollegen an der \'1erkbank untersche idet, es 
sei denn, daß die L(~tzteren produktive Arbeit lei;; ten. 
Die Arrog~:Dz wird schlimmer, wenn es s ich UIn reine 
Bürf)ttetriebe handeit, wo die Angestellten keinen KonLald 
zu Arbeitern haben. 

Da sie kleinbü:rgedich denken, haben sie 81.I Ch k lein
bi.irgerliche 'Wünsche, die sie erfü ll t hab(!t\1 wüll~n. Da 
Si0 sie nich t mi! ihrem Gehalt edlillen könnelI, da:; im 
DUichschnitt ~OC ~is <WO D.i\·! 8.USmad1t, sici~ n k- eine 
y.jo:mung, j\Iöbel t' :·.d Kleidung l:l:lschaffen kÖJ).Jp n, neh 
men si<:> Kred;te u .1d D.Z!rlehcn VIJn. ihrem Bet:'ieü bZ\ll. 
,,'0":"1 IZ rcd ita.11~t<l.1~[,":1 <"! u r. Si<: binden sid l rbd t: :-cl! auf 2 
bis 3 J ahre, 30 b i,;; ·tO DM lllO!1 at U<:! 1 abzuzahlen. RC:.:hne t 
man die NEete w:n 50 bis JOO D::"l und die laufenden Un
kosten (z . B. Cas. LiC'bt, Fahl'geid und Bohne[!J .... aif~) hin-
7.H, so ist die H:.i lf ~e des Gehaltes bere its am 1. jeden 
l\'Iorlats verbraucht. 

Ja E'S glct Kollc::,;en, die hungern, um in einem "Auto'· 
ins Gescb:.ift ia:,rc:.!1 ;~u können! Von den jüngere:1 Kolle-

. tei. Insoweit ist es richtig, w enn der Bremer St<1aL öle 
AkLienmel1l"heit. bC'sitzt. \Venige~' VersHindnis halJen :Dler_ 
dings dle Brerner \Verkt.ätigcn (hfür, caß der Bremer 

. Staat cds Hauptal~1.ionär eine solche Dividendengarantie 
gibt. Inzwischen sind mehrfach die Fahrpreise erhöht 
\vorden. 

Einige Großrmlmw8gen sind in Dienst gestellt wor'den 
wodurch ein Schaffner jeweils eingespart wurde. In dic~ 
sen \Vagen werden ,zwar mehr Fahrgäste befördert r.ber 
dnfür ist die BCI1Utzung wegen der geringeren Anzar.l 
der SitzpHitze unbequerner geworden. In den Omnibussen 
des Breme,r Vorol t,:"erkehrs ~ fällt au ßerhalb der Haupt
verkehrszeIt deL' Schaffl!er aus. Dei' Fahrer muß also V01' 
der Abfahrt abkassiel'en, so 'daß erhebliche Verspä.tungen 
in der Abfahrt eintreten. : . 

Abgesehen von den wenig~n Großraumwagen t glaubten 
sich \vährend, de12 Kälteperiode FRhrpersonal und Fahr
gäste wieder in der Zeit vj)r der \V.5hrungsrefOlm zu 
befinden. Die Triebw-a gen dei' Straßenbahn wurden durch 
Bremsheizung gespeist, in den Anhängern und Omnibus
sen waren nur schwache Notheiz.ungen eingebaut.. · 

Die Privataktionäre mußten doch ihre Dividende haben! 
Die bfu:gerlichen Tageszeitungen Bremens brachten hier
über mir eine Notiz in ihrem Handei r>teil. Die genannten, 
im Aufsichtsrat vertretenen Funktionäre dei' SPD haben 
es vorgezpgen, sich in dieser Frage in schamhaftes Still
schweigen zu hüllen. Dies wäre auch .ein Diskussions
bcih'ag für die Mitglieder der SPD und semit auch eine 
Erklärung dafür, warum man von oben' die rote Fahne 
so wenig wi~ möglich zeigen will, 

•• • 
gen mit ihren Motorrädern ganz zu schweigen. Bei den 
Mädchen sind es die Blusen, Röcke und im Augenblick 
der Pelzmantel, die ihnen im Kopfe stedcen. 

Eine Modistin knssiert regelmäßig um letzten de . ., Mo
nats, von 5 Koll eginnen sind immer 3 bis 4 dabei, ihre 
Raten ein~ w~hrend ein Kollege für ein Schuhgesdl~lft 
die Raten einsammelt. , Es gibt aber auch Kollegen, d ie 
während der GeschäfLszeit ·Seifen, Süßigkeiten und Ta 
bolcware-n v€rkaufen. Damit verscharren sie sich kleine 
Nebe!l\'erdienste a'u'f Kos ten ihrer Kollegen. Die Kollcg'en 
sind mit der Erfüllung ihrer kleinbürgerlichen \Vünsche 
voll beschäftigt. Hier platzt nun die Rationalisierung 
herein. 

Es tritt eine Schockwirkung ei n, wie bei einem Kanin
chen, das von eine~' Schlange hypnotisiert wird. 

D(jß die Direktion auf diese Angestellten nicht immer 
Rücksicht nehmen braucht, liegt auf der Hand, Nicht nur 
daß sich einzelne KoJlegen untereinander befehden, das 
geht durch ganze Abteilungen. Sei!" Jahren \vird um 
bessere Beleucht ung des Arbeitspla tzes gerungen_ Vier 
Besichtigungen "Von Direktoren wurden durchgeführt. tun 
ihnen die I\Hingel zu zeigen. Es wurde von Änderungen 
gesprocben. Aber die Lichiverhältnissf.! sind die gleichen 
wie vor zwei Jahren. Ahnlieh ist eR mit der Uberbe
legung der HäUn1e. 

Durch geschidctes Lcmderen VOll alten Freunden (ehe
malige Nazis und Offiziere) des Untel'nehmers und von 
Spitzelei im Bet.rielJ, versucht man jeden kieinen Lmd 
k leinsten \Viderspruch zu ersticl<cn. Es tritt sofort eine 
Unterbrechung der Ge~pr5che ein, wenn einer von diesen 
"Kollegen" hinzukolTHnt und die Ge,spräche sich urn die 
betr iebliche Atmosphfire drehen. 

VOl-srhlägc von S f·itel1 des Betriebsrates, \vie Zuschüsse 
für Pensionäre t1l1d ein warmes Mittagessen, w1.!rdt::n ka
tegorisch abgelehnt. Nur zu .1,Veihn<>.chtC~1 zeigte man sich 
christlich, indem d ie Direk.aren fü~ eine Feier lür d:e 
Pensionäre einen .,pc-:',sönlid18i1 Beitrag" stifteten. übel' 
die gepInnte einsrhncidcnrle Rationallsicnmg h~t nlfln de-n 
Betriebsrat b is je,zt noch nic.'":.t vcr~hind igt. 0:'''\'oh1 d ie 
Vorarbeiten bereits im Gange sind. Er wi rd vor vol!..::nclt!
te TatS2.c!1en ge!-;Lellt. 

Fl"iß OÖf.' T''? Ur~ d Ci" \'i ird freS~2n J11ÜSSf;'n! Denn die alten 
Kollege:l rechnen: .. Ich bin noch:; o(!cr 7 J(lhre odel' n O("Il 
weniger liJ.l1g hi.er, b leibe- also ruhig." Die ande ren müs<ien 
sC'lnv{:"igen, weil ::oie bei der Dire l,ti0:1 verscht: idc,t. ~tnd . 
\Vieder a ndere s():=!eu, ('~ wird wohl nl"ht so schli m!"l.1 ,,:cr
d~l1 tind hoffen, d;:J~ P.1:1n s ie versc:hcllc!1 'wird, Jcdt r hoff:, 
j edc~' h;.;rd .. K;~Ü1 Widerstand oder v; enigs terl3 l,~\-ider

fprUc.'1 ist zu verspüren. "Vie soll das bei nO C'!1 gr0f',eren 
Angriffen ven _ sel!.en C(; , D:!'ekticrl \\-'erdcn? 



je 

,'
:: r 
le: 
lt 

" 

r 
J 

Hildesheim 

EctrielJsl'Utsbu!ldol mler BetriebsratsnrheiU 
Tn der ARPO Nr. 24, 6. Jahrgang, brach ten wir den Ar

tikel "Die alten Räte und der junge Kollege", eine Schil
den.:ng, ein Allt~gsbild aus den Betrieben, In diesem A1'
til{el haben wir bewußt nähere Namensnennungen untcr-· 
l<1sscn. 

Erstens, um den Betroffenen nicht als M5.1"tyrcr heraus
t.ustellen und zweitens, damit uns nicht untersteHt werden 
).:~nn, v/ir wolllen Gcwerkschaftsfunktionäre diffamieren. 
'V;ir waren uns von vornherein cClrüber im klaren, daß 
d~r Artikel bei denen, die er anging und die sich be
troffen fühien mußten, nicht ohne WirklUlg bleiben konnte. 
Dn dem 'So war, brir:gen wir ei nige Ergiinzungen. 

Der Artikel war Gegenstand e inel" eingehenden Be
p-o rechung im Ortsvorstand deI" SPD. Was lag wohl näher 
~;nd was wal' vmhl leichter, ;)Is den jungen Kollegen. 
welcher auch Vorstandsmitglied ist, zu bezichtigen, er 
!'.abe den Artikel "Die al ten Räte und der junge KoIlege" 
111 die ~4P.PO gebra<,ht? Wie so oft, spricht man hier eine 
ileschuldigung aus, ohne auch nur den geringsten Beweis 
(!afür zu ha ben. Zur Beruhigung der Sichscl1Ul digrühlcn
rlen können wir ibnen versichern, d aß der junge Kollege 
;:<..1 dem Artikel nichts beigetragen h al, außer, daß er der 
Leidtragende war. V/ir hatten garnicht die Absicht, für 
l im persönlich eine Lanze zu brechen~ el" ist Zll sehr mit 
.!:;...!'iner Organisation vetiilzt. Uns ging es. darum, ein BUd 
\' on der Arbeit eines heutigen Betriebsrates 7.U zeichnen. 

Inzwischen hat der 2, Vorsitzende d~ SPD-Ortsvereins, 
der im Schwesterwerk 1. Betriebsrat.svorsitzender ist, die ' 
SJ1arte seines Parteifreundes R. ausgewetzt. Das ist n icht 
der erste Fall: in dem sich der 2. Vorsitzende für die Ge
nossen einsetzte, die ihre Arbeit verloren, weil s ie der 
1. Vorsitzende fa!lengelassen hat.' . 

In diesem Zusammenhand ist ebenfalls erwähnenswert, 
wir~ hold man jungen Betriebsratskollegen gesonnen ist. 
Für den ausgeschiedenen Kollegen B. hat man den j ungen 
Kollegen P . in den Betriebsr8.t nachgezogen, der gleich
{;l1 is ein Parteil?,enosse des 1. Betriebsratsvorsitzenden ist. 
Dieser junge Kollege steht schon heute in der Bctriebs
!' ~ttsa rbeit auf dem toten Gleis. Der junge Kollege P. ist 
1:1 der BeLriebs- und GewerkschaHsarbeit sehr aktiv und 
Be:triebsratsm itgl ied, aber zu den praktischen Betriebs 
r~. l s<1.rtJeiten wie im Krankenkassenausschuß, in der Ak-: 
tonlkommiss!on etc, hat man ihn genau so wenig hinzu
gezogen wie seinen Vorgänger. 

W.<lrum? Angeblich ha t die D:re-ktion des Werkes es 
:\ogelehnt, mit e inem Ausschuß zu verhandeln. dem der 
j unge Kollege P. angehört. Wie man den jungen Kollegen 
n hat fallen lassen, so kapitulierte der Betriebsrat auch 
im Fall p, Warum kapituliert der Betriebsratsvorsitzende 
b~i dem geringsten Widerstand der Direktion? In den 
VertrauensmÄnnersitzungen, i11 ' den Gewerkschaftsver
~ammlungen und in den Partei versammlungen stellt sich 
d:~j(!r 1. Vorsitzende hin und führt Klagen darüber, daß 
s;c!1 die Jugend zur I'vl itarbeit nicht bereitrindc. Stellen 
.~kh junge Kollegen in der Ge\',:er;t;schaftsarbeit zur Ve r
fü;!ung, so werden sie von diesen Leuten abgeschoben 
od~r fallengelassen. 

ßefiirchtet der Betriebsra tsvorsi tzende etwa, daß die 
D:rektion es nicht mehr zuläßt, daß er weiterhin die aus 
der Vorwährungszeit übernommene Tätigkeit a1s Grün
"'J amhändler betrdbt? Der Verkauf von Damen wäsche, 
:~~!H !hcn und Berufskleidung darf nic..'1t die Hauptarbeit 
",n'::'5 Betriebsratsvorsitzenden werden, möge d<ts noch 
: 'J ertragreich Sein. Handelt es sich um ei nen Be
iri::bsrat oder u m ein Abzahlungs~eschäft? Nicht der Be
!.!'.ebsratshandel. sondern die Betriebsratsarueit ist das 
·"the:r!;fe Gebot eines Betriebsfunktionärs. Sollte den Be 
Iriebsn tshämBern nicht ganz klar sein, was Betrie llsl'ats
.::.r11c it ist., so ist ihnen reichlieb Gelegenheit g(>bo t~n, an 
Jen Schulungskl1rsen der Ge\'l.'erKscbaft teilzun~hmen, 
;~:;ebe nenf.llls sind w ir auch bereit, NachhiUeuntcrricht 
7~1 erteilen. Oder \vill man nadl der Devise: "Einen Fin
~ern"gc:l lang' Gesc.hlHt is t ertr fi~licher als einen Arm 
;d:1:: ' Arbeit" Bctri~bsratsarbeit l~ist~n '! 

Y,'ir überzeugten Gewerl>:schafter lind besond ers unse re 
~',n~C'!l Kollegen ':vcrden die Bctri(>bsnltsarbeit der Herd-

:l ·j Ofcnf2br: k jm R~ic.hc- . der fromr,j.(>n Hildc~'ü:, \ ... ·;ü:;er
~ .. ;\ f; C':1a uest ens üb~r\\";:lw'len. J cdt;ch den Ge\\·t.rks&.afts 
' : J~ :e2o?n rufen v,'ü' zu, kü.mmcl't (' :Jc:fl Hlt"hr um n:,: inner
.. " ': ~bHchell Br: l:1.nge dPt I3el(~gsc.:h~ft und duld et nic.'-1t, 

::: .. ~~ i!lr ~tatt eInes regeJ.m~i ß iGen TU.igb?:itsbel"ichtes übcr 
~!: ,:: r;eleistete Betfi~bsralsarbeit mit GC'selligireits:\b~nden 
J-:r1 :';ikolausfeie111 abgespeis t w eI'dc.n, Die Bdricb3l'ats
.ruei~ ist immel' das, \\·tJs ihr daraus macht! 

-_ .. " ..... 

HaJ1Lburg 

Neuer l!!allteltaril hei ~ß" Emnlmfcer Hr,chl;al!1! 
Mit der Aus3rbeitung 11r1Sei:'.es neuen l\Ianteltarifes 

h a ben es diesnw.l unse.re Gewerkschaftsbürokraten 5~11l" 
eilig gehabt. Angeblich wollten s ie dem Bunde~m;) ntel
tarif zuvorkommen. Er trat bereits ab 1. Jal1UaL' 1954 in 
Kraft, obwohl er den Kolle&,cn erst mehr~re 'Wochen 
später ausge~1ändigt wur0e. 

Die Verh an dlungen fandeL1 hinter verschlossenen Türen 
statt und wer slch den neuen Manteltarif durchliest kann 
sich auch denken, waruin .K ollege_ Nie 0 1 ais e;1 und 
He i n em a n n es für besse~' hielten; den Gewerkschafts
mitgliedern nich ts vorher zu sagen: Er enth:ilt ntimlich 
eine Reihe erheblid1e Verschlechterungen gegenüber un
serem alten 11antellarif, Einige wonen wir hicr <l :1iühren. 

Der Krankengel dzuschuß ' ;\vurue verschlech tert. FrÜher 
bekamen wir nach drei Tagen Kra nkheit. 90°10 de.<;. Loh
nes , jetzt gibt. es bis zum 9. Tag~ 50 %, ab 10. Tag 85 0 /;). 

Unsere Gewerksdlilftsbürol;:ralen fühlen sich verpflichtet 
diejenigen KolLE:gen zu .. fassen, die krank spielen". Aber 
damit nicht genug: :, . 

"Am 24. und 31. 12. endet die Arbeitszeit spätestens 
tlln 14 Uhr, Dabe i ausfallende Arbeitszeit gilt al5 ge.
leistet, ohne daß Vor- oder Na(;harb~lt stattfind0t". 

So heißt es im neuen Tarif, im alten hieß es : 
"An Tagen vor Weihnachten und Neujahr· ist die 

Arbeitszeit ohne Lohnausfall zum zwei Stunden 'zu 
kürzen." -
Noch ein Pass us scheint uns der Aufmerksamkei t. der 

Kollegen der HHA wert zu sein: ' . 
"Ohne dail es einer Änderungskündigung bedarf, 

kann der Arbe;tnehmer durch schriftliche Mitteilung in 
die Tätigkeit einer niedrigeren Tarifgruppe eingewie-
sen w erden." . 
Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Fälle ' er-· 

lebt, in denen diese Praxis verwirklicht wurde, Jetzt ist 
sie im Manteltal'if verankert. I m allen l\1an1eltarif hieß 
eS noch: 

"Kann ein Arbeitnehmer ohne c~!n . Verschulden aus 
Gründen, die in seiner Person liegen, an seinem bis
herigen Arbeitsplatz nicht w e iterbesdläftigt werden; so 
5011- ei"" bei :b .... ortsetzung de.:; Dienstverh§ltnisses n ach 
Möglichkeit an einem anderen · A l'beitsplatz SeinCl" b is
herigen' Lohngruppe Verw~pdunS' finden." 

Praktisch wird der HHA-Kollege jetzt völlig der \Vm.:. 
kür der Direktion ausgesetzt. In einigen c::.nderen Punkten 
sind ebenfalls Verschlechtcrungen cingetre.ten, 

Wie man sieht, haben die! Aktionäre und d ie. Direldion 
b~ i der Festsetzung des neuen Manteltarifes gut abge
schnitten, unsere Arbeitsbedingungell sind in we:sent
lichen P unkten verschlecht.ert worden. Da unsere Gc
werksch:lftsbeamten es ablehnten, die Kollegen gegen die 
Vers c:111echterungen rechtzeitig zu mobilisieren, müsseH 
wir jetzt und in Zukun ft alle Verschk'chterungen schluk
ken. bis wir es fertig bringen, unseren Gewetl'.:'Schafts-. 
angestellten etwas Feuer unter den Hintern zu machen, 
d ami t sie begreifen, wessen Interesl-:en ' sie zu vertreten 
haben, 

Salzl,.,.ztter 
Noch einmal FllJIIl.S 

Die kürzlid1 in der ARPO geschilderte Krise bei der
F ANlAS z('igt jetzt ihre ersten Aus\vil'kungen. Selb.stver
ständlidl war del' Arbeiter und Angestellte '.', i ed~r der 
Leid tragende. So ha t die Direktion 100 Angestellten und 
ü ber GO Arbeitern die Kündigung in die Hand g('drückt . 

'Wer erwartet hat.tc, daß bei diesen Kündigungen nach 
rein 'Sachlichen G!'ünden verf~hren wird , hat sich ge
täusch t. Die Auswahl der 7.'..l r Kündigung gekon1mel K'!1 ' 
Anges tellten zeigt, dnß die Direktion gewillt ist, s ich von 
allen Angestellten zu t re!1 Uen, die schon in den schiechlei1 
Zeiten VI)!' der Wioi.hrungareionn ibn!! r::l'aft d:::'m A' ... n·j':"U"t 
dies:?::. \Verkl?5 zur V~L':i.l~t.: ng stC'H:en. r·~l2'ute glallbt m311 
auf diese K r äfte ve':"'zici1tcn zu k ö:-1n :::n und anderl~ . viel·· 
le icht biUigere -- Odel' "willi~e!"eh? - Kräfte an ie,!',; 
Stellen zu setzen. 

J'vI<ln mllß zu diesel" Vermutung kommen, w(;'m~ m an 
sieht, d,lß alle bew:~.hrlen Krä He, g:mz gleich, ob vom 
k8ufmünnischp.n ode r \'01l1 techni.~chen .scktor, VOl' ct·;:-r. 
EntltJ%unger. betroffen werden, Lcut e, denen man keim~ 
Unfähigkeit oder sonstiges nachsagen l~önnte. Gewiß, Ar-·· 
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beitsmangel liegt vor, dt=ls steht fest und ist in der \'1ljrt~ 
scha'filichcn Krise, in der die- westliche Welt stccltt , be
gründet. 

Aber die Methoden der Entlassung. wie sie hier ange
wandt \verden, zeigen ganz deutlich, daß man gewillt ist, 
die.;am Betrieb schnellstens zu . privatisieren. W'ozu sonst 
diese Eile? HaUe man kurz vor \Veihnachten angeblich 
kein Geld, um Weihnachtsgratifikationen zahlen lU kön
nen, so kann man jetzt diese, zur Entlassung kommenden 
Angestellten sofort in die 'iVüste schicken, auf ihre weitere 
Mitarbeit verzichten und ihnen das zustehende Gehult für 
die ganze Kündigungszeit mit auf den Weg geben. Da ein 
sehr großer Teil 6 Monate Kündigun gszeit. hat, ist dabei 
eine ganz nette Summe zusammengekommen, die auf ein-
mal vorhanden ist. ~ 

\-Vas sagt der Betriebsra t und was sagt die Bundesregie
rung zu diesem Vorhaben? Hier sollen Bundesmittel, die 
doch reichlich investielt worden sind, vergeudet werden. 
Ob Herr Bundestagsabgeordn eter Dr. H ö c k dies nicht. 
sieht? Ob Herr 0 1'. Höck wohl den Mut hat, die berechtig
ten Interessen der alten ehemaligen Stahlwerkel" und 
FAMAS-Leute gegenüber den LHB- und Lau c h h a m
me r -Machthabern zu vertreten? Der größte Teil der 
Belegschaft erwartet dieses, Herr Dr. Höck! Diese Erwar
tungen können jedoch niemals erfüllt werden , da ja D1'. 
Höck Vertreter der kapitali~ischen Interessen (E r 
ha r d t s "soziale Marktwirtschaft") ist. Die Belegschaft 
darf und kann nicht von einem bürger lichen Vertreter 
das erwarten, was nur ihre eigene Aufgabe sein kann. 

. Die im Betrieb vorherrschende Arbeitsmoral dürf.te 
doch auch wohl oben hinreichend bekannt sein. Man kann 
sie doch nicht heben, indem man die Stempel uhren durd1 
Meister und sonstige Vorgesetzte ü bet·wachen läßt. ob 
auch. ein Jeder in der Arbaitskluft seine Karte stempelt. 
Dabei hat man hier im Werl{ die ungünstigsten Voraus
setzungen für den Arbeitsschluß. Bis zu 20 Minuten Weg
strecke sind innerhalb des Vierkes zurückzulegen, um erst 
am Tor zu sein und mit dem Fahrzeug die Heiml'~ise an
zutreten. Frühmorgens sieht man viele im Laufschritt 
daherkommen, um rechtzeitig umgezogen zu sein und 
stempeln zu können, damit nicht eine Viertelstunde vom 
Tage~ohn abgezogen w ird. 

Und das alles im sogenannten Land der Freiheit, All
gemein lhat man sich ja von Wirtschaftsdemokratie etw~lS 
anderes vorgestellt., W~s hier im Werk vor sich geht, kann 
,zur Nazizeit nicht viel sch limmer gewesen sem. Man hört 
immer soviel von den Zuständen in der Ostzone, hier redet 
man vom KZ FAMAS. Alle Führungskrätte, so\~·eit sie 
neu eingesetzt werden, sind meist von drüben gekommen. 
Nicht umsonst heißt es hier: "Bist Du aus dem Osten, 
bekomms t Du einen schönen Posten". Nicht immer zeigen 
diese neuen Führungskräfte besondere Fähigkeiten, aber 
dafür andere Methoden in der Behandlung der ihnen 
unterstellten Belegsc."l)ait. 

Zum Kapitel Betriebs!'at wäre auch noch manches zu 
sagen. Jetzt soll wieder ein Betriebsratsmitglied zum 
Meister befördert '.verden. dabei hat er sich bei d e r l etz
ten Wahl unter der Parole, "frischen Wind" in den Be
triebsrat bringen zu wollen, aufstellen lassen. Aber von 
diesem frischen ·Wind ist kaum noch ein kleines, lindes 
Säuseln übrig geblieben. Die FAMAS-Belegschaft wird 
hoifent1ich aus a11 diesen Vorgängen lernen und zu ge
gebener Zeit lun, was sie zu tun hat, um d ie letzten noch 
bestehenden Errungenschaften 7.1l verteid igen, Ein gutes 
gel,veritschafttiches Organi:;ation::;verhältnis ist fre ilich tm
erläßlich, um sich auf die Dauer mit Erfolg zu verteidigen. 

Niedersachsen 

Konsuliigen03SßlIschaft leiuer keIn Vorliildl 
Die Angestellten d~s Einzel- und Großhandels haben 

seit lüngerer Zeit den freien S:tffistag-Nae:hmittag zur 
Forderung erhoben. Der OGB sowie die DAG unterstütz
ten stets diese Forderung. Die Konsumgenossenschaft 
GEG müßte die Forderung der Angcstellt~n a ls eine 
S'.!lbstvel·ständlichkeit Hi. ngs t übecnommen haben. Leider 
1st dem nicht !:;o! Soll es doch im Haupt\'o'~~land der GEG 
Geis ter geben, d ie sich gegen dl?n f:elcn SamstaJ-Nach
miUClg ausgesprochen haben. 

Mehrere Be7.irksgruppcn-Au~schüsse innerhalb des DGB 
haben Resolutionen Vl~rfaßt und beim Hnuptvorstand ein
gebrac.'1t, worin die Forderung zum Ausdrud\: gebrach t 

. wird, da ß die GEG den Forderungen der Angcswllten 
besse:-cs Verständ:1is entgegen bringen müßte Llis bisher. 

An und für sic:h ein trauriges Kapitel, daß die GEG d,:?u 
erst aufgefordert werden muß, den Fragen und E~lti nge!l 
der Angestellten besseres Vers1ändn is e ll tgegen:~ubl·ingcn. 
Es wi.ire wirklich nicht zuviel verl:1fl ~t, daß g:<?r ~de die 
GEG hier mit bestem Beispiel vor81l[?;ing. Es wt;.l"C auch 
für den DGß ein Trumpf, der so dem gesamüin Einzel
und Großhandel beweisen würde, daß die Forderung der 
Angestell ten berech:.igt ist und daß das G~schiiitsleben 
auch weitergeht, wenn für die Angest.ell ten im Einzel
und Großhanclel am Samsta.g um 14.00 Uhr "Spöt~stens 
Schluß ist. 

H aben sich GEG wtd DGB denn so entfremdet? Ha: die 
GEG das Gesicht der GtmlerksclHl.ft nicht mehr zu wahren? 
Für die GEG gibt .: es scheinbar noch mehr böhmisd1e 
Dörfer! . 

Kennt man bei ~·d er GEG ·. ein Ju~!cndsc..'1ut.zge3etz? 
S~heinbar nicht, sonst \väre es bei verschiedenen Vcr
triebss tellen nicht üblich, daß die Lehrlinge bis 20.00 Uhr, 
manchmal noch spä ti~r. beschäftigt ·werden. Auch Sa m s
tags! Der Gewerkschafte r wird sagen: Kaum zu glauben! 
Doch, doch es stimmt! Ma n wird fragen, v/[trum sch l"€i len 
da nicht" die Eltern .'ein? Schnell bean tviI'ortet. B>2 i dem 
zur Zeit bestehendeü Lehrstellenmang~l'? Es kommt: im 
Leben oft , vor, daß man An- und Verordnungen flü' an
dere erläßt und selber nicht daran denkt, darnach zu 
verfahren. . 

Sollte das· JugendsChutzgesetz bei der ·GEG noch UH
bek:mnt se~n, so. wäre zu empfehlen, sich das Gel=:etz be i 
der n ächsten Geschäftsstelle des DGB mal auszuleihen . 
Es liegt durchaus 1m Bereich der Möglichkeit, cl~ß del· 
GEG für Anscl1affung von Gese tzeste.xten keine Mi ttel 
zur Ver~ügung stehen. Hat man sich davon überzeugt, 
daß es ta tsächlich ein Jugendschutzgesetz gibt, so wi:i:.:e 
es angebracht, den Vertriebsstellen und Lägern Amvei~ 
sung zu erteilen, daß auch für die GEG das Jugendschutz
gesetz Gültigkeit hat und ·zu a~ten ist. 

Harnbllrg 

Wozu öHentli\~il e Gelder ~!!t sind 
In Hamburg w urde der 61jährige Direktor H. Bob

sie n der Handels- und Verkehrsbanlt zu 6 J ahren Ge
fängni s; 200 Dl\-I Geldstrafe und 4 Jahten Ehrverlust" 
verurteilt. Was haUe der Mann verbrochen? Er wollte ins 
große Ge!'>chäft einsteigen. 

Bobsien hatte versuCht, die frühere kleine Schlachter
bank zu einer großen lndustrie- und Filmbank auszub~u
cn. Man brauchte sich um diesen Mann nicht kümmern, 
wenn nicht durch den Konkurs 5 Millionen Dl\'I öHent
lieher Gelder verloren gegangen wären. Der Totn lverlu !:t 
beläuft sich auf 13,3 Millionen DM. Um ins Gesch.~.{It zu 
kommen, mußte er innerhalb des Be triebes den Dih:tator 
spielen und außerhalb such te er sich einflußreiche Fn':unde 
und freie Mitarbeiter. Diese sollten für sein institut 
"Schlepperdienste" leisten. 

Der Aufsichtsrat, der noch in den altEn Vorstellu ngen 
von der ehrbaren Handwerkerbank schwebte, f:rmnle 
dem neuen Gesc..l-ttHtsgcba ren des Direl~tors nicht folge n 
und gab es schließlich auf, ihn ernstlich zu zügeln. G~gt.~n
über seinen Freunden war Bobsien nicht kleinlid1. Die 
Provisionen, Honorare und ausgedehnten Gas tmah le in 
berühmten Lokalen gingen in die Tausende. Hier karn 
er mit der Ausrede, daß solche Ausgabe n im B,mkwesen 
üblich seien. Das mag ja heiter bei diesen Leuten zu
gehen! Vor allem brachte ihm die Freundschaft d es lp.it r.: n
den D irek tors von der Hamburge r Landesbank MillionE'n
einlagen für seine Bank. 

Hat denn das F inanzamt von <liesen Manipulationen 
n icht.s gemer kt? BobsiE'n hatte es verstanden, die vorge
setzten Stellen mit Unrichtiglteiten und Verschleierungell, 
Kontenverschiebungen und S teuerul11?hrlid1keiten zu 
täuschen. vV ozu gibt es eine "doppelte" Buchführung? 

Nun, da sein Spiel aus ist., verurt~i:t r.wn ih n, \'!!rft 
ihn im: Gef~ingn i"S und heißt ihn einen Lumpen. Da:1 e:: 
nicht in;: Zuch thaus kam, ist ledi~llch der Tc-.tsaci1~ 7.U;:u 

schreiben, daß er offenbar für sich selb-cr k~ine Gelde~' 
beiseit.e sd1afitc. Vh~re ihm der SP:-U!1!; i;-l den h~.;1Cr(; :1 
Handel gelungen, würde ihn die bürget:liche Gesel!scfl<:1it 
ehren. 

Vias passiert abe r den leitenden Direktol"e-n und Ange ~ 
stelllen , d ie nur auf Grund freund.s(:ha~ l licher E;c-zielmn
gen öfft:!!1tliche G~ldcr an Leute abii~ben und keine 
Sicherheiten yerlangen? 
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