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0,1,$ niedersäcbsisd1€ Sc:hulgesct:!. ist am 1..Septcmbee im
·... Hd!ag mit den Stimmen de:' SPD, EHE .und der FDP

. 'L'nommen worden. Die katholi sche Kircne hat in die'.~ T"gen mit letzter Kraft versucht , die yeffentlichkeit
,:~·.~(·n dns Schulgesetz. zu mobilisieren, um 9as Geselz zu
: II zu bringen. EHE und FDP wurden unter' 'verschjrften
,)T t.!;ic der Klerikalen gesetzt. damit diese;:'Parteien bei
:.' 1' .t\bstimmung im Landtag der SPD, die si,eh zum Spre:,I;!' des Schulgesetzes gemacht h at , die Gefolgschaft ver"'l'igt:rn,

Es ist anders gekommen, als die katholisChe Reaktion
t'i'W3rtet J·at. Das Gesetz wurde mit bre iter Majorität
. :'I:~cnom men und so hat im Lande Niedersachsen der
•. dholische Klerus eine Schlacht verloren. die mit allen
:,i!~ t eln der Raffinesse und Demagogie in den Kfrchen,
\'l'rstlmmlungen, auf der Sh'aße, du rch Hausagitation und
:j ~jclltstuhl geführt wurde, wobei m~m sich nicht genierte,
.;l'l;ell die Regie rung die gemeinsten Schimpfkanonaden
'.' vlH Stapel zu lassen.
Der 'iB. K atholikentag in Fulda hat e:benfalls zu de r
~:('hulfrage in Niedel'sachsen Stellung genommen und
,mCn Aktionsausschuß gebildet, der dem Klerus in Niedi:rsac:hsen Unt~rstützun g gewähren soll, um die Scharte
:,tlszuwetzen. Natürlich haben der Bundesarbeitsminister
:\l1ton S tor c h und der Landtagspräsident Nordrhein\\'cs tfalens, Herr Go c Je eIn: in diesem schwarzen Chor
Jllrf~ Stimme erhoben und einen Prote~t heruntergekräht.
Die niedersächsische Regierung, die in der l\'Iehrheit
SPD-l\'1inistern bes teht, hat dem Druck des Katholizü'f'nuS inso fern nachgegetlen, als sie wichtige Beslim!llungen des ursprünglichen Entwurfes des Schulgesetzes
L.1.!!': .:!itigt hat und so aus dem Schul gesetz einen 'WechselLdlg machte, der niemanden befricdib>t, Sie hat es ver:hiumt, ein für die Bundesrepublik vorbildliches Schul~I2SCtz zu schaffen und so in einer eminent wichtigen
F,ag,e ein Beispiel :r.u geben. Da mit ist die SPD einer
ulJ;.;(:meinen Schuheform ausgewichen. Trotzder~ haben
--:<...h die Politiker Roms mit den K on zessionen der Re ~ I t' rung nicht zufrieden gegeben, weil sie im L andtag
:1 '. I!Thdl'ücl.:en wollten, daß, ohne Riicksidlt auf die Fjn ~nz,.
:<1 )1(' der Gemeinden und des La ndes, überall dort, \\'0
Winzige Minderheiten des Katho lizismus vorhanden sind,
';illholische Beke nntni sschulen geschaHen werden,
,lU...
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Die Klerikalen haben bei den Be ratungen des Schul:~ c:;etles eine auße ro rdentliche starke Aktivität entwil<Ke lt, wobei jede Kirche, jedes Kloste r. jeder Priester
:.Ina jede Nonne h den Dienst d~r Polit:k gestellt und die
; : ü ~ e des El1enH-echt~ S(I verzerr': wurde, dnß man g~a!J
',' n mußte, daß eine "bolschewistische Regieren2" ei~ reif ._" 'l,Y,:üsenkn:1be gegen die ;lUS SPD u nd BHE b cste~ nde N!edersachsenregierung sei. :!\:{zm hat hierbei einen
r: ir~1' entwickelt , bei dem der Außenst~hnd e das Gl?[ühl
lIcht los wrden ltonnte, daß es d e n Bischöfen und ihren
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Mitläufern um etwas' mehr ging ;'aI5 um das Schul gesetz;
und das in Wirklichk eit im protestantischen Norddeut~ch-_
land eine starke Bresche für den Katholizismu s gesc..LUa-·
gen werden soll~e.
'
'
Selbstverständlich mußte das "'auch mit H i tl e l' ab- .': '
gesdlrossene Konkordat hel:i1alten, dessen Gültigkeit ·von _
der Landesregierung, selbst - gegen den Willen Ade n -:, ::
aue r s, nicht anerkannt \vurde und das den Geistlichen
j ede politische Betätigung verbietet. E s ist dcsh9.lb nicbt
zu verwundern, wenn die Kanzeln sich unter der Last
der Lügen bogen und K 0 P r in jeder Kirche at:;;
Werkzeug des Teu fels an die Wand gemalt wurde, Mit
altgewohnter Demagogie hat s ich in diesem Lügenkonzert
um das Schulgesetz der Bischof. von Hildesheim, Dr .
Mac h e n s, hervor getan, der bei allen kÜ'chlich en Vera ns taltungen den Taktstoclc: geschwungen und von der
Kanzel gegen den Marxismus und Liberalismus gewettert hat.
Mit welcher Demagogie die katholische Kirche, ve reint mit der CDU, den Kampf gegen d as n iedel'sächsische
Sdlulgesetz gelülu·t hat, beweist eine Kundgebung der
niedersächsischen Katholiken im- ,-Dom zu Hildesheim,
der k urz vor der Abstimmung im Landtag den Bundestagsabgeordneten der CDU zur Vertügung gestellt wurde
und bei der der Bischof von H ildesheim, Dr, Mac h e n s,
de n Vorsitz führte. Zwei B undeslagsabgeordnete, und
z"var N ä gel aus Hannover und Ku n t 5 C her aus dem
Gebiet Oldenburg, setzten die ' versammelten Schäflein so
in Angst und Schreclc:en, daß sie glauben mußten, daß
das Sc:hulgesetz jedes katholische Kind qu älen und in der
Schule den Eltern so entfremden w ü rde, daß alle Schüler
als "gottlose Verbrecher" auf e\vig in dei' Hölle schmoren
würden.
Laut Ku n t s ehe r, ein Flüchtling aus dem Oste n,
werden in Niedersachsen die von der UNQ proklamierten
Grundsätze übel' die Menschenrechte, worunter das Selbstbestimmungsrecht der Eltern auf Erziehung ihrer K inde r,
mit den Füßen getreten und von dem l'.'Iinistel'präsiden~en Kopf, genau -so "wie vom verstorbenen S tal in",
mißachtet! S elbst die Aust reibung de r Deutschen (jus
P olen und der Tschech<:i se i ein Kinderspiel gegen die
"Vergewaltigung des Elter:1rechts" in Niedersac:.;sen!
Wenn man dann weiter von Herrn Kunt sd:er hört, dan
"die katholische Kircl1e von der Demokratie ein fr.:-ies
Elternrecht und eine ed1te Toleranz. fOt-dert", dann rnuß
man sich ~n den Kopf greifen und fragen: Was verstehen
diese Herren unter einem freiem Elternrecht und cc'. hte r
Toleranz? I--Iabcn di~$e Herrschaften jemals in det- Ge schichte Toleranz gegen Andersden~ende ge übt? H~ben
sie die Scheiterhaufen vergessen auf deaen große Wi ssenschaftler und Freidenker verbrann t worden sind?
Toleranz und KathoHzism:ls sind zw~ i Begriffe die
noch nie zueinander gepa ßl haben. Die Arbeiterbeweg1.tng
- u nd auch ande re religiöse StrömlHlgen - können ein
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böses Lied von der "Toleranz des Katholizismus" singen.
Erinnert sei hiet" nur an Spanien, wo man noch heute
mit dem gemeinsten Terror gegen Andersdenkende vorgeht und sogru" religiö;:;e KultsUitten des Protestan tismus
vernichtet.
Eine ganze Anzah l p rotes\ant ischer Kleriker u nd, Politiker der CDU, wie der Bunder,tagspl'äsident, Herr Eh 1 er 5 machen den Spaß mit und lassen sich vor den
k atholischen Karren spannen. weil es den Herren nicht
um das Schulgesetz, sondern um den Sturz der niedersächsischen Landesregierun g geh l, wobei das Schulgese lz
der Knüppel w ar, mit dem die sozialdem.okratisc:he n Min ist er a us der Landesregierung geprügelt werden sollten.
Sie wollten dem niedersächsjschen Kabinett K 0 P f de n
,T odesstoß versetzen, was ihnen vorläu fig mißlungen ist.
I

Auf einet- Versammlung der BÜl'germeister u nd Gemeinderäte in HiIdesilcim., ha t der Staatsminister a . n .,
Dr. H o f f m e i s t er, kurz '-:9r der Verabsch iedu ng des
Schulgese tzes offen el'klärt·, daß man "da s Au genme rk
d arauf r ichten müsse, daß selbst bei Annahme des Schulgesetzes ' im Landtag, bei aen kOlnmenden Wahlen, in
einmütig~m Zusammenstcheh d ie Herrschaft der !?PD ge_
brochen . . .\;erden mu ß". Das{ i~t deutlich! Und \venn die
. e nU - Zeitung in H annover' sch reibt, daß trotz dcr Annahme des Schulgesctz.es ct"{e CDU und die kaUiolisr.:he
Kirche m it " aHen lVIittel n ... · sel bst mit einem Verfahren
v or d<2m Bundesverfass ungsgeridlt in Kar1s ruhe, dafür
sorgen werde n, daß das neue Schul gesetz beseitigt wird,

dann weiß die Arbeiierschaft, w as die Gll1c.~e gcschla gc
hat.
Die ArbeiterschnIt Ni edel'sachse ns kennt die Gefahrer
die ihr aw; der Aktivität der katholischen Reaktion er
wachsen. Hinter dem Katholizismus steht der Faschismuf.
aud1 dann, wenn die Herren in "Demokratie" mad\cr.
Was ihre Demokratie wert ist. beweist d ie Vergangenheit
als sie 1933 für die Hitlerschen El'mächtigungsgese:ll
stim men, b ewe ist Span ien, ein Land, wo nicht ein Fünk.
chen von Demokr atie zu finden ist. Die Arbeiter werd er
a uf allen Gebie~n~ des sozia len u nd Ind turellen Lebem
durch verstärktet ~h:tivität ).TI den B etrie be n und den GE:·
meinden, dafür s'o rgen müssen, daß die Pläne der schwar·
zen Rea ktion zerbrochen und so einer "kalten Reform a·
tion " ·in NorddeUi~chJ.and die Spitze abgebrochen ' wi rd
Daran muß auch.. der u n telll 'der Protektion des Bundesarbeitsmin isters Anton S torch , gebildete Ah.-tionsausschu(
auf dem 76. KathQlil<entag in Fulda scheiteln, Her r Storch
soll ~kh um die B esserstellung der -Rentner und ·!(rie.-5sgeschädigten küm-mern.
'
"
.
Man kann sich für die Zukunft aW a llerhand gefarjt
machen. 'Nell en von Lügen und · Hetzschriften werden
sielt iiber Norddetttschland ergießen, ~vobei 'der Marxismus un~ Liberalismus mit "Got tes
B ekamitschaft
machen 'I,\1 ird. Die Arbei ter soll en diese 'S eite des Vors toßes der Reaktion nicht unterschätzen. Die Verblödl.lng
ist eine scharfe Waffe der herrschenden Klasse. Auch
sie muß schartig gemacht werden.

Besen":
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Niedersachsen :
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Seitdem die Bundesl'e[)ublik sich auf Gedeih und Verderb in das pOlittsche Fahrwasser de r USA begeben h at,
ist es Mode geworden, .daß d ie He;T'f:n Minist er und
. Bundestagsabgeordneten nach Dollaril<a fahren, um d ort
angeblich Studien zu machen. Doch keiner d ieser mcdernen Amer ikaentctecker h a t u ns berichtet. was er eigentlich. in der Neuen \Velt studiert h at . Es hat ganz de n
AnscheL'l, d aß diese S t udienapostel sich auf Kosten der
S teue:-zahle r einen guten Tag le isten . sich auf Cocktailp artien blendend amüsieren und sich bei dieser G elegen he it nach eine r Unterkunft umsehen, lall s Em'opa atomisiert w erde n soUte. N un i<;t auch un ser ,, \;Te lfenherzog",
Genosse K 0 P f , n ach den USA gefahren , um dort "plattdeutsche Studien" zu machen, w as für die Verwaltung
eines Landes wie Nieder sa chsen von ungeheurer Bedeutung sein dürfte.
Während sich also der Ivlinisterpräsident K op f in den
USA amüsiert, hat se in Genosse und Kollege, der Finanzminister K u be l. große S orgen . Denn bei der letzten
Landta gssd zung in Hannover mu ßte der Finanzmini::.1.er
Kubel en dli ch die Kal-ten aufdecl"en und de n Schleier
lüft e n, der bisher die "Niedersachsen-Tl'€uhand- Gesellschaft" ein h üllte, einer Organisation, in der die Landesregie rung elne ganze Reihe fauler Betl'iebe u nt er ihre
. Fittiche genommen h atte. Es war ein heißes Eisen, das
d a der Finanzmil1ister Kubel a n faßte und den Landtagsabgeordneten präs~ntierte. Die Abgeordneten r eagierten
dementsprechend Sal.lel' u nd ,"\I'a rfen das Eisen dem M inister VOr die Füße, w obei es ohne Aufregung nicht ganz
vonstatten ging.
Der l\1inisterp rä$iden t Kopf h a tte sich aber aus . dem
Staube gemacht, so daß er d ie VorwüL'fe. die der Landesregierwlg wegen ih rer komischen Wiltschaftsmanipulationen gemacht \'VUl"de:1. n icht hören und a u s der Dreckpfül 7.e keinen Sprit.zer abbekommen konn te.
'W as wal' gesc..'1ehen? \\'-ie konnte die Landesregierung: sich. elle. ganze Anzab l Pr ivatbetriebe a nhängen
lassen und hierbei 6 l\'iil liGnen DM verbuttern"
Nach der Wähl"u ngs re form hatte die niedel'sächsische
Landesregieru ng eine sogenannte "Niedersachsen-Treuhnnd- Gescll schatt" .gebildet" von der eine ganze Anzahl
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Privat betriebe ver\Va ltet und mit Hilfe von Krediten
u nd Subventionen auf die müden B e ine geste llt wurc.en.
Zum Teil handelte es sich um Bet riebe. an deren Fortbes tand der Lan desvor stand des D GB inte ressiert war ,
zum anderen Teil um Unternehmen. a n de ne n die L:1tldesregierun g e in I n te resse b esaß.
J ahrelang hatten der '~nrt schafts - und Finanzrn.inister,
in diesem li'all Kubel. der im DGB-Gebäude auf der
Wilhelmstraße saß, an diesen Be trieben laboriert, ohrlc
da ß diese lebensfähig geworden sind. Stalt offen einzugestehen, da ß es sich b ei den von der NTG venva lteten
Betrie ben nur darum handelte. ihren Bankrott au1':ws el1ieben, hat die Lan desreg ierung eine l'vtillion Dach de r
anderen hinein geb uttert und muß jetzt e ingesteh en, d~ß
sie der Spaß 6 Millionen DM gekostet h at.
Die Abgeordneten des niedersächsischen Landtags waren von den Soel<en, als sie den Bericht des Finanzministers hÖr·ten und habcn, was man ihnen nicht verdenken
kann, Zeter und Mordio geschrien, daß die Lande~ 
regierung f ür dringende Aufgaben angeblic..1 ke ine Mit.tel
besitze, hier aber in bankrotte Betriebe !\'l illionen hmeingesteck t hat. Die SPD-Fraktion senkte bei diesel' D:b atte die Köpfe, weil hier die Aufsichtsräte saßen, die
die P leite der N TG heraufbeschworen h atten. Nach den
vielen Blasen, die in letzter Zeit au s dem Venvaltun g.::isump f in Ha.nnQver a u fgestiegen si nd. war ihnen die
Affäre der NTG doppelt un ange n ehm. Deshalb ist es erklärlich daß deT Genosse Kopf, der m it der Sache nicht.;
zu tun 'baben wollte. aus H :mnover türmte und sich im
still en gedacht h aben mochte: Macht euren D reck alleine~
Die Al'beiter schaft ist jedoch gespa nnt. ob sid1 die ~Re
gierung dazu aufrafft, der Oeffentlichkeit diej en ige n ~e
triebe mitzuteilen, die die Fino.nzspritze der Landesregl erung erhalten und doch n icht vor dem Bankrott geret t.; :
werden konnten. Auf der ;;t n"dcl'en seite wird den b 2"! l ustigen , Vertriebenen und polit isch Verf()l~ t cn ~nl (!:
Bewältigung e ines Riesenstape ls von FOt'muiare n Kr~?: !
nur dann gewährt wenn, im Gegensatz zu den von a er
La ndesregierung p~otegierten Be trieben, doppe.lte S ich.:l'heiten vorhanden sind. Eine neue Illustration der fanlO~cn
SPD- Losung: "Vlettbewcl'b soweit wie möglich, P! :?nlll:~
s oweit wie nö ti g" !

.-,d:!5itler- FA MA S:

)lach viennonatiger Pause fand in der l"AMAS eine
:t, .trebsvotlversammlung statt, in der d er Vorsitzende des
;~triebsra l es, Koll. He i t b r i 11 k, Be l:icht übel' die
""T:l ti gkei t des Betriebsrat l:'s im verflossenen Vierte lja hr
,wb. Erfreuliches war in dies em Beri -:h t leider für d ie
Bdcgscha ft nicht vorhanden, vie lmeh r t raten d rei Punkte
In ccn Vorder grund, dit.} in le tzte r Zeit die Gemü ter schon
; '.<l r!< beun ruhigt hatten. Diese drei Punkte sind: der
Treuegro.sche n, die Weihnachtsgratifikation und das Fahr~~ I d,

Etwas Positives in diesen Di.n gen konnte eier B eleg;:(.;!1aft n icht bek ann t gegeben w el'd~n . die anderen Ausführungen w aren neben sächlich. Danach ergriff im Auftrage der Geschäftsführung der 2. Direkto!', H err D1'.
H ö c k, das Vlol't, der (ier B eleg5chaft üper Stand und
Entwicldung des Betriebes berichten wollte. Der Redner
schickte vora us, daß er leider eine unangenehme Au fgabe
zu erfüllen habe und yersuchte der Belegschaft klar zu
machen, daß es die Betriebsleitung a1" i hre Pflicht befruch te, den Betrieb '· zu erha lte n, ohne daß dies auf
Kosten der Arbeitoer geschähe. Man mü~:;e' a ber auch an
die sta r ke Konkurrenz de nken. Vo,·enn b~ einern G e[;ZltTltwnsatz von über 50 Millionen heute noch ei n Deft7.it von '
:I Millionen bestehe, wolle ma n doch picht die Wa ff en
strecken.
Es sei nicht zu um gehen gewesen, daß person a l politische l\'Iaßnahmen m anchem "alten" FAIvIAS-Kollegen
wehe getan haben. I-Iic rbei vergaß aber; Herr Dr, Höck,
daß fast nur seine alte n F AMAS-Kollegen, die wäh rend
des Krieges und vor allem in de r Nachkriegszeit, vor der
Währungsreform , get reulich ihre P1'l irJ1t erfüllten, von
diesem Weh be t roffen worden- waren. V{enn Dr, Bück
'davon sprach, daß etwas fa ul im Staat.e Dänemark sei,
wenn wh· im B e trieb uns gegenseit ig rauften, wo dOCh
un ser \~i erk Zukunftsaufgaben zu erfüllen habe, so muß
gesagt werden, da ß die erwähnten ~aßnahmen nur auf
Kosten der Arbeiter und kleinen Angestellten voi- sich
gehen. Die Aeußerungen, die Sie, D l". H öck, zur Beseitigung des Treuegroschen machten, haben Ihnen das
letzte P restige genommen. Denken Sie eimna l zurück an
die Zeit vor der Währungsreform, wie Sie die K ollegen
zum Durchhalten an hielten und sich oft von den Kollegen
Ihre Pfeüe von dem selbstgebauten T abak stopfen ließen!
Sollen da d ie Kollegen ver stehe n, daß Sie erk lären,. der
Treuegroschen m üsse ZLtm sOlialen Wohnungsbau für die
Belegschaft Verwen cltmg finden ? Warum, Herr Bu ndesta gsabgeordneter Dr. HOCk, ha ben Sie bei der Abstimmung zur Erhöhung der D iä ten im Bundestag Ihre
Stimme nicht erhoben, dDß diese Mit tel unserer armen
Bundesrep ub lik erh a lten bleiben. um Verwendung zu
finden für den sozialen Wohnungsbau. Die FA-1\1AS- Kollegen wis ~en jetzt, woran sie sin d u nd bei Gelegenheit
werden Sie die Quittung dafür bekommen.
Dann sprach Koll. Wie se , der mal wieder sehr
scharfe Worte fand, um das Geba hrc!1 der Geschäftsführung zu !<:ennzeichne-n. Zm' Weihnacht.sgratifikation e rklärte er, daß es ehrlich erarbeitetes Geld sei u nd dahe r
in aUer H öhe zu zah le n sei. H of(entlic..:h wird der Redner
- als Mitglied des Aufsichtsra t es -- dort ebenso diesen
Stfandpunkt vertreten , wie vor der Belegschaft. Auch
Koll. B us c h v on der I G Meta ll rechnete mit der Geschä ftsleitung ab und edüuterte Fragen des Manteltadfvertrages.
In dei' Aus spradle nahmen ein p aar K ollegen das
Wor t und sagten der Geschäftsführung Volahrheiten, die
sie wohl erwart et. h a tte und deswegen bis auf den vorgeschicJ<:tel l Dr. Höc"i{ dUI'c...l-t Ab';,iesenh12it ~l §. nzte .
De r K ollo R ich te r sprach a1!cn Kollegen aus dem
H el zen , 'Si)S am Schluß tosende!. B-:ifn.ll auslöste. Der
Reo dner vOrs tand es, die Verhältnis'5e im Be tr ieb k rltisc.."l"
zu beleuchten. Die A rbeitsmC'thoden \vidden sich so a llS,
daß die F AMAS - Kollegell fast nich t mehr gerade gehen
könn ten . so würden sie a.usgemergelt: Die n ächste Station
sei immer "Drüttc" (das Kr""II1kellhaus) und danach a l:;

letzte Station das "Jamme rta l" (der :rriedhof). Und das
alles in "Europas größter WaggonfabrU... '4.
Dre i weitere Koll egen l<: r itisierten ebenfalls die Ver·
hältnisse im Bet rieb u nd verla n gten von ele n K ollegen,
Kampfsiellung zu bez iehen, damit die Angriffe auf die
Lebenshaltu ng abgewehrt werden könnt en. Zur Diskussion standen nur 20 Minuten :Zur Ve rfügung, so daß weitere Diskussionsrednet· nicht !m~hr sp rechen k onnten.
Diese Versa mmlun g hat d~r : Geschäft;sflihrung gezei gt ,
d a ß die FAMAS -Arbeite r da ~ erste Vorpostenge fecht bestanden h aben. Sie w er den zti".kämpfen wissen, wen n s ie
d a zu gezvmngen w erden soll dm;, Des h alb· Hände weg von
d en sozialen Errunge nsch afte.n d e r Bel gschaül
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'. Verdiichtfire Eile

Verdädl.Lige Eile bei der D~ rchführung von Reparat uren auf Kosten ,der Mieter zei gt die Woh nun gs - AG, "
Salzgitter, in der let zten Zeit. Ihre Vertreter zi ehen von
Vvohnung zu Wohnung, stell.o;m S ch äde n fest und erk!ä- ·
ren sich bereit, in kürzester F i'ist di e fest gestellten Sch3den zu L asten der. M ie t er zu beheben. D ies es Gebill:e n
erscheint sond erbar , weil m an es bisher mit der · Du"rchführun g von Reparat.uren nicht gerade eilig hatte: Ve1"schiedene Mie ter habe n SchOll jahre18ng gewartet. Plötzlich h at die Wohnungs -AG ihr gutes Herz für die Mieter
entdeckt u nd ist bedaC'.ht, noch in d iesem J ahr alle Schäden in den "ViTohnun gen zu beheben, au ch d ie kl eineren,
die sie selb st tragen rnuß.
IVIan könnte a lso zu dem Schluß komme n , die Vloh nungs-AG ginge in Zulwnft von ih rer b i~her i gen Prax is
ab und würde
Zukunft etwas schneller arbe iten. Wenn
man jedoch das. neue B u nd~s miet geset.z im Enhvurf li est,
merkt m a n, woher der \Vind weh t, u nd was es mit der
Hilfsbereitschaft der Wohnungs-AG auf sich hat. Sie
sp ekuliert a uf die Unkenntnis und Naivität der Mieter,
wie" sie es be i der Erhebung der K analisationsgebühl'en
mit Erfolg getan h at. um ih r fina nzielles Schäflein ins
Trocke ne zu bringen. Oder will uns die 'Vohnu ngs· AG
glaubhaft machen, von dem ,. Bundesgesetzentwurf noch
nichts zu wissen?
Es wäre interessan t, \vel1n die Wohnungs-AG zu dieser Fra ge Stellung ne hmen würde. Die Mieter hab en es
nicht so eil ig mit den Repa l·aturen auf ihre Kosten. Sie
künnen bis nach dem 1. Januar 1955 wa rten, da dann
der Vermieter nach dem n euen Gesetz a lle Reparaturen
selbs t zu t ragen h at. Die M ieterhöhung gibt ihr dan n
die finan zi elle Möglichkeit dazu.

in

·Niedersa.chsen

auch ein Beitrag ZUI' Wiedel'Ver~ininulIg
Das B un desmini stel'ium für gesa mtdeu tsche Fragen
(K a is er - Ministerium) veransta ltete zur Zeit in Niedel'sachse n "Aufldärungsabende" über die Ostzone mit Hilfe
von Filmen, für die der Titel "Dok umentar-Film" bean sprucht w ird. U m dei' Abneigung gegen ei n e staatliche
"Aufklärung" innerhalb .de r Be völke rung Rechnung zu
tragen, bedient man sich als Veranstaltet" d er "Kampf gruppe fü r Frieden und Freiheit" und des "Verbands der
H e im kehrel~" (VDH). I n der Einführungsrede wird der
Abend als ein "Be itrag zur Wied erv ereinigung D eutschlands" bezeichnet.
Nun , bcstirnmt wäre ein Abend mit dem richtige n Un terlagenmateria l etwas positives, aber mit dies ~n Filmstreifen will m an, wie es scheint, gerade d as Gegente il
erreiche n. Der Film soll im Herbst 1953 durch einen Bildberkhter aufgenomme;-J. worden sein. der iü r die 0 :::tzonenl'eziel'Ull g einen Kulturfilm dt"eh en so llt e, sich ~b e f
d a nn m it d en Negativen nach dem Vi.'es:en nbgese tzt h"t.
E ii1 Ein leitu ngste il besteht aus Aus sch n ;Lten einiget· DEF. \.V/ochenschauen mi R .::den von U 1 b r ich t, G r ot e •
wo h 1, Bell j ami n usw. Der Hauptfilm bringt Au sschnitte von der ZonengTenze an der Eibe, von dem Le be n in Wittenberge, Kontrollpunk t Mitte lla ndka nal unC\
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von verlassenen und verfallenen NeubauernsteIl e n. Außerdem wil'd das Verhalten cl<'!' VolJ..spolizei und der Besatzungsmacht gestreift.
Die Zusttinde \venien total verzerrt. und .es wird dabei
manches in den Dreck gezogen, was im 'Vesten Deutschlands auch nicht gerade zum Besten !iteht. Selbst Sozialdemokraten, die sonst alles fresserl, was gegen den Osten
geht, meinten: Von der Bundcsrepliblik hätte män auch
einen Streifen drehen müssen. enthZl1tend die Arbeitslosigkeit, das Elend der Hentner. die J ugendnot, die
Wohnverbältnisse, da~ Verhalten der Polizei be i Streiks
usw. Dieser Film. w'J,rde dem über die Ostzone bestimmt
nicht nachstehen.
Man empört sich über die Arbeit von Jugendlichen,
vergißt aber, daß so m<.md'ler Junge in der Westzone froh
wäre, Arbeit und damit ein Ziel vor Augen zu haben.
Der I\'Iangel an Lel'll'Stellen ist dort jedenfalls n ich t so
groß wie im Westen. Del- Jugendliche höt dort nicht die
Möglichkeit, Gangsterfilme zu sehen und sie in der Freizeit mangels anderer Besc:hllftigung. Ü'l die Tat umzusetzen.
Man empört sid1 über die Arbeit von Schülern bei der
Ernte - l,;'n sere Bauern haben dllrc.~ ihre Sprecher über
den Rundfunk vor kurzem dasselbe verlangt . .1...1an zeigt
die Arbe it einCl" Frauenbl'igaf1e im Bl'aunkohlentagebau.
Wie wäre es, mal die Arbeit Uhscl'Cr Frauen in der Landwirtschaft oder in der chemischen Industrie mit der Angabe der derzeitigen Stunde'nlönne I.U zeigen? 'Weiter
\vird deI' Vet'.fall der Neubauernhöfe (Lehmbauten) gezeigt und auch de r l\'Iangel an Maschinen hervorgehoben.
Man meint, daß der Unsinn der Ze rstückel un g zu dem
Elend den Neubauern beiträgt. ' - Bei uns ist man gerade
dabei zu vel'sud'len. die Güter der Reichswerke zu zerstückeln und daraus K leinbauernstellen zu 111achen !
Das a lles reist unter dem Firmenschild: "AufkI5rung"
und ist plumpe Stimmungsmache. Gewiß, es gibt viel in
der üstzone, was kein Aroeiter billigen wird. Aber der
Banner Unternehmel'regierung steht es schlech t an, sich
hier wichtig zu machen und noch dazu von der Vliedervereinigung zu reden, die sie zu~runsten der Remilitarisierung Westdeutschlands längst abgeschrieben h ut.

l[ambllrg

AbsclmllrGil

Die Bl.!ndesregienmg hat die Absicht, die Howaldtswerft in I-Iambul'g an ausländische' Intel'essengl'uppen
zu verkaufen. Hierübe r sollen noch Verhandlungen im
Gange sein. Der Hamburger Senat (Bürgerbloclc) soll
gegen die Reprivatisierung der ' Howaldtswel'ke AG
grundsätzlich kE!ine Ejnw~indc haben.
Die Hambu rger SPD-Fraktion hat beim Senat· eine
große Anfrage eingebracht und um Auskunft über die
Käu(er gebeten, Weiter will sie wissen, ob Sicherheiten
für die 'Neiterheschättigung der 'Arbeiter auf längere
Sicht gegeben sind. In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gibt es auf längere Sicht keine Siclierhelt.
Es ist ridltig. daß diese Vorgänge um den verkauf
ins Licht der Qc.ffeni1ichkeit gf.: zel'rt werden. 'Vir haben
den ' EIndruc.~, daß die SPD $ich ' auch zum Verkauf bereit
erklären wird. Warum. SOl1!)t di e Fl'oge nach del' "Sicherheit"·?
F'ür die \:Verftkumpels Eteht nid1t nur der Verlust des
Arbeitsplatzes auf der Tagesordnung. Nach 11.145 h aben
sie den Betrieb wieder aufgebaut und leistungsf.ähig ge~
macht, jetzt, \\/0 Profit in Aussicht steht. melden sich die
Unternehmer mit i:1rel' berühmten .. Initiative". De n
Arbeitern sei ernpfoh lea, sich für diesen Vel'kauf zu
interessieren und ihre Kraft gegen dieses Verklitschen
7.lI mobilisieren. Es wäre nicht der erste Verkauf von
bundeseige:nen Betfieben in NOl'ddeutschland. Die \Veichsel - Dampfschiffahrt AG, Kiel. wur de für ganze 240000 DM
verhökert.

Ch fistell vel'10 lU UllU
Auf der T:J~lmg der \Veltkil'chenkonferenz in Evanston gab Bischof L j 1 j e beka n nt. während der letzten
6 Jahre seien 53 Protest8nten i\'VJ.l'tYl'er ihre:s Glaubens
geworden, 43 pra test.an!ische K irchen und Kapellen durdl
Feuel' oder Sprengstoff zerstört und über 120 pl'ote:5tantische Schulen gew~--\H s am oder dun:h Regierungsbefeh l
geschlos!::en \Vord~n.

.,:..

So geschehen nlcht etwa in einer der Hochburgen der
Antichristen , Ch ina od e r die Sowjetunion, sondcl't1 in
COlumbien, e in er Hocllburg deI' jlllcinseligll''l achenden
katholischen Kirche.
Die Kommission der lutherisdlen Kil'dlen für auswärtige Angelege nhHiten wurde beaui1,ragt. \ve;en der
Verletzung dei' religiösen Freiheit in Spanien. Columbie n
und an deren Ländern bei elen Regiel'Ungen oel!'!!' go-.:gcbe r:enf;1Us · bei den kirchlichen Behörden Vorstellungen L.U
erheben.
' '.
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Du Frau (m~ der Falzmaschine,
' sieh. in den :;H.immel hinauf!
dlL nähst G~ 'Fe~ster, Mädchl'/I
sieh ilt den Steil/hof hinab"
'pcnk"t ihr tiber dns Schid.sol nach?:
. über gester,,:> heute und morgen·?
K7)pf..hoch! Es g,:bt einen Spmch,
der strahlt über a.llen Sorgen:
Warte nich.t zu la.nge,
lvarte nicht zu larlg!
Lausch deinc7n innern Klange,
die Zeit geht ihren Gaf/g.
Jeder hut im. LebeTI
eillc Melodie .

Und was d,i dir nicht sdber nimmst,
das erreid:.st du nie . !

D!l, junge Albeiterin,
liebst einen, der. dich liebt,
Sollst du ilm nehmen? Ist er ein Gewinn?
Hat er zn geben, wcrm er gibt?
Ma ch reinen. Tisch und entscheide dicJ~
Süden oder Norden.'
Ja oder Nein! " oher bleib nÜ'ht ste/mo
noch keine ist jünger 8p.worden.
Warte nidlt zu. lunl:Jf!,
warte nicht z" lang . !
LauseIt deilie,,~ innem. Klange,
die Zeit geht ihren Gang.
f eder im [,eben
eine Meludie ...

Un.d l/}{/,S du dir T~ir.ht selber nimn~t,
da;; crr<!ichst du nie . !
Du, Kämpfer j'ur die Frei.heit dei,ner Klcuse.'
laft dich nicht einschlrifem!
Von den Reden der Wichtigtuer,
(ler Schreiberseelen, der fal;;chen Fü/r.rer!
Alt/udl.e$ lullr ging ll.rlgeniie=t hin,
laß dir flich.ts prophezeihnl

Deine Klasse 11:ar;.et w:/ dich
hilf sie 1.'0/11 hch befrci~:l!
Warte nicht zu lange!
!('arte nicht z" lang . .'

Lausch dem. Wel:t!/Iklallge
die Zeit !f('ht ihrer, Ganj.!.

Jeder hat im. Leben
ei;;(! Melodie ...
Und weIHt du dir I.'Qm Ll'bensba ftITl
die Früchte nicht eiTlf/lal (/11 dich reißt
bek()lnm,~t du. sie nie . !
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