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Wir hLlben des öftercn darauf hingewiesen, daß der
Bürgerblock sich um die lVIeinung der SPD einen Drec1c
k:ü mmert, wenn d iese nicht seiner entspricht. Wir sind
auch der Ansicllt, daß es um die Hmnburger Arbeiterschaft besser stünde, h ~itte 'Sich die SPD genau so rücits!chtsleJS für die Interessen der Arbeiter und Angestellt en elng~setzt, wie es ' der Bürgerblück für seine . .Int~r

essen tut.
. Ein ulTIust ergült!ges" Verhalten ze igte die SPD im
Finanzskandal um das Krankenha us Elim'. Hier wurde
die Bürgerschaft überspi elt. indem ein .Darlehen an das
Kr;;lnkenhaus EUm ausgezahlt wurde, obgleich, in
der B ürgerscha ft über den Antrag noch nic.,t endgültig:
entschieden war. Das Krankenhaus Elim gehört einer
duisllichen Sekte, denm Vorsteher der Prediger He i t ·
mül l er ist. Dieser Mann verst:=ht es, den Interessen
seiner S ekte und seinem persönlichen Vorteil alles unterzuordn en. Außerd em gehört dieser Prediger· Heitmüller
zu jenen Leuten, denen es auf d ie E1TIlOrdung von Tausf.:ndcl"l. und AberlaU';;entlen Judeü, 50zialdcmokratisc...'1en
und komr.1Unistischen Arbeitern nicht ~ng'ckC?mrnen ist.
Er gehört zu jenen frommen Seelen, deren es nicht wenige ga b, die Adolt H i t 1 e r- als "Boten Goites(' ansahen ,
der gekommen sei, um das deutsche Volk von dem IIfluchbel aden~n demokrat.ischen Revolutionssystem vom No·
vember HH8" zu befreien ... ' .. . Deutschland wäre eln~
Domäne des satanisch höllischen Bolschewismus geworden. wenn nicht durch Gottes Gnade und Fügung die
große Wende in Staat und Volk und Vaterland gekom men wäre."
Di e~c paaI" Zitate d es chris tl ichen Predigers von 1933
werden genügen. Scüne Anschauungl:,n haben sich. bJs
jetz.t. nicht gewandelt. "Die Träger der Bc\vegung zur Ermordung des keimenden Lebens waren jüdische Aerzh.!
in großer .Zahl." "Jüdischt! Männel- und Frauen. \ ...·aren
auch di e FÜhrer jener politisch' radikalen Link sp<l.!'teien,
deren erste Parole lau let: Nieder ll"l.it den Kirchen' und
Nied er mit 'd en Christen!" Diese "F'e.:::ts tellung" lconnte
Heitmü ller bereits 194.7 ungest raft in einem Brief an die
britische rvIilitärregierung m achen. Was sagt unsere 80zial dcmol{,ratie zu dieSel" Sort~ Gedenken ,ihrer im KZ
ermordl~ t en' GellaS2en '~

e in öffentl iches Dal'lehen von 600000 DM beantragt. Die
Finanzbehü:de h at dieses Darlehen auf BOO 000 DM erhöht mit d-er Begründung, d;lS Krankenhaus stelle Krankenhfiu sbetten zu günstigen BedingungE:'n. Bei diesem gefälligen Entgegenkommen der Fimmzbchörde blieb es
nicht. Zinsen und Tilgungsdauer zu sehr günstigen Be·
dingungen laufen n ebenbei. M an änderte die allgemei nen
Bedingungen, di e sonst bei öffentlichen Darlch~n gestellt _
wel'den. Sonst muß ein öffentlicher Vertreter für die
Til gungsdauer in den Vorstand der Firmen und Stiftungen aufge nommen werden, hier begnügte man sich damit,
daß ein Arzt vom Krankenhaus im Vor~tand sein müßte.
Auf Anfragen von seiten der SPD in der Deputation
der Gesundheitsbehörde antworteten die Bürgerlichen:
"Vol'standssitzungen 'w ürden grunds::itzlich in der
Forin eines Gottesdienstes abgehalten lmd desh alb sei
die Teilnahme .. n icht angängig."
Gott h at es jedenfalls fertiggebracht, 'daß d-as Kra n ·ltenhaus "aus eigener Kraft" in der Reichsmo.rltzeit
900000 RM und n <ld t der W~hrungsre!orm 400000 DlvI
investierte. Wer~ brin gt die:se großen Summen auf? Die
Kranken? Gottes Fügung h at auch di ~ Personalsergen erleichtert. Die 'lI[ahl des Arztes ist nicht S0h!" schwer, ein
Sohn des Predigers ist dort. Gynäkologe. Um diesen Sohn
im Krankenhaus unterzubringen. muß te tün unerkannter
Arzt seinen Posten aufgeben. Ein zweiter Sohn ist Nationalökonom und vertritt die wirtschaftlichen . Belange.
Ein wahrhaft göttlicher Familienbetrieb!
Für eine n Arbeiter w~lre die Sache einfach und klC\r
- Ablehnung des Anl:rages. Die SPD. eir!gewoben im
parlamen ta rischen Spiel, stark (ode,: srhwach) im Verhandeln (in den Ausschüssen ),. kam mit cl er Sache erst ans
Licht de l' Bürgersc1wfl a ls die Blockvertreter in d en Ausschüssen nicht ZU111 Verhandeln bereit waren. Hören wir
Schmedemann, SPD, auf der Sitzung vom 30. Juni 1~54:
'" .. ich komme um eine a ndere unangenehme Aufgabe nicht herum, "lind Sie müssen mir glauben, ich

tu e e~ nirht ge111. Ich h~~be versuch.t, in der Deputaticn
der Gesundheitsbebörde di e Din~ e auszubügel n. Idl
hab e, bevor d er Sen<i tsantrag Ihn en vc·rgel eg t wurd<:>.
eine Reihe von Bede nken der ;Deputation . . , VOl"gelegt. u

Hören v,'ü' Sc h In C dein a n n auf der Bürgerscllafts·
vom 30. Juni lS5·1:
Wir glrlUbcn Sc.t"mede m ann d.i e Unbe hagitchkelt gern.
"S!c;lcrlich, man muß unter alle Dingz m al einen . Für eine n Parlamtntarier ist natürlic'1 das Verhant1 ~ln
Schlußs!rich ziehen, aber ich s(;hr ~i nke das ein: nur
im Ausschuß u n d in der D eputation b,:;h<lgiiche r als vur
d:mn. \-venn Beweis,;: einer echten Abkehr von ged('!r nÜl':; E: .'.' :-:ch ~(t im Dikkfdcl d~r O "fil'nti.ft:.-hkeit. 1)m ot!?
\Vi~!;<:!1 Yerfehlun:;e-n
in der \'erg~lnG(:l1>:n Z~it vorSache au~ d~i11 Auge c!'21 Oeffzntlicbb.:·lt 71< bekomr\1c:l,
li eg-r.n ."
benntr.r:s;:te damals d:::l' RÜ.i.'gerblcc',; dj .,:; LTeberweis <.: r.g d;::s
\Vir;- w ir die Herren vOJ1\ S chl~~ g~ ur.:: H~itm üller kenDarle!1.ensantra gs .:m den Ha ushalts2.ussC'hu ß. 'frotzC'.!m
nen, lwm n1t es ih~1e:l n ich t darau f a n, .. Beweise echter
übet d :"!:; Darleh::'-Il 11o[h nicht endgültig in der Bül'';<.!:·. Abl~ehr " zu liefern, ur,oS morgen im g!;;:ichen Geis te w~g::!n
schaft cJJtschieden wc.d '.:m wnI', zahlte- die Hamburgiscr,,,'
die "Linksparteien" und zu ihr~l' Au:-;rottung ilufwnüen.
l.a ndesbnnk die 800000 DM dem Kra:1ke:nhaus Elim mn.
De r Süu. der damit tincmziert \\'~l'dI:;J~ saUte, is t in z.~.,..i 
Das Krankenh eus Elim l das bauJ k h und wa5 die Ausstattung betrifft an el.'star Stelle - in H<lmburg steh t, h ;?;~ te
~chen ferlir.gesteilt wc·:-de n.
~it7.ung
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'Vir s ind der Ansich t, in der Fl'::ige der Unterstü tzung
von reaktion;,iren Kräften mit öffentlich~n Gc Jdern gibt
es kein Verha.nde ln.
Die Vertreter des Bürgertums
b raucht man n ich t aufk iären, welchen Leuten sie hier
eine ~ .Untef'5tützung zukomrnen lassen. Aufklä ren rnuß
man die Arb e iter und Angestellten übel' das Treiben d e r
Bourgeoisie, Dies wäre für die Hamburger SPD doch e ine
Leichtigkeit, da ~ie doch. \v-ic das "Hamburger Echo" immer rühmt, g ut ~ Beziehungen zum Bürgertum hnt. Da~
set.zt. aber voraus; daß die SPD die Bürgerschaft. zur Tri-·
büne der Pl'Opagi er ung der Ar-beiterintere!;sen l'nt\cht und
nicht als notwendiges Uebel der Demokr.::1tie b e h a ndelt,
vor dem man nur "unbehaglich" ausp ackt.

1/

Aber sollte so ei n e gemc-innülzige, hl1f- und :;egcHSL'eiche Sache nicht doch unt el'sWtzt werden'? Für die
me nschenfreundlichen evangclbchc n Brü del' scheint indessen das Geschürt an erster Stelle zu s t.eht:!n. Die Ko sten der staatliclJen KrankenhülIse r li egen h üher aJ5 die
Einnahmen, \vas 7.um Teil vom NüdlholbedarC v enws<leilt
w ird, zu m größten Teil aber dadurdl, daß diese Kranken-,
häuser auch F'~~Uc übern ehmen müssen. bei d"::'l\eJl die
Einnahmen eine gel"ingfügige Ro lle spielen. Wie macht
ES das evangelische Kranl;:enhau$'! M:1n Will die Heu einger ichtete Infektions <l bt.eilung einfach keine !nfcktionskranken aufnehmen! Daß man die Betten des Krankenh a u ses nur zu 85 Prozent belegen läßt, sdlcint aur..:h ge ~chJitli che H intergründe zu haben. Dafür li egt, \vic del"
Bürgerhlock betont. der ZLlschuß ni edriecl' alfi bE:i den
staatlidlel1 Krankenh~u'Sel' n .
Die Uürgerlichen haben großes Intere5.se, dle kirchli che n "WohIW.tigkeitswerke" gegenüber den ~tant1ichen
Krankenhäusern zu bevorzugen, wobei die KO,'itea von
der arbeitenden BevöU;:erung getragen werden mü:ssen,
Wehe, wenn d ieses Gebiet noch mehr als bisher unter
den Einfluß der Kirchen kommt!
Bei den staatlic.'1en Kra nk eniläusern will man die
"Selbstver'waltung" e inführen . M an verspricht sich d.:ivon eine "gesunde Konkurrenz". Das w ürde eine bede u tende Verschlechterung der Behandlung und Pflege gel-ad~ der Kranken aus den. werklätig~n Schichten bedeLlten. D am it würde der verspro chenen Ent'.vick..iung von
rvlassensälen zu Pflegestä tten d e r Todesstoß versetzt.
Selbstverwaltung im Kommuna lwesen und in der Gesundheitsverwaltung s ind nicht dasselbe. D ie Hamburger
Arbeit.erschaft hat kein rntere s~e. kirchlichen Krankenh ä usern übel\ ihre Steuergl'oschcn eine Sanierungsspritze zukommen zu lassen. Doß die SPD sich bei dieser
Auseinande rsel7.lmg mil dem Block zie mli ch ruhig verhielt, hän gt mit d er großen Begeisterung zu sammen, mit
der die S PD an den evangelischen Kran :<enhausbau gegangen ist.

Auf der Bürgerschaftssitzung vom 23. Februar 1955
stand nochmals det' Antrag, das Darlehen dem. Kranken haus Elim zu E:cwähren und damit der L ande-sbank eine
Deckung zu erteilen. Die SPD lehnte den Antrag nut D a r lehengewährung 2b. I hre Kritik, so meinte die SPD, an
der P erso n Heitmüllers sei b€:redltigt gewesen, dies beweise jetzt die ei ~::!! ~:-':1ib'(! !-~ o rderung des H~lUshalts 
ausschusses au.f Entfernw1g Heitmüllers a u s d~l' Leitung
des Krankenhauses. F or malrechtlich mag üb r igens die
La n desbank richti g gehandelt haben, wenn sie zur Auszahlung schrit t. D ie~ stente Schmedemann, SPD. fest.
Da s "fo rmalrechtliche" Entgegenkommen der SPD· fand
sofort. ein ent.sprechendes Echo auf der andere n Seite.
Vom Bürgerblocl;;: wurd~ auf die Tatsache hing~wiesen,
daß
eine "saubere juristische" Trennung der Pe rso n
Heitmüllers von, Vorstand eriolgt ~ei. Weiler v.'Li l'de ein
Vert.reter der Gesundheitsbehörde jetzt mit. 1m Vors tand
sein. Dam it war die lVIade vom Käse getrennt, Ne ve rman n . SPD, entdeckte :
,,\Vir müssen uns jetzt im
Sinne politischer und fin a nzieller Sauberkeit entscheiden.
Des ha lb w ählen wir ausnahmsweise dieses außergewöhnliche Verfahren u nd b ezweifeln die B esc,,;lußfäh igkeit des
lJIertlscb efn lgt
Hauses." Die Zählung ergab: 60 Bloc.l..:abgeord n etc waren
nur anwes end, da mit war die Bürgerschaft nicht mehr
Am Montag, dem 28. Februar, fanden s ich im }:ambeschlußfä hig.
-, ···~- bt:treer Rathaus "Persölflichkeiten" aus Parlamen t, Wirtschaft, Theater und den Ge\Verkschaften. 2'. um t.raditionellen. p a rla mentarisdlen Bierabend zu einem Stelidic."1eL'1
Was ist der Sinn diese3 sonderbaren Verhaltens der
zusammen. Alles \\'as Rang und Namen h atte. wal' zu
SPD ';, Statl die Manöver des Bürgerblocks VOl' d e r hClrnfinde n. Mit einem \Vort, eUe Gesellscha ft War unter sich.
bUl'gischc n Arbeiter::chaft :l11zuprangern mit d em Ziele,
Unsere SPD-Helden , die di~ let zte Bürge!:;schaftss:tzung.
sie gegen d ie Bourgeoi1lie zu mobilisieren, bedient sich die
mit Kanon endonn er verlassen hattt'-n, saßen unter ihren
SPD solcher Vorfälle, um dem BürgerbJock beschwörend
Kollegen von der . rechten Seite, Der Bürgel'schdtspräsi aufzuzeigen, daß er die SPD brauch t, daß seine parla dent Sc h ö n f eId er,' SPD, soH eine launige Einleiment.arische Basis zu schmal ist. In anderen V;lol'ten:. c!':.
tungsrede gehalten haben, in deI' er den Wunsch äu3erte.
hilnde lt sich für die SPD nur darum , um die große Koa daß der Kontak t zwischen den "Persönlichke itc:)" der
Politik, del~ Vlirtsch2.ft usw. noch ent;er \Verd~n J'Tlöge.
lition zu bettell1.
"Im Laufe de s .Abends lW.m es dam1 in versd'..iedeDie K oalition braucht das BÜ1'gertum aber nur, wenn
nen Kre isen der Gäste zu angeregten Unterhaltungen,
der ' sozialdemokratische Regierungspartner eine aufsäsdie sich mehrere Stunden hin:m gen."
sige Arbeiterschaft einschlüfern soll. Dn das ganze VerSo der Bericht des "Hamburger Echo" vom 1. März.
halten der SPD schon jetzt die Arbeiter einlullt statt
Sicher konnten unsere SPD .. Häupt cr '.vi eder einmal festmobil isiert, geht's auch ohne Koaliticn. So bewirkt das
stellen, die Lel1te vun der re chte n Seite des P arlaments
fru chtlose Betteln um Regierungsbeteiligung; daß selbst seien "auch nur Menschen". \Veich segensreiches System!
Man ~ al1kt sich w.ld vertrk'lgt sit'.!1. Wie in einer guten Ehe.
die bornie rt esten reform istischen Ziele alfi eigenen par(Nur daß die l'cc.."'1 te Seite frem dgeht.)
t<tmcntal'isdlen Kretinismus sch <:itern.
Bitlen w ir Herrr:. Preciger He i t In Ü 11 e r dieses Syst.em, das ihrn j:::. allerhand zukor'i1rnen ließ, dem Herrgott
IHrcbUclw llrankculii!user !lclördal't zu empfehlen, damit der .a elTgoH ihm sein Ap..gesicht zune ige, eS segnE! t<.nd· beschü tze. Am en. - T n;tz Gottes
!!o:;!mrrellz" aU:i!jßsslz!
H ilfe wird die Zejt k omm Nl, wo nut" noch Ge:icUchts Auf der Bür g~rschaftssit7.u~ g vom 9. F ehru a r 1055
bü r.:her über del'l t:'i Dinge berir.:hten werden. H{::]fen ,.,.'ir
wurde ein Zwi:;chenkredit de.~ {'vangeli schcJ1 Kranken mit, daß ä ies(' Zeit bald anbl'ec;!ü.
h<luses Bethesta in ein zinslCJ ses Darlehen, bei Stimment·
hal t ung 0(,1' SPD, umgewandelt.. Bei Beginn des Krank en.. \viI' deutschen rC<;.ihnliltNJ ~(,UCIl gerne den Kuhp~~dJ
hausbat:es \'or 1'0. 5 .Jahren, G!SO noch unter d em SPDdie· Marse.'lro llfc , .. enig-t-r sclo !:itlr O!\-..·nBtc:- {i'Uhl':::-.
und
S~nat, war man neb 211 son::l i~',<:m DClrlehensr..ntrL~gen (in sh;l Dt n nu1' ~e!.t ':· ! i d~n l','Inf.. (l ic {"i..;·c !'::. ('·n Gcrl:l.. n!, cn XQ ~u~
uesamt sir.,d C's j Ct7.t 1,7 I\'Iill. Dl\'!) ~Iuch auf Ge'.!.' dhrung:
n '~rn udel' ,<;ogu l,i'iti::ich Stl;ill!~ :~ ;',U 'l t'hrul! T!.
(~int1~ ZwischEn kr .::riit.;; in Hf·he ~ ron 301) O~}:! Dl\T <~n elen
Hilmburger St~1<ll hcrangetrc'.en . da der \Vdtl\i.r('h~l1rat
~'l!.!.l' alhuoft ist man La.nl;:Hln c':\~ nll de r l.:il·,:.il.:-i :~n
diese Surt.dl1~ ;,,'..!m B~ltl zll ::,c:'tiC:lkm wollte . VO:1 .lZ'lhl' zu
Ol',onlsallonen, ~:i~. e ~; Ilcu t·e ~r-: .•)'1 '\".;t!'Ier ~~~:·d . E.s i3t
.T:lhr wurdE:.' d f: i.' E~l'ctli !. v erlii~:..~~:-t. Jetzt stellt ~~jch her~lk" :lUS d<"i\ Z \"'"J~zi ~'f:'1' u n d (!"·::! ~3l-!' l~ ..- .J;d1i·cn v, i.(:,;I!l' .u~!
f"US, daß der \-1J dtk irchenrR.t nielli, zahlt. D:.l von anderer
. . . tlnrl wie !,omml.:a \'i:il' 7.U ('ir~t'r ~ro{j~n l-.athüll,,;::~he!1
Sl.!itc keine M6:;ti-:'hkeit hc~t2~i.t , die Geldm' 1.1I erträgsO.d::'!Cti Bewl'.J; ti!i.g'.' UI:iSe::c O! fr;.",l1b~~{ilm ea !;iurl erstarr t
lichen BC'nhi.JlI n gen zu bel. . orDwi.cn, muß d~r Stcl:lt ein um] VCl'l{3stet, sh' i'in!)fa!')gen von jh:'en Fi.ihrtt·Jl :l!.lwcnig
springen. Die evange1i~d:,-cn Brüder scheim!i1 in G ~ld ·
?(';~.:!~r,-e Glut ~~l;~l R~lHhtnr.·s!JCWllnt S I'lil .;(
(BIld c!I".c$
frage!l ~:('ht minder gewitzt zu f.ein nls die I(l)llcgen von
hltholihchen PLners aus de m "l\'1id13~l" vom 20. J ,:mu<')r
der k ;;tlhoHscheo Seite.
.
1 ~5 5).

staatliche "gesunder

H

,
'.

~

~
I
I
I

... ..
-

Ein Hauptal'gument der Spießbürger gegen die sozia- Norm alleis tung festgesetzt wird. Und d a~ alles für einen
listische Wirtschaftsform besteht darin. doß ohne private Stundenlohn von 1,50-1.60 DM.
Un tern~hmeri niti ative (:He \Virbcl13ft überhaupt nicht be~
Das ist nur deshalb möglich, weil Her"!" Schreitel die
!itehen könnte. Die Aufhebung des Privateigentums an
Not18ge seiner Arbeitel' ausnützt und dabei 110dl den
deli· Produktionsmitteln würde jedes Interc!3se an deI' ArWohltäter spielt. Unter der Belegschaft sind viele O:->t·
beit beseitigen und eine, wie man so schön sagt, allgc ~
zonen flüchtlinge, die zunächst froh sind, Arbeit zu ermeine F:l.Ulheit eintreten lassen, weil keinerlei Anreiz
ha lten. \Venn ihnen Herr Schreit<:! n un n och, ein Zimr:H:r
meh r vorhanden seL Wenn das stimmen würde, müßte
verschafft. :fühlen sie s ich vollends zum Dank vcrpfllcLtet
die kapitalistische Welt schon längst zu Grunde gegangen
und ,vögen es gar nicht., gegen diese mittelalterliChen Zusein, denn in ihr arb~iten l'. . rillionen von Mem:chcn Tag
stände anzukämpfen. Hier lumn man ~. urh sagen: Wo111für T Jg und erwerben trotzd em l(cin Privateigentum an
Lun b:ingt Zinzen! oder anders ausgedrückt: das ist die
elen Produktionsmitteln. Sie fristen bestenfalls schlecht Ausbeutung des Menst:hen durch den Menschen in Reinun d recht ihr L eb en. Dagegen eignet !)ich eine kleine Min kultur. Aber darauf beruht die vielgerü hmte Untern ehderheit von K apitalistEn den von den Arbeitern geschaffmcrin itintive.
ten Mehrwert allein an. V'lie das VOl" sich geht, zeigt fol Den Kollegen dieser rl,'lu stergießerei ist 4l l1erdings so~
gendes interessante Beispiel:
.
lange ni ch t zu hr.Uen, solange sie nicht begreifen, daß sie
sich gew~rkschaftlich organisieren und Vereint für b ess~re
All! der Straße von Salder lKlch Engelnstectt berindet
Arbeitsbedingungen k~impfen müssen.
sich ein solcher l'..rustcrbetrieb. Es ist die Gießerei Gebrüder Sc h r e i tel KG. Hier arbei ten 30 bis 3ß Leute ·
Salz!';itter
unter Arbeitsbedingunge!1, d:e d:!.!':.:.ti schließen lassen,
daß es sich bei den Gebrüdern S(:hreitel nicht um die - - - Jlll11ostellten-Tarllvertrall fl3jor~ert
besten Brüder h andeln kann. Zur Zeit ist allerdings nur
In mehreren , Versammlun gen der A.n gestellten der
noch ein Bruder tätig, der andere ha t es vorgezogen, ausHüttel1'.Verk Salzgitter AG., in denen dpr 2. Bevollmächtigte
zuwandern. Als gebürtigem Weißrussen sche.inL ihm die
Nähe der "Bolschewisten" nidü die nötige persönliche der IG Metall, Koll. S ö c h ti g, referierte, ist von allen
Sicherheit zu bieten, und er hat sich deshalb in rc~;pekt·, Angestell ten im Hüttenwerk die Forderung auf Absdlluß
eines Angestelltenlarifvertrages aufs le1)hafteste begrüßt
volle Entfernung abgesetzt.
Nun zu den Arbeitsbcdingul1g~n des Musterbetriebes ' und aufge-nommen \vorden. Seit längerer Zeit war die
bel'echtigte Forderung erhoben worden, unverzüglich für
selb!;t. Die BetrichseinrichLung ist so primitiv, daß im
Vergleich zu ihr die Gießereien zu Schillers Zeiten wahr- , die Angestelltenschaft einen Tarifvertrag abzuschließ0n.
Es wurde hera usgestellt, daß beim Abschluß des 'l'Jl'tfscheinlich noch als modern anzusehen sind. Hier wird
alles noch mit körperlichen Einsatz vollbra cht. Der vertrages für die Lohnempfänger der Arbeitgeberver~
Schmelzofen ist eIne wahre Rarität w1d besitzt bestimmt band nicht bereit war, einen T,a rifvcl'tnlg auch für die
Angestellten mit abzuschließen. D ie Erklärung des Ar- ·
Seltenheitswert. Beim Gießen muß der Ofen bed ienungsmann ger<ldezu artistische Leistungen ,vollbringen, wenn beitgeberverbandes, bis spätestens Dezember 1954 in Vel··
handlungen einzutreten, blieb ohne R~su1tat, da der
er sich VOl' dem Verbrennen durch Schlacke oder Eisen
schützen will. Dies ist zum Teil bedingt durch die Enge Arbeitgeb erverband an irgendeiner Verhandlung' nicht
'
des Raumes. Das Gießen mit Handofannen ist an sich' interessiert war.
Auf einer außer ordentlichen Verh'aue:\smänner-Konnichts besonderes. Aber ,vie sich hiel: die Kumpels dm'eh
den engen Raum schlängeln müssen, is t geradezu erstaun* - fercl1~, .der Zahlstelle IG !\·ietaU (Hütt''=J1werk Salzgitter
lieh. Kräne sind n atürlich Luxus und auch gar nicht an· AG.) wUl'de der Best:hluß gefaBt, unverzüglidl alles dafür
einzusetz~n, daß es ~L1 eii.1 em Abschluß eines 'l'arifverzubringen. Als Ersatz dient ein lflaschenzug, der schon
trages für die Angcstellt~n- .k0.tnme. Hier zeigte sic:h die
ohne jede Belast.ung nur mit äußerster Kraftanstrengung
'in Be ..... egung zu bringen ist. Ebenso erstaunlich primitiv solidarische Unterstützung und V/i1lenskundgebung der
ist- der Flasc..'1enzug zur Füllung des Schmelzofens mit ' Lohnernpfänger. für die es auch untrngbar ist, daß tauGußei sen und Schrott. Auch alle anderen B~triebsmittel send Angestellte auf den Abschluß ein es neuen Tarifder Formerei und Kernmacherei sind nicht besser. Daraus vertrages immer noch warten müssen.
ergibt sich von selbst, daß hier alles nur auf Knochen der
Der Koll. Söchtig wies mit Recht daratlf hin. daß das
Arbeiter geht und auch nur gehen, kann,
Mißverhältnis zwis chen Löhnen und Gehkiltern immer
Für diese Knochena rbeiten zahlt, Herr Schreitel in der größer geworden sei und daß mit da Einfüh rung vo:!
Pl'odu ldion.<:;prämien das yerhältnis sich immer unhTÜn sti S p i tz e einen Stundenlohn von DM 1.60. Die tarifliche
GiE:ßereizulage von 20 PIg. pro St!mde wird natürlich auch ... ger für die AngestelJtcnschaft gestalte. Die seinerz~iUr.e
Forderu ng des Betri.ebsrats, auc.l) für die Anges tellter.
nicht bezahlt. Bei Lohn[orderungen der Kumpels vertröstet Herr Sc..'1reite] auf spätere Zeiten oder verweist eine 6,;;prozentige A!1hebung durchzuführen, konnte bis
auf öie Konkurren?.. 'Es werden aber nicht nur schlechte jetzt n och n ich t realisiert werden, da eine Verständigung
zwischen dem Betriebs rat und der Abt. Tarife und VerLöhne gezahlt, auch die sanitären Einrichtungen spotten
träge der Hüttenwerk Salzgitter AG, nicht' erzielt werjeder Besc:hreibung. Durch die Raum'::'!nge (die Putzerei
den konnte, Es steht aber heute ~;chon fest, daß die~e
ist in einer kle inen Nissenhütte ohne jede Abzllg smög ~
lichkeit untergebracb,t) sind die Leute·dem Dampf, Rauch 6,5 Prozent keineswegs tenügen, daß victmehr die Notwendigkeit besteht, eine Produklionsprämie für den Tdl
und Staub ausgesetzt. Das allein schon gefä hrdet ihre Gesundh;;it außerordentlich, Insbesondere deshalb, weil der Angestell ten, di e ltnmittelb~u' in der l:trodu ktion s tehen, sowie: eine Anteilprämie lül' die Angestellten, soBademöglichkeiten nicht vOl·hunden sind. Mit Ach und
weit s:e in Verwaltung und a1.<:; BÜl'okrMte tätig sind,
Krr.ch haben die Arbeiter n euer~lings d ie Möglichk eit, sich
zu gf'währen. Nur auf dieser Gnmdla.c:c ist es in etwa
in einem Decken zu waschen_ Der Urnldeideraum ist auch
möglich, die Schere zwischen Lohll und Gehalt zu schlienicht gerade ein SchmL;.ckkästchen. Teilweise haben zwei
'
LeutQ einen Spind. Die Rattenial1e \mter dem Spind läßt ßen.
Dem Tt;il der Angestellten, dip bis jetzt an diesen
darauf schlip.ßen, daß sich diese Gottc-:;geschöpfe in diesem Raum sehr wohl zu fühl en scheinen. Es' wä ren ::kher Fragi::n de::;i nteress:ert waren oder der Gewerkscha!tsnoch rr.t!hr lVIißsttinde aufzuzeigen. Für heute mög en diese crgflnisaUol.1 geringe Aufmerksamkeit gewidmet hrt bCD,
sei gesagt, d aß sein Scllicl:sal rnit der.1 der Lohnernot..ingenüee-n.
ger eng verk.nüpft ist, d? der Lohn~mpi5!lger über- grö VI!ir möchten un s nun noch mit der F'rage besc-.h5ftigen:
Warum wehren sicll die Arbeil.~r nicht gegen ctic!ie z.u- ßere ge\veri{schaltliche Bewegt1ng s[rL'J~~!l verfügt. D~~nk
~cinel· g~·ößcr('n Zahl und Kraft. k&n{:;'::::,l die Aniel>!~lltelJ
st1indf.:!? ~).:\ 1st zl~n~;,'..:.ilst fe stzLt:s~eE,~n, dr-,ß dü'! B~l -1g:;t.:h nft
n ur in _~nJclmung <':!1. die Ai:beitr.:r, am üb Duwn·-· ge_~eht.'1' .
ruc:ht g~\"v'f:rkf. chaI.t,tiC'b or:;anisi(.'rt i:;t. J('der versucht, aJihre mJtcriel(~n Inte re::~I!'n sichern.
r(~in l~-d dere Cl;ei' .zu verhan de ln. wobd sich eini.'Ze als
VOt7.ü~jlchc "Rad-;:öhn~l·" bL"-.':äh;'en. So primitiv Wi(: diE!
DaJier erachten wir es für nct\\:€:ndig, daß auch b-::i
B r;triebsm ittd, so primi!;hr sind. au ch die Methoden des
der kommenden Betriebsratswahl, t!~n~u wie vor zwui
Hen:n Schreite]' das letzte aus den KnQchen seiner Ar- Jahle:1, Ang(;stE'l1te und Lohnemp r~; 118e.t gcmein:::am ·w~~h
beitf.>r h erau.<;:r.uholen. Um eine be.sdrnmte Höchstl(Jistung len, um damit' demonstrativ Zu l.eig€l1, daß es k.;::inc Klua
ZI1 erreichen, v.:i rrl den Kumpelfi ein K .1sten Bier ver z\vi::::chcn LOhllc:mpftingel' und Ang'.::>tdl k n gibt, SOnaEi."11
sprüt:hen. Die Ko!!c;';t:u sind e-i!lüEii',! genug ulld hauen nur ein:! einheitliche Front. Ge~r ;:.n nt sit-,d 1illÜ- s('n \', ~~r.:hl
drauf mit dem Ergebnis, daß dü:,se Sonderleistung als' vereint !>.::önn~n wir aUes !:iein!
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dcl'l'l., was noch viel wichtiger ist, sie wird a uch a1:-5 einzige vom Unt ernehmcl' resp!!ktier t, Daß dieser l'ond.er_
Unter dem Schutz von mehr~ren HunctertschJ.ften Poo:;!r e Amchlag clUc:il von1 Betrieb srat 11l1tcrzeidm(!t war'
lizei und von Vl"as serwerfel'n, einem Ma ssenaufgebot von
wird mit den Vorschriften de::; famosen B etriebsveri3s~
Ordnern inner - und außerhalb der Errlst-Mel'cJ.;:-Halie
sungsgeset:les bE! gründet.
s tieg die groß e K un dgebung der Koalitionsparteien, Neben
Was aber huben einige Bet riebsra tm itglieder hinsicht.
diesen äu ßeren Sich e nmg sm~H1n ah men wurden Eintrift.sUch einer G.: burtstagsfe iel' mit Eisbc;i n essen in Wolfenkarten nur an ein a userlesene::. Pub likum v;?l'ge ben. Eine
b Uttel zu sü.gzn, zu der nur leitende Anges tellte b is zu m
kleine Anza h l Karten w urd e verkauf t. Juge ndlichen wurde
Ab leilungsleün eingeladen w a ren"t W'enn es be i den B ,:; di e Eintrittskar te n ur gegen Ausweis a bgegeben, Eine
1.rie bsratswahlen zu getrennten Wa h le n kommt, werden
~ndlose Rei he a bges tellter f'rivatwagen gab Aufschluß
fiie es wohl a uch verschmähen, auf der Liste der Lohn.über der. sozialen Stand der Vcrs;lmrnlungsteilnehmer.
empfäneer zu kandidieren. Es liegt nun eitlm~.lJ in d er
Während der Versammlung wurd en Zwischenrufer
N atu r der Sache, daß m~m schlecht zwei Herren zi.!glcich
rücksichtslos mit Hilfe de!.' Polizei entfernt. Zust.immung
di e nen kann. Es gibt Kollegen, die sich über ein solc.'1.es
kam h aupi",~äclllic.'1 von bej a bl·ten Besuchern. Ueber den
'Verhalten ih n~ ei genen Gedanken machen. Das hab(~n
Inhalt der Reden lohnt es nicht, Platz l U v e dieren. Drindie Delegiertenwahlen zur Vel'trctervel'sam rntu ng del" I G
nen läuft die Versamml ung der 7000 nach Unterdrüc...\mng
M<:>tall bel'eits gezeig t. Uebrigens w tir di e Vcr t ret~rwahl
selbs t de r kleinsten Proteste im großen und ganzen ruhig
ein Zeichen der organisato r isc..l)en S ch wäche d Cl' Beleg~Ib. Draußen unterha lten s ic.~ zwei Polizisten d er Absperrschaft, Es machten nur 627 Kollegen von ihrem Wahlma.nnsc..'aften über ihren vora ussich tlichen Dienst am recht Gebrauch und dokumentier ten dam it ihre Interkommenden T~g, an dern d ie 01 1 e 11 hau e r -Kund geesselosiglteit. adel' ih r geringcs Vertraue n zu r Orga!1isabung in der. gleichen Halle a bgeha lten wird: "Ob wir
ti on, Vielleicbt auch beides ,
morgen wohl auch wieder hier Dienst tun müssen?", fra gt
Betr ieblich gesehen steht es ungünstig. Die vorhandeder ei ne- un.d klop ft sich die- kalten I-l ä nde. "r'\ch was!",
nen Aufträge laufen in einigen Monaten aus und von
antwortet der ::mde.l'e, "morgen gibt es k e inen Extradienst,
neuen bat man noch ni chts gehürt_ Es fehlt nur n och; daß
oder glaubst Du etwa, diese dicken Bonzen mit ihren
m:m "zu hohe Löhn e" a ls ·Grund für die schlechte AufMe rcedes 300 gehen in die- Oll enhauer -Versammlung?"
tragslage angibt. Oft ist zu hÖi.·en, daß in der FAr..·lAS die
An einer anderen Stelle ve f::i uchen gegen Ade n au e r
höchs ten Löhne g(~zJ. hlt wel'd12D. Gewiß gibt es einige- Koldemonstrierende Arbeiter m it den Polizisten in s G espr äch
legen, die mona tlich eine schöne Summe Lohp.. nach
zu kommen. Da ruft ein Pclizist, . d em es offensichtlich
Hau s>! tragen. Es wird nber immer überseh en, claß dies
unangenehm is t, gegen die Arbeiter eingeset:lt zu werden:
nur m öglich war d urch viele Ueberstunden f\uf der einen
"Meine Herren, Sie wisse n doch, daß es uns verboten ist,
upd Entlassungen a uf der ande-rcn Seite. Entscheidend
tins mit Ihnen zu unterhalten. Unterlassen Sie doch bitte
ist d er Stunden lohn. Kürzlich einges tellte Hil!s:ubeiter
diese Versuche !" A uf Sd11eichwegen verläßt der stark beb ekamen DM 1.18 pro Stunde ! Dafür gaben sie auch nur
wach te Konrad nach der Kundgebung die Hansestadt
e in e kurze G~~. strolle. Diese 'l'~üsache und dit:' l l.bwandeH amb urg,
rung hochqualifizierte r Fschkl'äfte sprechen niC'ht d.:lfür,
Keine 20 Stunden später hat sich das Bild um di e
daß in der FAMAS zu hohe Löhne gezahlt werden .
Ernst-l\1erck-Halle geändert. Bereits um 17 Uhr strömen
In diesem ZusaJ11menhang ist nicht un interessant, daß
Arbeiter, Ange-stellt e. IVIärme r und Frauen in Gruppen zur
sich d as Arbeitsgeri cht in Sadlen der Arb eitsordnungsOllenhauer-Kundgebuilg. Eine vie rtel Stunde später ist
kündigung durch die B etriebsleitung gegen d ie Arbe iter
die Halle fest besetzt. De r S trom der Arbeiter 1'E'i ßt nicht
entschieden hat, inde m es die F eststellu!1gsklagc des Beab, Vie le müssen stehen. Eine zweite Ha lle muß hinzull'iebsrates am S'. J!'eb ru ar a bl e hnte, ohne die Zeugen 7.U
genommen werden. Bundesfarben und H a mbul'gf!aggen.:._}nd~n. D er Arb~1.~s ri~1te r vertra t .den Standp.u:1.kt. d aß
beherrschen das Bild, Keine Rote Fahne. Ue ber 12 000
(I ~.s Fehle~ der. KundlgUngS!d~Us.el In .~er. Arb eü::':ürdnu?g
sind gekommen, um gegen Adenauer zu d~monstrieren .
d~.e Gcschafts~eltung ZUl' fl'lst..osen Kund lgung berech ~lgt
Die .Polizisten k:mn man zählen. Die Ordn er scheinen
hatte. Ob eIDe Berufungsverhandlun.g ver langt w~rd,
überflüssig.
steht noch nicht fes t, ·aber. auch \venn SIe angestreht wird,
ist kaum anzun e hmen, daß dabel etwas für di e Kollegen
Max B rau e r eröffnet. die Kundgebung. Als erster
he rauskommt. Mit der Abl eh n ung der F eslstellungsklage.
spricht OUo B ren n er, IG Met;)l!. Er lehnt die AufwE'rden den Kollegen die letzten Ill usionen genommen,
rüstung ab und \\le ist auf die Verelendung hin , die s ie
die im S till en immer noch gegla ubt haben, auf dem
bringen 'würd ~ , A ls zweite spricht Frau S c h a n zen Hechtsweg das F Cl hr- u nd Kind e rgel d den Kollegen zu erba c h von de ll Aufga ben der Frauen im Kampf gegen
halt en. Auch h ier gilt: Keine vV.irltung ohne Ursa"h e!
den Krieg. Als letzter Redner tritt Olle nhau er auf. Seine
Ausführungen, mit Au snabme dei' Polemik, bringe n nichts
Rultur l ...
neues, Alle Redner werd,=n durd1 die Zwis chenrufe unter"Die südafrikanische Regierung begann gestern früh
stützt. Zum Schluß wird das Manife.st der Pllulskirche mit
mit der zwan gsweisen Entfernung von 50000 Eingeborewenigen Gegen s timmen angenornmen, Die Kundgebung
klingt aus mit "Brüder zur Sonne zur Freiheit", Die H alle nell aus Johan l1E:sburg, Die .<\ktion erfo lgt im Rahmen der
verschädten RassentrennungspoEtik. Um Unrühen zu
ist schnell geräumt. Die Masse dei' gekOn1111enE'n Arbeite r
vermeiden, wurd en 2000 schwerbe,,'..a iInete Poliz.isten un d
imp oniert.
und . doch fehlte etwas.
j
S"ldaten eingese tzt. D ie F a rbigen wurden bei strcmelld em R.eg·en in Arrn eelast kra ttw:t.g.:en in ein neu es Viertel
~~lzgitler· FAlIfAS
gebracht, das außcrh~lb d es Sbd tzentfums liegt.. Dil;'
geräumten Hütten wurden sofort dem E rdbodell r.leichKeine Wlrkußfi obne Ursaclle
gemacht. Ein e Heihe von Negern hatte d ie Aktion nicht
ist ein allge meingültig er philosophischer Grunds~1tz, d e n
erst abgewartet , ~ond€rn wal· baeits \vähl'end eines hefdie F Al\1AS - Di rclc tion scheü: bar nicht v ers tehen kann.
tigen Gewitters in der Nacht n:üt der gesamten IIab~ ver~
D ie Teildemonstn:!tion 'der BelC'gschaft am 1G. Dezembe r
sch\vunden. Die mcj s t ~n von ihn €'.:1 si n d I\nh~'ingc r des
195'1 ric..l-Jtete siel! gegen die Ab3ich t de I' G eschäftsleitung,
,Afrikanisch en N,:ü Jo!1a lkongr~ss~s.', der Slreil;:s u nd pasd:m Tr eue gl'o~chen ab:l u sch~lff·~n. D ie~e Aktion war der
siven W id~rs1.ar: d gege n die Evakuierun g: nnf!('l:;:ündigt
Dil'ektion etwas in d ie Knochen. gefahren und karn ihr
hat. , . Auslär.dische Korrespondent en, d ie die Vürgängt!
seh r ungel egen. Nachdem der ente S dlO~ vorüber \".. ar,
beobach tet 113tten. wurden ständig vom Poliz(:i\vagen
wu rde der H err -im-I-IavsC'-Stanci.pl:nki herau sgekehrt
\'erfo!g:t u r!.d Zl:m VJ"eHerg..:-he;J aufgeforde rt, we nn sie mit
,-:nd ein A ushang angp.b r a('~f . der bei Wied erholung einer
d en Flüchtl in.:.;en spl'echen w olIt-2!!."
solche n Aktion schärfste I"daßnrhmen :mdrohte.
~Tel egl'af". 10 . F'ebnlcr 1955).
Die Betl'iebs}(;i tu ng wl,rcie Wi8d0i'holt. Cl . Cl, i n ~t::!r BeEH!U[i~ t
lril:bs'; ,?rSiTn;r;-üUl1g \'on-, IS. De,·.cmbct" 19:"A (!ar.8:.ü hinge··
\ lI il2::wn,
dZlG ::;ie dUT<_h ihr<.: Ahb3.uma(3n'lhm0f.1 die -'/("1-..1:1 der S ü.d:"Ü'U<;;nisch€'l1 U\lion h:'.!bE':n die GClicl1te in
nmwvr tl'.ng für t,!ic .Vo)'g~ic.se d(;$ 16, Dl:7.~!rr;b . .~r allein
d~n l·.:d.z! en .J:"lh!"~J.1 immer tn·~ hr F:d.ig~lstr~i~n v::rhRngt.
lrtigc. Oder i::;t sie de r !\'rp.i:.....IOg. die .Ar!:dlel' würdel:
Aus einer Sh"1.ti~tisthen Aui ~.tclliln~, di\?! die Liga. i lir
Verschlech. ü.!1"Ungcll ihrer Arbeitsbedi:1g\lH~en mit E hrSttC'lfrechtl'.re!"ürm in Süd::-..frika ,,:eröfientlicht hd~, geht
fUMl un d Demu t h innei::men'? Nu'..:h 1.1USerer Ansi~lt wal
hen-ar, daß 19:1:] iast 1:1 000 Ul·töle mit eIner Gf::5amhah!
dic Sprache des l ::i, Deze:nbcr eie einzig r itiltige, die die
von 72763 S lo;.:.!;:schl;i gcll get'i:!t worde n sind. -:!14S waren
Arbeiter in c:ner solchen Sillwtion Sprel:..11e~ k Ö~1ncll . Si~
.. 16000, E/:"/l run d 50000 Stoc.:kschJä!!"e \' C'l-I~-';I~g: \'.m l"h;;ü nicht nur den Vor teil. aaß sie ver~t::n:.J~<1 wird, son.:ie~'l." (,.Frnnkfm't:.:-r Rllndsdl;JU", 3. Februa ::- J !')5;\~ .
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