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Ende März fand in;' Hamburger RathflU5 qas alljähr
lich.e Sechstagerennen um den Haushaltsetat statt. 
55 Stunden dauerte die "Sc:hlacht", es kam, wie es kom-· 
rncn mußte - der H:lUshnltsplan wurde mit Blockmch~'
hcit gegen die SPD-Stimmen anGenommen, 

Es hätte aber auch anders auslaufen können, wäre 
(j .... r Bürg~l'block nicht so "stur" auf seine Interessen er
picht gewC'sen . Die SPD hätte n5mlic:h mit 'Sich reden 
bssen. Mit Schalmeielikl~lngen und Zirpenges~l1g buhlten 
[j rn u er, Ne ver In a n n und Genossen um die Gunst 
~ks l:hlrg(!rbloclts. Doch der Block zeigte b~in Interc~~se . 
Vj~ SPD j~t beleidigt, daß der BürgerblocJ.~ nicht einmal 
lli~ "parlament3rische Fairness" wahrte. Sie arbeitet 
Oiber weiter mit. 

Bei der großen Etatdebatte im Januar hatte die SPD 
beim Block rmgeklopft: Senat auf breiter Regicrungs
bJsis? Die SPD sei zur Koa.lition bereit. Unter diesem Ge
~~ic.htspunld ging man in die Eiozelberatungen. Mit Zu
::.at?anl.r~igcn wat" man 3ußerst spar.::;am. man forderte 
rd. 13 Mill. mehr Ausgaben, gleich 8 % vom Gesamtetat, 
zusätzlkh zum Hallsh,iltsplan. Der Blo± selbst kommen
~ i('rtc diese- forderungE'n der SP") als "maßvoll" , "Viele 
/"'ntriig~ der OpposN.ion' (SPÜl werden von uns (Block) 
durchaus posit iv bewertet." Eine bürgerliche Zeitung bc
rirhtcte freudig über die "Sachlichkeit", die während der 
Dt:bilHe:l vorherrschte. Es ist gewiß keine leere Phrase, 
wenn Sc h ö n fe 1 der, der Präsident, tHn Ende fest
~;lellte, daß die Debatten "vom Geiste der Gemeinsam
keiL. . beherrscht" waren 

,.ZUl.l1 Teil hat sie (die SPD) auch mit ihrer gestal
tcnden Opposition Eriolg gehabt, so daß sie mehreren 
Einz.clplbinen ihre Zustimmung erteiien Iwnnte. Sehr 
wesentlh.:he grundsntzlichc Anträge unsel'er li'raktion 
sind jedoch i.'ibgelehnt worden. h 

Soweit Ncvermann, SPD, in seiner Schlußerklärung. 
Bei d.::n Einzelabstimmul1gcn gab es 10 Mal l~instimmig
!:eit, 3 Mal Enthaltungen und ein Mal Gegel1s~immen von 
!'citen de r SPD, Di~ gru1HlsätJ.1iche FOl'de nmg bezog si.::.~ 
uu f elen sozialen Vlohnull ,::;;sbau, wobei 75 010 der mit 
ndatlkhen Geldern fiml!1:'.iCl'ten Wohnungen zum Preis 
\'')n 1.15 Dlll1 pro m! vermietet werden sollen. Der Bür-
1;l.:rbiodt als Interessenvf'l'treter der H:.m:::- und Grund
":g('ntüm('l' lehnte das ab. Und die SPD sUm,mte gegen 
(;~n Ge<;Jmtetaf.. Gut, Ab~!' warum nju'1 ~ auch gegen an
(tTe Einzctpl:~11e, die ni.:..~ht 1,venig~r realttjon~r sind? Soll 
hiu (?'iI:e Brüc!;:c gebaut Iver-Jen? 

Der sO::!i:ile Wohnun gsbau ist. eine wic..):tige Angp.legen
hi.'it, ::In':!r doch hei weite:n nicht die t,jnzige, welche die 
:.:(!iun~~ zum Bü rgerl::!ock !.tes!,imm.:;n l~<:Gn. Die J\1'aG
r {: hn:ea hinskhtiich de r Jt1 r,end. bei d~n ~/!.~rb ei ts-, 80-
~·, ;'}t~ l)n:~l Ct~.sundheit:,bel;örd f;:' n sind gc!":<!u so wichtig wie 
:"" 1' 'I,"!"hli:':11,':sbau. Zu Ge'l PoH;:ei" , B;\u- uad Finnnz

. '"jj l ';, : ; "J ~~ d ie S?D nur S: i r.lni €i1~ha:nlr1.:;, ;;:iein f,e;~en 
r: ;'!J .l' 11Jl Bi.if]J;r'c.haft, S~1tilt <.t51.'l, ~~::!':'Wl~ ::: 3i'.~. Alle i-\l'l* 
': •· .. d ::> l~·. :"!-:';. w ie Sd1l1J - , l,r~e:~:i-, So=i~ ~ ~. Ju~(!nd-, G '~ 
',:"i~c::(:i:s:- und. Wirtfi cha f i.::;pl ö!"'!e f~njc'n d :~ Zt.stimmun;r 
(' ( r SPD! Die SPD bc;;rüi,Jb::: sidl mit der platnni:=.:d.!en 
-: '(;s t s.t(~! l U ll g: , der BürCt'l't>l-: d.: J"! :itte r; .... <.I1' V(ll' Ger Wah! 
': ,(.'1 kritis it::rt, nachher 3. bel· auc..'1 nic.t rn .... hl' F;etan l als 

-,~. "1' ..... 

unter der SPD-Rcgierung gc::sehah. Der Bloc!~ l~ann mit 
dieser "gestC11te:'lden S.PD- Opposition" zufrieden sein. Er 
kann es sidl leisten, der SPD zu sagen, wie 'Senator 
S eh u 1 t z c - Sc h 1 u t i u s (vom Block) auf einer der 
letzten Sitzungen: ,~\Venn ef. ihnen nicht paUt, brauchen 
",ie es nur ablebnen." 

Beim PolizeiE"tat kritisierte die SPDt die Techni3ie
l'ung der Polizei \verde vom Block nicht genug vorange
trieben, Tolle Sorge del' SPD! -~ Not falls sollte man, 
meinte die SPD, die Vel'Wnge:rung der Get.ränkesteuer 
bc:Jcllließen, die der BIo<.:k auf Drängen der Gastwirte 
abschaffen will. Wie sozial und '\vie klug! Der Bürger
bloc:1<. ist für eine v/Iaßnahme. die das Glas B ier des Ar
beiters verbilligt und die SPD ist "notfalls" daer:zen! -
V{eil der POliZel::ienator ein DP-:Mann ist, enthält sich die 
SPD der Stimme. Dagegen stimmen wäre \voh1 Hoch
verrat an der Demokratie. Den Allsgle1ch briot:{t Never
mar~n, der "fordert": 

" .. , eine Rechtsgrundjage, die die Poli;;e i in die 
Lage selzt, die Demokratie zu f)chützen t ohne daß un .. 
nötigE'. Opfer und Zusammenstöße heroeigetü!1rt 
werden." 

. Siehe das Nied€rknüppeln der gegen die Faschisten 
demotlstl'ien~ndcn Arbeiter im J anuar. Echtes Sph;ß
bürgerideal! Statt der unve.rmeidlich...:n Kämpfe, die im
mer Opfer kusten, die berühmte •. Recht:;grur.d lage" als 
Feigenblatt des sc..,,,ül?;cbten Ge-wissens. Wa s hat Getlo~se 
Se ver i n e vo:- 1.933 mit ihr i:lJ1gefane-en? Etwa d~n Sieg 
der Nazis verhindert? 

Im S clm.ll:-Olll beschrünl~t si~h die SPD, festzustellen, 
daß der .3-,J'dhresplan bei den Volksschulen zu einem 
Drittel nicht erfüllt worden ::;ei .und fordert. daß "meta'" 
getan \verc!en mÜ~5(,. "Im übIi::;en dürft\.! eigentlich der 
erste Kasel'nenbau nicht be~onr:.~!l ~:Iel'den, bis der letzt.~ 
Schulb~u teeadet ist." (L a' nd n h 1. SPD.). "E~g~nt!ich" 
eigentümlkh, G€::')osse L~ndahl, daß Sie scbon beim Ka
sernenbau nngelangt. sind! 

Während die M,ildlpreü::e bereits erhöht \vorden ~Ind, 
di.e Hochbahntarife im L~lufe del.' Debatten eine Erhö

. hung erruh:,~n, die Gas- un d \V3sscrtarife in d~n AUii
. schüs~en ,.bearbf:'itet" v/erden, a u tzt die SPD durch 
Bi'<lue.r die Kfu.c:.b<llgerei zwischen den Bürgel'licnen, um 
die ZusZlmln,~narbeit dem Block am:upreisc:.n: .:Wenn es 
gelingt, d ie l öse Erbsc0-aft der 'Wahien abzuschütteln, 
ist c\ne saeilliche Zusammenarheit möglic.h." 

Die bevors t(:henden n~1ast.uTlgen der nrb0i~cnd~n Be
vülkerun g: CVm~h-, Hochbahn-, GClS- nnd Vhss~l'pl'eis
eI'höbunw~n) bc·t)·agen 22-2J Millionen DII/I j :ih l.' lic:1. Die
"Abwt'hr", air:: die SPD im AU7,e hat, ist di r.: .,sachliche 
Zusammer. 1-\ rbeW'. zu r:!e r sie ~lell EürgeüJ]Qd< ei n l ~'td ~ . 
(lei' mit !,(> inr:n 1 :1u~ i gelJ "j'~' r Sitzen l\l (;~ ld"eit :.>ich C'::~l 
Tl..'; .. lf~! rl:ll't:m -:" .. ·h-rL Und \:1' k~~n:. <>S. I:'{> :l*: ':!i~' "''':l.,~:'lic : z 
Zl1S i.lrnrr! e:l :!l-:'I ~~ t:' laut: d,.':\.1;":.[ hiL1:lU5, (LI!] l !; ';:- SPD !:>J :: 
hilft, dit'se j ,:\.:;tCl1 ülli di ~ :3ciHllt~:' J' dei" ArLeit(;! !' z .. t 
wJJ-;:I2!U, Und iD der 'Tat i:::t Gi: .. ' BE':tcln c.~ ~' 8·::1) u:n i;l~;';~ 
S 2 nat::;5p.sse ~ !.l(·r~jL~ ~i k tivC' ~:i.thilf.e '~n dcr rt1~ii<t.ionU:'l.!n 
Bih'6ei'biockpoli til;:, denn es !.:r.:hlieflt :.'.ur, v,,'ft~; a~ !ei :1 ins 
G-ew'ir.ht fj.Jlt: de'i AuirD:: .. iel n d~r Arbe: :..e r ZlH' GeGen~ 
wehr. 
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Das lJsterwumler 
Ein Wunder ist gcschehen zü r Os tCl'zei t. Die Stadt 

Salzg itter - oder \VClr es etwa d<lS Land N icuersachsen? 
- vel'setzte ih rem Gewh;sen, das ja bckann tlit:h seh r so
zial ist, einen kleinen Stoß und öffnete ihr wohltätiges 
lien:. Die ErnpWnger von Vnte~stützullg aus dcr ö"ffent
lichen Fürsorge fielen aus allen Wolken, ' als ihnen bei der 
Auszahlung der Untf.: rs tü tzung am 4. April ein G utschein 
zum Bezug von Bl'cnnmateri~l im W'erte von 15.- DM in 
die H;"\~1d gedrückt wurde . . 

Die 111eisten sagten garnidlts, sondern verscl1"\vandcn 
auf dem schnellsten \Vege, um zu verhüten , daß man 
den vielleicht irrtümlicherweise gegebenen Schein wieder 
zurückfordere. Dü:jenigen aber, d ie den Mut hatten. za 
f ragen , woher und warum, bekamen nur d ie stereotype 
Antwort: v..'egen des kalten Winters. Die erste .Gruppe,. 
die Ungläubigen, die sich schnellst.ens abgesetzt hatten. 
und zum Kohlenlüindl€'r gerast waren, muß ten allerd ings 
feststellen, daß keine Kohlen da wal't:n . Sie mußten also, 
genau wie die restlichen Empfänger, sich den Schein gut
~chrciben lassen. Nu n, es machte ja nich.ts, dem1 es fo lg
t en noch ein pa:. r kalte Tage, und es kamen auch ameri 
J~ aJüsc:he Steinkchl;::.~ zü über: 5 DM der Zentner. 

E in wahre!> Glüc:!t, daß der Winter solange dauerLe, 
(ten n sonst h äLte man den Gu tschein bestimmt nicht mehr 
brauchen ltönnen. Außerdem hat. man sich an das Frieren 
gewöhnt, und es bt bestimmt ein Viunder, daß der Schein 
überhaup t ausgegeben wurde. Es ist j a bekannt, daß der 
F rost erst im Sommer in die Amtsstuben eindring t. Nicht 
zu vergessen die Möglichkeit, unseren notleidenden 
Kohlenhändlern ein passendes Ostergeschenk zu geben, 
den n der Gutschein mußte bis zum 10. Apr il (Ostern) 
eingelöst werden, 
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Türen Keller und Haus selbst. Zl! erstellen. In die.,,\.; 1: 

Falle k äme die l'il~u.r.g au [ monatlich 58 DNI bzw . ..;,3 D't-,i. 
Das heißt a lso, d~'r Lohnnnteil einschließlkh r:>.g:cnlc! 
stung betrug nur 20 DM monatiirh, bei eh1Cl' 'l'i1 ;:l: n g<> 
frist von 22 J a hren. Die Baustoffpl'eise müßten :11 ':;0 in 
der kurzen Zeit um mindestens 30°10 gestiegen se in. Wll
zu kommt, daß ctftS Baumateri::;,l Angeblich vor d em 
1. Apr il gekauft worden war. 

Von den Baulustigen sind deshalb in kurzer Zel t 8 bit; 
10 zUlikkGet r eten , d<1 es bei ihrem Verdienst niehe lliÖß 
Hell Üit, di ese Tilgung zu schaffen. D ie M iete oder TH;zulIg 
für rten Eigentümer beträgt p r o Quadratmeter übel' 1.:-:0 
DM im Monat, liegt also h öhe r al s in d en WohnU!lgen des 
Privatbaus bzw. den Bauten der Wohnungs-A.G. 

Das Unternehmertum is t i n teres~ier t , den Arbeite-r c:m 
ein Stückehen Pri\'~tc igentum zu fesseln u nd fördert d<l
her· den "Eigentumsgedanken", von dem es sich eine 
weHere Verspießerung der .Arbeiter erhofft. Aber es muß 
bei diesen schönen Gedanken immer geblecht w·erden. 
Und gerade das will mau ja nicht: Da aus nix nix werde!' 
kann, ent;.\'icl{el t sich. d ieses sOl.iale Ballunternehm.zn 
mehr und mehr zu einer Sache, d ie einer zuhlcnm;,:ß ig 
ziemlich beschrän kten und verhältnismäßig gut verdü::
nenden Oberschicht. eier Arbei ter da~ crmöglic~t , \\'a~ an
geblich breiten IVl:a sSCll \Vohnungslo~er oder Not!eidend~r 
zugänglkh gemacht werden sollte. In manchen Viertein 
gTößel'er Städte p rägt der Volksmund dafur das \VOl"t: 
Bonzenkasernen. Die Herstellung der " freien Marktwir t
schaft" auf dem Gebiete des Wohnungswesens wi r d ein 
übriges tun. ZurückblE:iben werden g~platzte rll usionrm' 
und die harten Tats(1Chen d er kapitalis tischen. Wirklich
k eit, elle auch die Arbeiter erkcnl!~n müssen, wenn si.::: 
voranlmmmen wollen. 

Die rlot !lor lilten Allerdings gab es auch wieder einige Lästerer. \Vahr
schein lich waren d JS einige Linke, die es - nicht unter-
lassen konnten, an der wirklich sozialen Einstellung der Wie so · vieles beim Erhardschen ".\-\!il'tsch.:lftswundcr\l 
Stad t, ·bzw. des Landes', zu zweifeln. Einige dieser Sorte ist auch bei den Empfängern von Unterstützungen m:5 

- meinten, es wäre das Zuckerbrötchen zur Landbgsw~hl, der öffentlichen Fürsorge bzw. den ElOprängern von nieci-
elenn so etwas hätte es bestimm.t in den anderen Ländern riger ALFU-Unter:::::tüLzung der S€'gen ' des "Wunders" 
nkht gegeben. Andere meinten, es wäre eine Bcruhi- spurlos vorüb~rgegangen. 
gungspille für den be\'orstehenden und schon teilweise Vor a llem die Al ten, die Rente beziehc"n und da7:u 
geschehenen Hentenraub. - ·_·_-- ·-noch Fürsorge, da dif": Renten nicht :! llr Fristung cl ~i> 

Wie gesagt, es waren und ankbare Gesellen) die der- Lebens au!-";reichen, werden davon in Mitleidenschaft ge-
c.r t ige Motive unseren v/ohlmeinendcn Behörde!1 unter - zoge n. Dieser Kreis muß mit einem Betrag monatlidl <1;;S-
s-:hoben. Oder? kommen, der zum. Sterben zu vie l und zum Leber: zu 

Nach mehrjäh ri gem Kampf mit Behörden u nd der 
Güterverwaltung \VDr es im vOl' igen Herbst den FH."tcht
lingen gelungen, Bauland für die Erstell un g von Eigen
heimen zu bekommen. So manche)' Flüchtling, der in 
einer Einz.immer-,"Vohnung saß, fi'E u ie sieh schon auf die 
eigene große Woh nung. Doch leider - mit den Wirt
schaftsmächten ist ke in ewiger Bund zu :flechten. Dies 
erlebtEn die Bauwilligen in den leU:ten Tagen. Es ist eln 
H ohn, wenn di e Pt:!.'teien bei der Wahl von sozialem 
\\tohnungsbau u nd Förderung von .Eigenheimbauten 
sprechen. 

N .. :wn dem ursprüngllche-n Koslenvol'anschJ.:.lg sollte 
ein~ Hauseinheit, cl. h. eine Eigt!ntümerv..'ohnung und ein 
Elnli0gu im Obergc:scllOß, 3020n DM kosten. Von diesen 
würden bis ollf 7000 DM, welch:\? von der Bank aufge
nommen '\\,e rden mußten zu 7 oder & IJIo Zinsen, die Gc
S::lmtsumrne vom La nd Niedersachsen und aus dem La
stcn8l!.::g!cich mit Ih% Verzinsung gegeben. Allerdir::gs 
W:11' au(h die Aufhringullg von 3500 DM dUl'ch Eig~n
lei:.tung e ingesc!üossCIl. Die r ... Iiete b7W. Tilgw~cisrate 
h ~itte alsn Hl r d12n Eigentümer Ga Dr ... l, und für d~ll Ein
licg\~ r -r3 D~l. betragen. Das ... vare z-.ngesichts der \Voh 
n ungsn:...,t noch tra~l.Jflr gewe3en, d<.' cie i'.Iietcn bei der 
'Yv·o hni.lng~-A.G. bei Neubauten 65-·70 D !VI für e ine 
gl eic;'l\\'cr tigr- ·Wohm.ul~! betr3gen. 

l\"lit Hin ... ·;eis duf die Lot.nerhöl1.1..:n~cn kam nun €:ine 
f~i ;'e Uebcr:""asc:rl:n:.~. D;i::" Krst~!l de:-; H,1uses : : ~ ..; t.~('n ~~l 
:;p'·i.ln •. :kHt :luf ~,! C'l'J D l\L J):~ 'Ii:.::~un~ -sf:eg- d::.r: .it D.uf. 
1l 1(,na1t: ,h 78 D1\-1 I)"{'.'i ·. 43 D.:','[ je H~~\.I!:iE!i nlt(~it. A!..:n (~l'(] cm 
lTlußl;;'l\ :msjtz!!ch 500 D.i\l vom F.ig~nlulncr b.:tr l)eü n Be-
7.tt ~: d~~r '.'!vh l1 ung auf der. T i!;d1 8(:!cgt "H·rd,~n. Eun, 
Wf:nn ;\tI~:l di~ LÜ:·!lu~ et-.\ us gesti'-!Ze:l sind, ~o ::-:l 1:"'8 .~ jar , 
dJ ß es sich ' um C;j1€:n Vcr-.: .... md buntk 1t. E~ \':,u· n".r:11irh 
dem z~.ld;nftig~~n Li:; r· n t ü:m::l· rr~t gC.5le-l!t word ('n . ue; Li~
ft:rung oe.; BaL:l·.~;).lL:ri3.1s auß;;;- ;O.I~ i C:l'a rt::.;(:lc . Odl?t1, 

.. v.:enig ist. Die FÜl'sorgerichts~t:l.e betra8~n in Gcmei..ri.d con 
Ubfl r tlb~!' nuft'p 

MU01Hl .R I!:~. lll ')OiWIit olV. lQf} ue3Elaii. 
fU,' Alloinstehende 60 DM 58 DM 55 D !V1 
für Hnus!l.altungsvon,tände 53 DIvl 51 D1\I 4H DM 
für Angehörize übe r Hi J. . 38 DM 37 DM 35 D1\'1 
für Angehörige unter 16 J. 33 DM. 32.oi.\'1 29 D l\'1 

Zu d iesen Betr·~igen kommt die t a. tsächliche Miete. 
Die Sätze zeigen also, d aß e in alleinstehender RC' J'"'.~

n er mlL 55 D.M aul' dem Lande seinen LebenSl'DLednlt 
fri sten muß. Wenn m ('. n davon absil'ht, daß am:!1 der Be
trag eines Empfängers, der das Glück hat, in der Si..:l d t 
zu wohnen, u kht im entferntesten fi.ir einen ruh igen 
Lebensabend ausreit.:ht, so ist jedoch di{~ Lage der Lc.l!1d·· 
rentner noch schlimmer. E s ist e ine Ta tsache. dc:\ß es dein 
Bewohm"'r der Stadt m öglich ist, sich auf Grund der Kf)n 
kUl' rel1Z der Geschüfte hilliger zu ern r, hren als auf elem 
Land e, w o mon <H1f v Ielleicht. einen od~ r ;r.\'.'ei Kaufleu te 
angewiesen ist. Hier ~i!lc1 die Preise fÜl· Lebensmittel 
m e.ist t<!urer. \Ver sagt, auf dem Land'> wärE'n ar:.dere AV5-
u:ekh mögUchkeiten du r ch Landpacl"!tung II SV .. '., de m . i:'.!l ;:'

fehl en wir, dies im l~ e ntnE'ralter :lU vc:·suchen. Und di e' 
Mieten spielen kein!"! -HoUe, da sie, ob Stadt odel" L.nn'j, 
voll gceeben \V~rden. 

.r-.:it. f .. 5·-GO D!' .. j di'm Tode en tgeg~nveg~ti€l'en, da~; ist 
das Sclücksal der gr("1(len l\1.~s<;c der vom Kapitalj3r:1 ;:s 
Verur:.lucbten und ~\l! S&cqi!t tschten . .reder P.,rbe it ~r wird 
einmn J alt. Ob er chnn n :cbl a r:. d(:r B ;chtigk~it ~(·:r::e:· 
hCü. l:geY1 Gl ci,"jjgü:tj,;:'cil llnö Tr,;:'?Jl'''·~t, s~· ~ner / .. '..1:' ::'0·' 

mll l;.~ mil den be2tei{cnd':2: ~..ret'h~'. It(::I;,sell 7. U z.'.Vc : f~j'1 b:..~" 
ginnt? J);wn \·:ir cl e:' :ot!);O' l' zu sp.'ii. ~:t"'in . Elm' Gf'.,,:: i l 
:'H.·hmt ~ (")rdnung, cih~ ~t;i der H ehe- ml,dernstcr 'l\:{';~ld~: 
und Leistltn~sfiih~L)l. tit c!~ I- Gener ... ti"" r.ur e in Ht;n r:cr 
dasei n b~~ten k c:nn, deren Leb e-Ii :i&l"t"lf"!.it dt311 Rdchtu ··'l .!~ ,~
scbaffen h[1t , d<2:1. ~:l);l<.:"rc VB1·Pl";).!:~; 8n, verdient un!c'; ?:.u,· 
gch~n und einer l~:': U ';; " FJ:;-,tz zu m aöci\. D ,l fi.ir z:.: k :'mp
Ii'n, is t un3t're c'ülf~::h2 . 
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