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Die demokratische Entwicklung in Westdeutschland 
m:!mt rapide Fortschritte. An der Spitze der Bundeslän
der n)<lrsc!1jert Niedersac.l-:!sen. Die BUdung der neuen Re
R:erung in Hannover, mit ihrem Drum und Dran, be
v.'ejst, daß dit~se Demokratie nicht nur wunderbar funk
tioniert, sond{~rn dnß siE: ein Maß an Freiheit bietet, wel
(hes auch der lichtscheuesten GescllschaIt ;JUS Deutsch
lallds dunkelst~n T~gen ermöglicht, die demoJ{ratische 
stufenleiter bis zur höchsten Spitze zu erklet1.ern. r ... !ehl' 
noch als die alte, wird die neue Regierung diese Freiheit 
~('hützC!n und rigoros gegen diejenigen vorgehen, die sie 
!l1it Untel'schriften-Sarnmellisten und anderen Lnnstürz
J{'rischen Versuchen in Bedl'ängnis bringen. 

\Vir Nieders<"IchsE:o sind sehr stolz auf unsere neue 
negierung, . besonders auf ihren J\"Iinisterpräside:lten 
He 11 weg- e, des Kanzlers treu esten Gefolgsmann im 
Bundeskabinett. Und doch hegen wir die leise Befürch
tung, dl,ß dieser gewichtige Nac'll;.orr:me der \Velfen, d~r 
jetzt mit seinen zweihundertl'ünfzig Pfund obenauf ·sitzt. 
die Demokratie zum Platzt:!11 bringen könnte wle p.in E'aß 
ohne Reifen, zumaJ die Regieru.ng selbst braune RQst
flecken aufweist, die d1l5 Bestreben habc~, sich auf viele 
Verwaltungsstellen des Landes auszudehnen . Wir ver
lassen uns aber sehr auf unsere SO?ialdemokraten, die als 
treue Nat:htwächter der Demokratie aufpassen, daß nichts 
passiert. Und da sie fedgeste.llt haben;· daß außer den 
braunen Rost.fiecken weiter nicht~ passiErt ist, sind wir 
beruhi.gt. 

Weil es nicht Aufgabe der Nachtv.:ächter ist. aufzupas
sen., was sich am hellen Tage tut, wäre doch der nieder·
sHehsischen Arbeiterschaft zu empfehlen, ihrerseits d ie 
Augen etwas offen zu h~üten und fliese Tiitigkeit nicht 
allein den Hochschulen zu überlassen. In dieser Hin:'lchi 
ist es vorerst noch schl'2"cht besteJ lt. 

Es ist geradezLi erstaunlich, mit. welcher lntercssen
losigkcit die niedersächsisc.~en Arbeiter die Bildung und 
ZLisammensetwng der Heuen Regierung aufnehmen. Da
bei bot sich die beste Gel~genhejt. zu lehrrei<:hen Studien 
über angewandte Dc~okraiie bei dkser Regi~rung!'.bil

dung, Wenn man das F-:?llschen und Schachern mit Mini
sterien beobachtete, k::::m einem das Mittagessen hoch. 
Um alle an der Heglerung beteill;;ten P~l"teien zu befrie
digen, schaffte Hellwcge, der wie alle Redner dcoJ' bürgp'1"
liC.'1Cil Parteien in den Wahlver.samm.!ungen gegen den 
aufgeblühten VenvaHungsapparat der K 0 P f - Rr.;:gien~ng 

zu Felde zog und i:i,ußerste Sp;)rSamk2it vcrl.::mgtc, (~in 

n~ue::; l\'"i.in~sterjLlm lD Ch B':rH"lS'r Vo!"l.!ilc. ,-verw ;:-.uch kein 
Fom i1i f'l") r.c: i lÜS tel" i um. 

Ht'lhn im IZorb war dr;r BHE, der \lf-j'ein deI" Posten 
j äge:r. D ,e EHE-Leute- "1 .. el"l{l~~1'tei1 sich S(~ hnlcr v:ie möz
lid1 lind UHcn es nich: u:1tel' drr::i Minister. Wenn sie 
sc!üießlic:n bei H011wE:~e 7.11schluger" so] nkht deshalb, \'.'i2il 

ihne?l KUj1! weniger hOT, :"oüdern w~il ihnen eine P~eGic
l"'.lng H'~llwege S[O::bii.er (lind darnit ih ~'e Pfründe geskhi.'''·-

ter) sc:hien. Daß in Bann die niedersächsischen Karten 
mit gcmü;cht \vurden, ist bekannt. Sicher aber ist auch, 
daß sich die EHE-Leute keinem Druck gefügt hätten, (kr 
gegen ihre pCl'si:'nlichen Interessen gegangen wäre. 

Kopf, der so siegessicher an die Bildung der neuen 
Regierung her8ngegangen war, war ein tapfe:rer Ver
lierer . Nnch der \Vahl der Hegierung war er der ~rste, der 
Hellwege gratulierte. \Vie ein Bild in der Presse zeigt, 
legte er ihm dabei die eine Hand väterlich auf dio;; Schul
ter, als ob er sagen wollte: "Halte die Ohren steif, mein 
Junge." Von dieser Geste waren die sozialdemokratischen 
Arbeiter begeistert. 

Als Dank für elie unversöhnliche Optlosition der bür·, 
gerlic.hen Parteien gegenüber der Kopf-Hegierung, die bei 
der CDU soweit ging, daß sie die "Straße mobilisierte" , 
wie es in ihrem eigenen Jargon heißt, wenn Arbeiter 
auim<-tr~a:hh:ren - es gesehah dies bei der Beratung über 
das Schul gesetz - versprach die SPD, der; n~uen R'8g1c
l'ung ·gegenüber "eine lOY81 mitarbeit.ende Opposition" zu 
sein. Ein Kommunist. sagte einmal im alten Reichstag VOn 
der SP1): ,,~Wenn man ihr ins Gesicht :spuckt, streckt sie 
die Hände aus und sagt: "Ich '·glaub', es regnet." 

117olj'en!Jiillel : 
Spiune, s[liune olme klugün ! 

Vier angeskht.s. der Forderungen der Gcwerk.sc..~aft-,;: n 
nach der 40-Stunden-Wo(;he glaubt, der 3-Stundentl1:; 
habe sich schon überall durchgesetzt. lc.lnn sich in dec 
Grafensbel'ger Spinnerei in V/olfenbüttel eines Besseren 
belehren Jassen. An diesem Betriebe, e inem Zweigunter
nehmen aus Bielefeld, scbeint die Ent"wk:l{ttHlg des ::0. 
Jahrbu..'1derts spurlos vorü0ergegangen zu Sl~irl. Tarif1öbnc, 
menschemyürdige Arbeitsbedil1.gungen lind moderne ßofu·' 
schinen slr..d dort unbel.:annte Dinge. 

Selbst der Betriebsrat, rier !~ol1ege M e 1 i k i, ist macht
los, da die Angst d(':r Kclleginner.l, wegen der großen 
Frauenarbeitslosigkeit im Gebiet de:ll Arb~itsplatz zu 
vrn;lieren, ihm die Hlinl..!e bi:1det. Der Kollege, dem b e i der 
letzten Betrjeb~rats\vo.hl übervlältigend2s V.c; rt;8uen ,IUS

gesprvchen wurde, steht a':.1f B2triebsv2rs8mrnlul"'gen ge
genüber der BetriebsleitUl":g allein, da die Koll.f:f!.i:1~I(m 
\vie die v>2J:schüdüerLe:1 H~lht1(,l~ herum!'i it:!cn und sich nicilL 
getrauen, den Mund aufzutun. 

Dabei sind bestimmt Verhä1tnis$~ v~rherrsch;md, die 
drL'1g(:,lld ein0l" Abhilft> bedürfen. D: e ·;:t:hHmmsteu Min~ 
stände fi~dct m8n i:-l df~l' Spulere1. Pi\;! Arbeitszeit be
trägt 9:;/4 Stunden, von (i.30 bis 16.15 U~l r. ln dieser Zeit 
ist eine lh Stunde Mittag und 1/.1 St.(:nlk~ Frübstüdc cnl~ 
halten. In der Zwiscl":.c:ndt zu .. ' Tojl~He geilE'n, ist nicl:t 
rni:igljt:;~, da d3.nn di", Sp,11cn hlJchg.::-;l~'ij [ \')erde~1 ["".lÜ:· ~,-,7\ 
und sich dan:!. der Lobn ':(:r!'ing~.rn '.vCir.jc'. Gec.r::',.::;tr' :' 
\vire! im At.kore!. Da~K; ,,;ire. der t-]1"lU:cU' Stl.lnd('J ... 1;)h;~, 
der 1.1 5Dl\1 Letri.igt,nic (';r:"(~idlt. ]\(;e)-> .• diS 9-10 D1\; 0d~ 
Tag zu ve.1"di,en€n, ist r ~ idlt möglich. 1;"n Ge-g • .:!nt'2i1, ·,\."~jn. 
das GJ.fD sc.i.-uccht i~t o3.er ancl~re tE'chC!;::;~~he 1',Un~€1 ''o1. . .:!'' 
tret.cr~. kommt es vo~~. (:,1;5 d ie Kollef.;;nn·~n miL G--7 r:~':' 
nach H:,lF,~ geben. Ei!'!l"rl .~t1.$glE'jch 8.1': d2n :-\~undC;'!l1<..:!·,': 
gibt P.S nk;-:t b7.\\". nur cL'tiln, ·wenn !-.I;:U':: G<::.r!'l~ I.,cer <'l;; '. ~ . .:-

r 



l'e technische Dinge einzurichten sind, und dann auch 
nur {~ir Stund:::n. 

Der Akkord ist so gese tzt, daß die KollE:gin nicht itl 
der Loge ü:t, ih ren Verdienst selbst zu berechnen. Früher 
wurde nach Kilo bC7..1hlt, heute nach Einheit. Wie hoch 
die Einheit ist, dieses Wil:;sen bleibt der Betriebsleitung 
vorbehal ten. Außerdem hat man von jed~r Spulrna5chine 
eine Kolleg in fortgell ommen und die Maschinen gle ich
zeitig schneller gestellt, so daß jetzt anstatt 3 nur 2 Kolle
ginne·n ci ne Maschine bedienen. Diese erhöhte Arbeits
leistung macht sich a llerd ings nicht im Lohn bemerkb<: f, 
denn dieser ist derselbe ~;eb1ieben . Die ·Erhöhung des Ak
kordlohnes von 6 Pfenn igen , die ab Jan.uar g8zahlt wer
den sollte, ist e rs t mit 4 Pt. verwirklich t \vorden. Die 
fehlenden 2 Pfennig werden erst ab Juli gezahlt mit der 
Begl'üntl~ng; die sd1<ufe Konkurrenz und der zu erneu
ernde M::.t:5chinenpark z\vinge dazu. Die Meinung der B~
trieb~:Jeitung. die 60 J ah re alten l\'Iaschinf: l1 rnüßten end
lich erneuert werden , in allen Ehreil. Aber mit RCl:ht 
sagen die Kollegen: "Die Ir'I'auen haben die :Maschinen be- . 
zahlt gemacht, und es wi:i.re eine Frechheit, die NeLlan 
schaffung auf Kosten der Löhne zu tun." 

Hamlmrger Hochbahn: 

.Wje wir in NI'. 9 der ARPO über die rad ikalen Aen 
derungen im Betriebsra t der Hamburger Ho~hb3hn be
richteten und diese Veränderungen zurückf.ührte11 auf die 
Lahmatschigk€~it des alten Betriebsrates gegenüber der 
Direktion e nd deren Rat ionalisierungsbestrebungen, so 
ver anJ aßt uns ein G~rüc:h t. - bis jetzt is t es noch ein 
Gerüch t. -- das Thema R~tiünali s ienll!g att(zugrcifen . 

Dureh R~\tiona1isierL!ngsmaßnahmen konnte diC! Hoch
bahn vom höchsten P ersonalbestand nach dem Kriege, 
nämlich 1949 mi t 9283 Kopf, auf 8380 im J a hre 1954 her
unterkommen, a lso 903 Personen einsparen, gleich einem 
Zehntel der Z3hl dtr iln Jabre 1938 Beschäftigten (9365). 
Dies scharfe Zupacl..:en hat seit einiger Zeit der Dir t>;.;:
lion der Hochbahn Sc:h',viel'i gkeiten gemacht, Nachwuchs 
für d r~n Abgang zu bekc nmen. Trotz g roß.:::r Verspre
chungen komlnen nur w~nig:e, v.'ovon ei!l nichf kleiner 
Teil wieder nach Hause g(:'schickt werden muß, VI!eil er 
den Anforderungen nicht gewachsen ist. Löhne der Stra
ßenbahn- und U - Bahn fahrer von DM 1,65 s ind kein ver
lockendes Angebot. Da die Hochbahn den Fahrer für 
jeden Kratzel' und ähn lichen Kleinkram verant~vortlich 
macht, muß er auch noch auf ejg~ne Kosten in d!:!r 
"Karambolagekasse'" sein. Von cer Unfall- und Todc!;.
gefahr (im letzten J ahr 5 Tote) sowie dE'n1 GeswldheUs
verschleiß gar nicht ZLl reden. All d ies m ag dazu beitra
gen, daß nur wenige bereit sind, ihre Arbe:tskrnft der 
Hochbahn zu verkaufen. 

Um nun aus der Not (;:ill Geschäft zu mach~n, ließ 
man ein Gerücht los, w cn;;;ch die 9. Arbeitsslunde (im 
Monat = 26 Ueberstuoc:.en) bei 50 DM Entschäd igung 
eingeführt werden sol l. Dkses Gel'~kht hat Unruhe bei 
den Kol1e1Nl1 hervorgerufen. Erstens wären das noch 
keine 2 DI\'I die Stunde, wozu noch die Ab'lüg~ t5men . 
Die Di rek tion wü rde dagegen neben Ausbi1dl1nggkost~!l, 

Uniformen us\'!o einen großen Teil der SI1:t.i31abgaben ein 
sparen. Die Ratiunal isiE'l".mg:ipfuscher in} Hochbclhnhaus 
treten nic.!)t offen <lul. sie \'E:rsted:en sich hi n ter ein 
GC"rücht, UD") in,mer noch zum Rückzug bla~en zu können. 
Sie 1~0mmcn m it dem Gerücht gm·"1de .iebt, wo die ö')'V 
mit del' Forderung der 'iO-Stltlldci1-Woche an den Senat. 
hera~lgetreten ist. Ktar l:nd deutlich l1'\uß der Direktion 
gesar. 1. wcrdt~n, d3.ß die Kn]lc;.!en HOC:1b<'ihner für die 
9. S~\lnd€: DicH ~u habt';'; ~;j:~d. Gh~h.;nl(~ifie m~~sse!1 d;.e 
VeT~;·;m;:om;h:ut.e d ie S.ul1.ei;.::n mQbllü;ie~.en. um wejt,.:-\,~ 

Verschl\:cht0l'ungen der ,il,rbdt;;;bed ir<gungen abzu · ... iC.'hn:n 
und die Forderungen der öTV tatltri;,rE~ zu lInte;
stützen. 

Die büq~Hlichen Ze;tur:gfm rE'{len vi~ t davon, daß dip 
HochbahnJ.:()llegen e~ .. h'2 11 t~ a u.f Gflmd der Ra tionali -
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Organisa t.or des Anl!·c iber . .:;yslems im Ht'tri~be isl ri, ... 
Betriebs leiter W e j s h ei l, de r na ch 1 fJ.J5 von Bi el e~~:-6 
nach '\Volienbüttel versetzt worden ist. Mon erzählt C3:' 
er in Bic1efeld von den M3nnern der Arbciterinnen' v.::-:-: 
drosdlen worden ist, bzw. sich im N.1ßsa,ü :licht 1:1:::1.: 
sehen lassen konntp., da er dort die Ho!zpcllllo((ein e,,-,. 
Kolleg innen ins Krellz bekam, Dieser Herr wurde ru; 
würdig befunden, d en Bt~trieb in Wolfenbi! ttel unb<!dinet 
profitabel zu m adlen. -

Aber auch die KolIegJn ncn tragen ein großes l\'1aß <.::; 
Schuld. Nur etwa 300/0 sind ot'gan isiert . 1>:1 bit es kein 
Wunder, wenn es der Betr[ebsführung möglich ist, einE!' 
Gruppe gegen die andere auszuspielen. Das Zukreu:::e~ 
kriechen anläßlich von Ueberst unde n ohne Bezahlung 
zeugt nicht ger::tde von Stiil'ke. D;}nn aber HOch d ie G~ 
wel'kschaft Textil für den IVI ißstand vet' <:I n tworUich ma~ 
ehen und größtenteils aU 't:~utret en, war \>vohl der schlimm_ 
ste Fehler. Die alte Wahrhei t : "Allein sind wir nicht:::. 
vereint alles" scheint sich bei den Kollegjnn~n der Gl'a
fensbergel' Spinnerei noch nicht herumg€'sprodlen :.:u 
haben. 

s iel'ungsmaßn:thmen erheblich leic.~ter" haben. Als Bei
spiel füh rt man d ie neuen Slraßenbahnwagen an. Wenn 
man sie mi t den alten "Vagen vergleicht, so s ind ' teclmi
sehe Fortschritte zu ver~ei{:hnen. Aber was sagt das? 
Heute bei dem schne;llel'cn Verkehr werden viel g:'ößere 
Ansprüche ~n den F uhrer gestellt. Es sind J;;:eine verein
zel ten J.o"~llle, wcnn Kollegen mi.t 57 J~hrcn und wenig~r 
zu Grabe ge tro gen v/erden. Vlohl auch n icht. ohne Grund 
ford erte der Bürger:sch3ftsaus~chuß im Dezember 1954 
11ach dem z \': .. "eiten U-Bahn unglück (und diese Forderun
gen sind ein Minimum): 

"Erleichterungen auf dem Fahrenitand (automati
scher Scheibenwischer, bessere Lüftung, bess.ere S itze 

.), Einb ro u von Tachometern, autqmatisD.~er Fahr·· 
sperren ' und elel;;:triseh~r Bremsen." (Man muß s ich 
die:.en AffenkastCi.1 mal ansehen! Selbst d:e neuen 
Wagen haben djese Mängel.) 

Weiter "empfehlen jewei!s Minderheiten des ' Aus
schusses. da ß die Z\.vbchendienst-Ruhe2.citcn der U
Bahnfahrer n icht u n ter zehn Stunden betragen . 
(Von 117 "Ueber gangsdiensten H haben 17 eine Zwi
schendienst-R uh ezeit vOn \!leniger als 10 Stunden!) 

Er~t mußte das Kind z ... veimaI in den Brunnen ge· 
fallen sein , ehe _ man eine Kommission einbe .. "ief und 
Aendenm g!:'n einzuführen bereit ",,'ar. Der Hochbahn wird 
aber erst. ab NOVE-lnber 1955 untersagt, Z .. vischendienst
Ruhezeiten von unter 10 Stunden zuz.ulassen ! Bis dahin: 
Glück aut'! Die Absch~lffung der Zugbegleiter dagegen 
ging beina he von hellte auf morgen. Unter welch' elenden 
Bedingungen Te ile der Koilegcn noc.:h arbeiten müssen, 
IJcs-::-h l'cibt niemand be,iser als ('lie Mitteilung des Senates 
an die Bü rgerschaft (NI'. 59 vom 4. März. 1D55) : 

. besitzt die etwa 10 km lange FlügelstTec.kt: 
noch die E:s1.ausrüstun g der Sicherung':':3nl(':gen. Ein · 
gleisiger Betrieb .. H:mdbloc{tapparate, Bauart 191:! 

. völlig ungeeignete r'!ügelsign';lte in folF.~ hol1e1' 
Störungsi:1l1f.'üligkcit auch nicht mehr betriebssicher 
genug sind. Die Bloc.:k- u nd Fernspr(;:chapp~\i'ate I ' 

s ind durch F'rei1eitungC'n und infoJg€de::sen dun;.; 
WiHcr u ngseinflüsse seh r oft gestört .. 

Fol ~e Slr ld Ve:·spätung("r., dit;! v:iedenllll dir" ,.B:.:>triei.Js
~·i{,!l[;!t'h <:-it· , b~eir.trt:u').Li2;en. All 035 geht m!l. K()sLc!1 der 
Kollegen im Fnhrerstand, im D,;lm lHY"diGI~st uttd in dt.~~· 
\'!I..:l·kstat t- D i.e (l):oeitc!~de B,::v01L.:..:n:nh' h<lt a!;ch darunt~r 
Zl.1 leiden. D~3halb wLlrd en im le tzten .l d ,r n ·rst:.ll'id 
Omnibl'~se an1~3c.rlafft, d ie h allpisö.chl:d) Sd'1\C!llverbin
dUDgen bedii:neu solle:). Ah~r c;-stens sinrl ~i~ neller, 
ßU5~~e ~C' gC'b <?iut, daß d~.':' Fdn'cr auc..i1 ka;,;siel'';'!t l1wß, 
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.. ,; '"l lener ausfiillL Das ist e i~ gutes Gcschi:iiL 
,". ; : ... :: ~ ~oa. eber eine starke Beanspruchung des 
_~:"; .-rd j",pp~lte Arbl;'!i~ leisten rnu~ß .. Zwe~tens \'!l.ll"

. " .,inem Aufwasche,n Extraranrprclse gE-neh-
. "!. :.~l t~~nutzcnde Arbeiter und Angestellte audl 

I ' .. 1- ~ \ I .. I ,., h'·'t 
i .dc: ,malisiC1'ung beza.1 en ntU$Stm . nVCSwl er~ "" 

• i; ! ' ~ r.Hll. D1vl. "Der Person<llwirkungsgt'i:ld hat 
" ~ \.(: rbessert", steht im Bericht der Dire-ktion . 

I' ~ '" ~ tl<.:nbesitzc:rn v/ird wieder eine 5il/u-Dividcnäc 
;1:r.nlicrt vom Hamburger stoat, anders ges<3.g t 

:) !::/,.'ucrz<lhlern. 
.... :.:,, :!c;.:en HOl:hbahner, sieht es bei uns alls! Und 

1 .. dili mmer werden, welln wir uns nicht auf die 
' , .• ;~ ol: C' steHen! 

... .. ,.':: .::! " .... 

'--z;lm Anges!eHim!tarifver!fil3 ~er mitte 
: ' "H 11 .\b:;chluß dieses TarHvertrages i5t es notwendIg, 

. rl' :;r jli$~:he Betrachtungen anzusteHen, l.umal fcs tge
.:,; ;n:rden k;;mn, daß in Angestelltenkreisen UnY.lar
:,' ;;' ·"V.'r diesen Tarifvertrag besteh~n. Dabei sei fest-

.,1,."') daß er nur zus tandekommen konnte, weil die 
i: :':--~':l~J~Gi nh~er verlangten, daß spätestens im F rühjahr 
i J '. j'l tG'1 für die Angestellten ein Turif"vertrag ,qbge-

:. : ~ ·n:fl werden solle. Die Angestellten, allein a uf sich 
" ··'k,;!. \,,~iren niemals dazu in der Lage gewesen, wie 
~ ,", H,'i::p icl der tarifpolltischen Situation d~l' Angestell

n Hl: H'H:me Salzgitter/Hildesheim t.ur Genüge bcw:-ist. 

1kr Bctriebsrat der Hüttenwerk Salzgitte r AG. h at 
.. . : ';I." n Vertretern de::; Belegschafts\vesens maßgeblichen 
,'I : ~ · <.! ! an der Vorarbeit dieses T<-H'it:vertrags'\v~rks ge
.'... Dieser Tarifvertr.rl g· kam nur :iustande unter d~r 
'.(.r .l~J ;;~~ tzung, daß auch für elie Angestellten, analog den 
;,tJhn('l:lpfängern, eine Produktionspdimie eingeführ t 
\\ ,~rdC ll sollte, damit die Schere z\,,'ischen Lohn und Ge"· 
·I~.lt !.ich in et\va schließe. 

~:. l clH.lem nun dns Ergebnis vorliegt und etwa 25 be
~ :- if'b J i t.:he- Vereinbal'unge-n über Pri:\ rni enI.'e~elungell :t.wi 
.. , ~'Cil dem Betriebsrat und dem Unternehmen abge
·,.! I!O%(:11 wordqn sind. die sich in rIer Höhe von 15 bis 
:.) ~:u bc \\,(;!gen und, neben der tantvel'traglichen Rege
J'i ;H~, in J2 Gruppen gegliedert sind, darf ohne Uebf:!rt rei
t,ll/lI! gesagt werden, d o.ß hier ein wichtiger Schritt getan 
":0:-den i..,t, um die sozialen Bedingu ngen der Angestell
' l,. !l:Kh'itt des Hüttemvel'k~ zu regeln. Das schließt je-
1J0ch keineswegs aus, daß diesem Vertragswerk noch 
1I': lIldle rvI~l ngel anhaften, di~ b eseitigt. \V·erden müssen. 
\'0:' .1l!e r(1 mllß berücksichtigt werden, {13ß bei der Ar
!Jl:ltsp!ulzbeschreibung der Angestelltellt;chaft von et;:va 
J(!(J 11') t w(~ndigen Beschreibungen bis jetzt erst 100 B~
....... hrc:bungen durchgeführt werden l<onnten, so daß noch 
I' :r, g~hörigE:s Stück Arbeit zu leisten is t, um diesen Tarif 
71J vollenden, Die Arbeitsplat:t.besch:re:btmg ermöglicht 
de m Betriebsrat, besonders dem Ang-estc!licn-Vertreter, 
t·dlfenrl die Arbeitsplätze: zu überprüien und skh einzu
~ ,ha! t e n, um die I.InmitteJboren Interess.en des einzeln.en 
:·,ng~stellten, seine Bel~nge zu w~hl' e.n . 1,\>"enn nun nt.:tdl 
I :~m Tarifver trag eine Reihe Einspl'ül..:he von seiten (1el' 
:\:l l~cste1!te!l-Kollegen gegen ih.re Einstufung beim 13e
lri('bsr,~t t'in,gereicht \vurcten, !>O sei oben a usgesprochen, 
I~.,jj sie teilweise begl'iin:l et. sind, Einc Reihe Anträge lie
~e!.l vor, wo ganz offensichtlich zutag,~ tritt, daß d~r be
(retfende E inspruch sic.'lJ. nicht auf reah" Tatsachen Shl~Z t. 

Di2-n Betri·:::bsr:.iten (Allg.::stellter.-ALlsf.chuß) möcbten 
· .... ir ('mpiE-hle:: l1, Angestellh~n -VersarnrnlL: Tl~en durch ~~l;
t:.ihen, u rn Auikltinmg über die t.arifpoli tisd;.e L age: im 
HÜ~:f:n \':~ ~'k 7.11 geben, wobei u. E . zu [)e rücksiciltigcn gilt 

a) \':clche aI I.gc n) t;:>ine t<ll' ifpo!i ti:(:h~ Situation in 
der !\-1etallindus~ric Nieders.~~ L:1 1~,~:n~ vorl iegt. 

b) die LöriIpolit ische Lage der ;\ l~e:.st~llten ill der 
Ei~;(;n- ur.r. St;)h1indu~t,je" 

c) 11':f; he20nci€1"t'n .,!.i.!·t"~dl;)itn::il(;.n Bcdillf:t:f'l1.~n der 
HüttP.Ü','lC!·;' S~1L;;~i;ter AG. 

. L ... :.'; 1, n r,h"'~ndjg. c1ie~E' F!'a~(:n in .1.cr Au:,.-:prJc!'''; roit 
t:~.' :. /~1:~e .~ t·:' !1t('nsci) il-:l . :':llj"ztijollen. 0~:r~:! it f'in!g ·") llh: ::, ;o~ 
n'~ll , die J1i::r od er <iod \"odH'!ndcn sind. ']L'i$ ö~r ·I.Vcll ~r·~ 
~:''":df~ l wf;:ruen. Dca A<1g}:;telllen j cdo ... ~h. cl :€" nici1.~ ~~ 
'·\";: r:;;sch.-;.ftilch orgonislC'rt sind U tlQ nun Anspl'üc:,~e a~l:j 

_.- . ' .... -

diesr.m T flr if\'crtrag: e~·!1 '~be:n , fniidlte!l \vir aller di[","~:; 
empfeh:cl1, sich erst einm,'il ge\verl-:_'l: . ., nfti iclt zu or:,.;ani·· 
sieren) (k:rm nur der Üj ·g"\~1bierte hat A:lilPl'uch auf ein 
tarifvertn~gli ches Gi?h ;:: lt.. 

Sal=gil,~~,- FAM/~~: 

Uc1i'lf:hsm tsl.'':~!ill~iH DeulnHei'~~hah:tmflen 
Die di t2s j:Ihn gell Behü:b:H,:,tswo.hlen bei dm: FA1VI.t·~S ej

Il~l' kUl'?€'n Betrachttllll;'; :t: l: UD ICl'7.,il.:hCl1, lohnt ~ich. VOl''..'leG 
fand eiue Ectriebsvol1veßammJung sbtt. in der d.er B-=:
triebsrat:-:ivo rsitzendp., Koll. H c i tb l: i n k, B~richt r.s.b 
über die T~Ugkeit c.~s Bdricb~"".:lte.') irr, let/.ten Vicrt~l
jahr. Es folgte eil~ Be:iclü JeG techni~t.'he n Direktors, Df. 
P ü t z e. über die wirtsth~IJtliche Lage d::."';> Un1.cri1ehm~n s . 

Beide Eel'jchte ließen f.!l'kennen l daß die La~~e des · Un
ternehmens nic..1').t gerade rOii!g i::>t, obwohl Dl'. Pütze ver
suchte, alles im besten Lichte zu sr.h ii J :.:i'r! , Große Empö
rung felgte dem Ausspruch des Direktors . claß im Schnitt 
die Angfls teUten GOf) DTh{ verdieul:!l. N~cbd~m noch d~l' 
Sozialleit.l' r , Betriebsr.:l tii miiglied Sc h ö l :/.: e 1, die Ver
sammlung übel' Al'beit~ 11:sy(;hoJ.ogie beldHte, nahmefJ 
verschi;?dene neue Bcb:ie~)S.i.'~lt3J:nn did?tE'n die Gelegen
heit wuhr, sich der Belegsct13fi vor.lut; tcllen, Dabei - fiel 
besond€;\"~, ein AngeslelJü:l' altf, dei· dip. Parole her J.u:;g'.i b: 
Vleg mit den Ben.:Jsbet.d~·bsräten! DEr Erfolg bei d~r 
\V.:1h1 '.",""'1' dann aueh flanach. G anze 14 S~lmmen konnt~) 
diese Blüte auf sich vereinigen, 

Bei der Verkündung des \"C1hlergebniso::es gilb es lange 
Gesichter. l\.ofit einem V(il":',r)rung von 1::..0 St.immen ging 
unser r':oll. L ü b b e aJ~ erst:.:::r dur;.;hs :':~ ic l. Ein Bewe:i:-" 
dDß die Belegschaft erkannt ha t, wer ulJü'ichtig und ge
rade seinen Weg geht und die In!el'-';",.<.;cn der Kolleg~n 
vertl"itt. Ob dJS vom neugl.::w tl hl ten Betrü:bsrat auch ge
sagt werden kann? Den 1. Vorsitzendf'"n h:lt man wiedzl' 
einstimmig den Anr;estel1h:n überlassen. Bei der AbsLü n
mung iÜf den 2. Vc~'sii::"encten wurrlen dann drei Vor
s('h läge tinge-lJrc.:cht, di~ j e $ , 5 u n.d 4. ~timmetl erhieHen, 
so daß (h~r bisherige 2. VOfsitzel1de m it G !-:itim;nen ·wic
dcrgew:ihlt wurde. D<;cr Koll. Lübb!"! erhielt nur 5 Stim
men, d·';:l· dritte Kandidat 4. 

Das F3?i.t. aus dies'2r A ufsplittel'u·Cl. g, die uewußt ins 
'Werk gesetzt worden \Nilr, zng di~ B~t ri cb:)leitung.,:. !{~H.m.l 
8 T ;Jgc nach der W~hl le~~te sie \~'el't d:1 rauf. daß it.:: 
Schreiben ::0.11 den Betl'lpbsra t "01' der Neu ',vClhl betreffs 
Einschriinku:tg dcl' i1"~~r'..'s tell ten B::tl· jebsTatsmitglieol!i;'" 
a ut nur i"1ne Kraft 1~!~ \" .. ::nCiu n g findt:fl soHe. Sie li f'ß 
kurzerhnnd dem 2. Vm:,:ei tzcGden eir;.(· A:"bcitsplatzücei'
weisung ".ugchen. Docl! ic:t. es n(!\ch zwehiBligem V('rh:ln
deln g~ülmgen, eine z·,,. .... C" itc- Kraft als Hallcub-ztrieb::'1'3 1· 
freizube!to r.1 r.:·len. Gew~ih1t für diesen PI):3t~n \V:lr d er 
Kol. 13 a t res. Dc.m1l coHto::" niln d~:, eute F. i !\vernehm~!l 
mit der Gesch~ft.:;:f~\hrung w ieci ... r hCl'!.ScstE' lJt sejn, 

Doch auch diese IllusSrm dauerte nur z'A'~..:i T~ge, Denn 
scllon zwei 'Tage nach die~er denkwürcl ir;en Vorstelluog 
des neugc::wählten Betriebsrates bei dei' GeEdüift.:.;!ülm.lflr, 
wurde bekannt, or,n die AbteilnngsleH~r e ine sc:hriftlici1E.' 
Anweisung erhalten haU.m

t 
v,rollaC'l, am Mon:"ItsscbluD di.:'"l' 

Gesch ti.It sLe itung eine! A uC.;t~llang über die verf<:lhrenp.i1 
Stunden eines j eden E,~~l'iebsrat.sY!1itgliedes vOl'zul p gcn 
sei, Diese AlH"l,dnung zeigt gar.z do:.'lltlirh, \vr !.Jl'.m Weg 
die Gc:sch~Htsleitung zu .~:;\">en ge-:.vHl', ist . D10 BetrielJ ~
rüte sollen nul' n n("~:.. Bd, ... ·i (-:bsrtite von Dircl~lors Gnc'.d cn 
sein. H off:2.nUici1 w L"d d1.'-1~ Betr iebsrat sc>l!::·,st s tark genug 
sein, d ie:. Anm"Onng skher l!J~d bc;:tilnn~ 1. zurückz.u ... veiser:. 

Ode L" m uß die nch;~~sdl~\:' t dn:;-n."li",' n? Die Stimr:.I un g 
ht da. Wer: e rfeilen Au!,'es c llrch deil B02tr id) ~pht. wei ß. 
daß es in 6:·::' Belp~::;ch.,-!ft lm.Jc!.elt. "Wenn <4:lr,eblich bei. d>2L' 
FAMA S ~~!lc~ 50 . .in Oni(!i.1ng ·' j,5t, ct:-:!$ die TJ;itJt:keit d er 
Bctri>:;u;:.:ri~lc e: l~fe 3ctr!.'~~n:"t ";:e l·<.~cn kcnntt:, so hal sicb die 
B~legs(lvli t W1t:::;:- cl\(~,~r üi" ... btmg e1,"XR:: ;:lIlnercs vor·ge
stellt, al,; beute hier :.l ng~:lrj i·L ~ t und dt.'::dl,r,e~ülll-t \vi rd . 
Der Boge!! ist gespann.t. !\"!öge die GCSdljit~ld tung (h·; 

'WT Kcnn~,nis nci.m .... :::n . 

D t'~· 1';,1t~1:; ·jk~n .. A '! ·~ · ;: ·"1~,;~ ;n l h:"(It,·j;:·-:- t:!il U': (::(' ;::i.l~ 

~:\~~~!~: t~ ~ • \!l,~~ ~" .. ~;";~. i ; ~~.'~'. '~.'~~: ~ llY :)i:;~: J ~~S"·:~:·;"~-'.}:;·l t~:: :~ll~;·~ ~.,~. 
übel' Irl' ·.ü::",.h,~,. !~'<! ~: " .. :~Iei)i'n . r!':>!·:) :' :\l ; !1 ~' d. > !;.:~t~.tj}lj -
5:·:,en r_,r ~(~b~'i1:; '::-:1' .I.~ .,{t!' ;· S r,1 :i. ~t ',;; 1 :.:;:f'. ".: '8.,," 
sbH'!t W~·~ ,~,(',\. }\qs, '.:,:';!(::i:;, -:~=i~t .. l n I.:H." :H'! l'~ V·-·it:-:;h {~' .I l 

~ciHd,~ i;W:,l'H.'!' ~ ;; .... :! .~~ 1 .. ·I';::u:.~r iil .;': ~ :~ :::'(Ot '7','r~IH:t ~,n · 
1."tUl!,;e~~ ~''')l'. ("JI~l!l1~H.;tr~:er·· "~ d;{l·' vmn t: . '\1.:ir;'. 1D~:j). 
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