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il.: den Einwiindcn einzelner Kollegen: ,.Was hat die 
i':I~.;r..:bJft mit dem Stablhelm zu tun? Sie ist doch un

.• ,:! ~ ~ , . und dem Här,oniel en ülJer die Bezahlung der 
.Ilrh 'o dun:h dip. gewerl~schaHlichcn Vcrwaltun.~s-

,111 braucht man sich. nicht lunge aufz\.lhaltcn. E~ llan
:J.'!) hier um jene !'Jcl;sUindigen Elemente, die nur 
r-;n~ r I{l'oitvollcn Bewegung rr.itgcrissen 'v.rerdcn und 

d:ll lO gleich .stJ'i~ßenbahnen und Autobusse umkippen 
. h('.:rl. In ihrer überwiegenden lVIehrheil haben die Ät'-

. ,','J" die Gegenaktion begrüßt. 

'.rl1l5,.!zen die Gewerl~s('h:lftsmitgliC"der und l"unldio
i l' !'cb(:lliert hnben, \varen di e H albhei ten und Aus·· 

\\ <!"!tllv.mövcr dC>r DGB- FÜhrung. Das zeigt sich in allen 
,,'>,wr ..... :nltungen. die für · die Beteiligung an der Gegen
'Ji:~ln!':ration in Barl. I-Iar7..burg in l:<'rage kamen. Die 1'..01-
"I'; ) \'IoHl~n nach Goslar, 

Y;ie die Diskussionen zeigten, besitzt diese Gev\"erk
·,'l,lf tsi[lhl"ung cin~ be'.'I'l1ndern swel'te. Fähigkeit, ihre s()-

··n schon sehr \v::.ddige Autoritrit t.c i der organ isierten 
\:bpilei·sch;Jft re.7iUo$ zu verwirtsch aften. Ein zweitt~s 
~: .... ,t diUf sie sh.:h eill€n ::oolchc;L Scberz wie den mit R1d 
,i dl.:JI.!l'g nir'h~ erhHlben, Hioi.Lten die Fll"1ktion~~re eIer Vcr
':.i ittHl~sstdlen. nidlt r.1("~hl," V~ri.lGtv .... ort.:ng";g:efühl geg€.n
, ~ ,r iI!1 er Org,mi.s3tion und der Ar:Jeiter:;ch:o:.ft bese:;~l'n 

.. :.; J:e DGB-Stratp.ge::rJ, B~ld Harzburg ',vä re ~ine große 
L ·J·dtL' und kein Erfolg geworden, 

i\~ . lll !";lUß sich überhaupt wundern, dJß diese runktio-
:1· l · es bei de~' Opposition gegen Bad Harzburg nocil 

" I lig' brochtcn, die Kollegen dfly~-on 'Ztl iiberz.clIgcn, dH.ß 
.. ,\ :1 sich trot.z. all<:nl beteiligen muß. Hon:burg war 0 .. 111 

! ,n,na1 festgeleg~ \vordcn und diesc:r Beschl uß war nicht 
nll'hr rückgängig zu mach&l. Die Kollegen sahen schlicß
Ld: (>in, daß m;'ln den l1eaktion:iren den Ricsensl'<l ß üb'!r 
I.!i,~ l-'i~ite der Geg.::::r.deraonstration cles DGB geZcn den 
:<:-thHlrll:1<lufmarsch versalzen mußt0, vC'Tlan.g!en , ~b~l' 
"':nc.!l energhichen Prot.~st bei den Iiir dcm Beschluß VCl"

"nt \Vcr:lithen Gremien des DGB, ""as zum Beispiel in d<~r 
'·:'T:rctcrversammlt.ng- dez: IG Metall, Ortsvel.'w.:lltung 
.s.I!,~~:it l er, :!n1 24. Juni gC':~chehen ist. 

Unct ~usgere ~hnct Salzgittel', \vo die Diskussion tim 
:l.::T1i;.;M€il wa r, .::: t ·:~llte n~ il rund cint::.u:-:'i.'nu T('llm' hmern 
,/i F':';l(.\ Ibrzburz daz sU"lrkste Kontingent 19 Bll~se muß
it·i, VOll hier eingc3~t~t v.rerden, D:;s ist dnrall f <:::urü\.:kzi.l
.i..1~m~ ;» weH hier in er:;: br Lin i.:? die lG l\~(!tilll einen 
-'!:;:,f.l::n Stamm guer Funk.t:o"lüiH' besitzt, die d:;,:.; ';olle 
renr;1I.::,·n der Milffliedt"'!l' h<1bcn. Diese I"i.:nktionüre sind 
'h, \·enn es Zl! b:.:nj~ln gilt, lhrt! DLE'.:ipli:l aber :lcd. Gn-n
~·':1, wh'! di~ P!'ot~;.,:trc:sül~.;{.jDn vom u . JU:li z~j,"(,t. D;l::; 
;;-·r.~; inan sich oben r.""!r:rkp..Il. Schlicfllo:h sind sie nic:ht C.:l;:L\ 
d:l, i!fJnH~ l" wiedt:r i.ll:;.;W(fcln ~il mii,s"8c, w as anrtl.re ein
L! ,)(;('1'. 

,s.1:He flUTCb rH::- I-L~;·2:\I R::; ~ e:!.lun :; von 1" Ö ehe r ;, ls r:e
L··<..;:;lf'U in n~d E"l !7~.'·..:rg de·'· .. inil.:<',"''' Cr:;:ral·:ler ,.!c:·' f;c·· 
, ·.,"~~iG ;1 t;..:;::!: .. J~ t, ,,::!. S;r,h!I~,=lln.!.;~·r..,.' ~·'jclt 1;""1 GC:i.1.' l' 
:-l>:l/~t" ~~;n::(;n! ,'··c"'(!'~I! , ::-;0 ·,;!.~ro..i~~ <ln:i ,.h!}'!:"!l die .'.·,:r
,1 ;:',: 1~:r:~ mit (i ,,1"1'1 r: ·"J u.li r,c:::: ,·nt·:_·;::!. ri"!,en, !"_l:'r WJS 
r:'<ll: .'::c., nb.:o WÜ ;:Hi-:i, ist nr::h. "k~'l~ -::.:.!~, -,'lU:? iu-..:.,.n Wif,~. 

)),'~ bla',l;': 'V;'t;:C' ~'~" das !<'Ödl-=l ü flp.r d i.::~ De:,:·,~lkr:lj[e 
:"., \·\;r:::pr'lld~"'lr(', r:'tl tl.·::te ,ln den O[1fC1 der Zl1 bii:·t21 V.Jl"
: ... : r~,-·"h uls cr in t~;'1!er H~ct-=w~nj, '!;" die r'r<.1 ';';'; ~ t·::"E!.E>: 

,;V,,7er erlaubt diesen Leuten in GOf.l::H', heute wieder so 
aurz'-ttrcten'!" k nm prompt. di e AntwQrt: "Die A cl e
n a u €: r -n~gierung!" Bi:s~er und kür"ll~r kO!lnt~ die heuti
ge Donakratie, in der man rnit GlIrrt!11ikr,üppeln ung~
straft auf die Arbcib:l' lQs):.iehen bll:n tll1d in der die i\'1i 
li t:1ristcn und FaSDlisten den fürsoi ~~lic:hsten Sdr.llz ge
n ießen, nicht chal':lk tel"isit'ren. , Die wirkb:::he Stimmung 
kam in dem Sprl:!chcl1or zum AllSd'"'l.ldc ,,'Nir \'Iollen nD.ch 
Goslar!" Diese Stimmung konnte INf.del' von Föch:-!!" nuch 
von Be c r man n niedergeredet \\ c=röen. Zu,"co.mn;enf:JC:
send kann man :;ilgen: f:S W<lr ein e: diszipliniert.:;! von 
Kcln.wfes willen getragene Dcrnol1st(atiun , 

Was d~ aufrnal'schiel"t~, waren filtere ArbeitP.r, die die 
L~hren der G2"schkhte bc.l1e:rzigen und der Anrän.!ij(~ we;,
ren wellten, Was noch 3ufrnarsdJicrtc, und was ih Coshu' 
fast ausschließlh:h die GE:g:c!1d~mo:l~lralion mJchte, wa!'en 
Ju genrllic.:i!e, die die Geschkhte nicht 1,:E'nnen. Die ein·
fJch e Tatsache, duC IVLli tarü,len .1.Ufr,1arschieren, rief sie 
auf den Pl::-, n, bt::lc:blc si,= in HMnisct:. Dam!t belwnd'2ten 
sie zlI;;leich ihr e ganz<.! "Hlng·ebu;IG" zur net;.cn WChl'
m~:cht. Die Platzeks werdo;-n nodl ihl' bbu0~j Vhmder er
leben. 

J!1 Go;;Jar war K e:i s·e 1 r i n g t..'ing<?kess8lt. Des Gro
ßen Führers Großer Genel-:t! wa r i !""\ ~!'Oßf.m Nü!c~. Doch 
Kl:ssclrjt1~ wurde entt.e:;selt, d t; r Iiin ~{ b:t:;::-;pl'engt vun del' 
SchutZ{lolizei d~r llt':llOkratk'. D·l(> ,.[o'~·(. ul1d(-! lind .HI?!fel'" 
haben 511.:11 topfcr :;e:~chl~g-=n -- für dcn fa:.;chL<:ntit!l'~11 
GE..:lcr~1. Die Zeiten h::tbC' :l skh ge'· ... i.'ltldtlt, der Gei st ist 
geblil2bE'l1 .- die Arl.;::itcr wisSt;11 jetz t \\·nH01 sie sind, 

Bei ({(.'In Bestr:.men des DGB ll1~d der SPD. ihr ~,..rcr

sr.lgcn 3. n Wßlich des Stahlhelmtn,rref!~ in GC5.lar zu e nt
schuldigen. h;t es zu ~onderbarcn \V[dt:t·spr üchen g~kcm
mcn, de .::.chlech ll~s Gc:'.~ 'is.sen yt.!t"rnle:l. 

Die B!·allnslhwc:~('r Zeitung vom 1~. ,i l..l:->i sr:brieb: 
.. Der LC-dldl"sbezi rk des De~;t$dl::i1 G~\'!e:'l.;~chafts

bund{;s g8b am ~-:o::..ntag zu (hon VtJl"fiille!1. in Gr-sla r 
di.e.: Erkliil·lln.f! ;Ü..I, Cl" bcdc"flleJ"C, c~-d.: komnm~!b. t; ... d1(: 
l.Crdsc sich am Sor.nabend in Go<.;:)!' His Ver!o:'I,E:;rel' 
VI!.( l){'lno!cratic gL.b8I'CJ..:ot hijtt~n . D10 G;:\'/e l· !.~s('h .. ,rti.'n 
sc;c' n Im dü~sen VC'l'Wllo;;n unb~i.dl i!~t g.e\'ieSen, 

D:e D:·}\unsclw .. ·cir:e-;. Ples,;;e {S!"'D ~ \'C'm 13, JLH1i 195~: 

Un!~r cl'::l! ,31 ""hih>;;-lm gf'!,:;.r:(·'!" n bef8D.dt"n .~; C;\ u.uch 
<ünig,.:: 1, (H~'lT\Ud,üf:.rh f' ~:tlirtnl-: ! lJ<;. Ji<: Tumt.:it(~ :1'.1:, 
l ü.">LC n . "~ü',\'ohl ~:():i de.r .l'L,ii7.8i .:.ls <.Lieh vo,n L;'tfH,l,:,S
l)(~:drk d..::,; DGS i\-;I.(lf·r;: c..ih"?lF \ ;: !Hl~:: d ;::,.r<::lUl l-..i l'.ge
\.viui en, daß 'l'('!il r: l:·: ·1 'TI N ' cl'?r HarzJt'Xrer r:: 1.m d~:!"'~: I: ig 
gl'6r. :l den S~;·l hi~:i:ll~1 ['TI C·_ 11 G:..~s ~:.!.r~r Zwisdl..:n:till:::i' 
llic;1i. b0\'2iHgt :~E'.\';:; 3o::n ~e.teo ... " 

D~r "Vor',\."3l"t~;" (~::t)j: ~ V(Hn 17. <~ :.lld H}:j ,): 
,Oh'1p' ,:!(. : ·:!~·,,:!",~mt'."(1·· ~ '.'~'·~: :~(.~ ::-.!::.ll!;"·!1}'I:; ~ '1 

dc. r Zu:..:'.:nft l'-:C:! -.:,'h ·k,' \,;·::t .. _·'" ,~\l'il·:, \~ d· .7,!~',2~ .. , 

.';d· l)L'h~ Y011 Zt,'J·!'· . D~,.:; '.\ ' l!' c;!";' ir; 1:·r.'j~ ,:il h' (~; r(.'i)
;1·;.1.! ''': ~l: :·~1: ,'r-: t::\'H('.!" ~\i~ . .;·;:.n~~·'~. :"(' 1· b, :w (!!~!" C i',: ,'ie 
Cc-'."'c:"!{";l;nllc'· mit ihr{!n I\(~I.-:-~··:·~ ,1 auf Öl"""!"'.; rün 
t j~~::: y,',:g-€:: v. "r(;;~ U~ 1.1j· .:v::""l rjc!:.~: ~"'n ',\.'(.'r~" ',"8.
j.'.f' \\111' :::chCin . .-iHn 0te; Lhj ~:.f~ fu ' ,;·";1 c',~·'(.h C'::~'l:'.~· -
d;Jr:n <'It'~r i~ki;r \"d~"'I:) . " j:j,: ,J 1l:!, <~: i.d ~elb!~l, di.~ 
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in troGen S';::!lClren r.;:-.ch Goslaf gekommen \\"3:"', h~Hc 
auch den . ricbtigen ,spürsinn für die Gefahren, die 
ihn:l' Freihe-lt. durch diese dcsll'lIl,:tiyen. Kr;tnc c!roi\
ten. Die olte Rcichskdegsftagge als Symbol einer' poli
zcistaalHchen ElJoc~(! und Uniformen der Nazietl'lnee 
z\:igten in provokattJrischer 'JVcise. welchen \>Vcg man 
zu g~llen beabsid:tigl. Die B m p l> run g w a J.' ehr-
1 ich und im p u J s i \'. Danm kann ~uch der Ver
Ruch n ichts ündel'n, cl i e ir i c d J ich enD e rn 0 n
s t ra n t e 11, die in viell'ach größet'el' Zahl als die 
vJehl'bejahc:1den Stahlh~!mcr ers~ :hien~n ware!"!, als 
KommunistC!1 oder FDJ - lel' hinzu siel -
1 e n .... Mi l d e l' Ab s te m p e I u n g der Dem 0 n·· 
s t ra n l c n als Kom muni s te n 0 der der e n 
Mit 150 L:. 'f e I' will man sich offenbar im nicders~ch
siscben Kabinett gegen VO!"\VÜl't'c abschirmen, (1<'15 
Stahlhclmtreifen Zl!i' .l\u[rechtcr:l:",ltung von Ruhe llild 

Ordnung nieht d och verboten zu haben. 
Vle-rlc Koliegen und Genos;:;en in der Sl~D- lInu DOß

Fühl'ung Ni!:dersach:iens! 
Wenn mnn sich iür den "Harzausflug" der Gewerk

sdwften nach Harzbllrg und der SPD nach Hohegeiß 
schon entschuldigen muß, -_. dann bitt e in den Veröf
[entlichungen der Prc!;sc elwas mehr Kool'din.ierung! 

So IzUiil er-Splitt er 
Im Zeichcn der lUi~te!"llöhu!lgell kommt eine erfreu

lid1e (?) Nachricht: 
Die Wohnungsballg(:s,~lischaft Salzgitter will in der 

näc:hsv'm 2c:it mit dem Bau von WohnunJt!11 für Minder·· 
bEmittelte beginnen. Je ein Haus mit 9 (!) Wohnungen 
soll in Drütte, Tiliede-Slctel burg, H~Hendvrf. Immendcrf 
und je 2 aüuser mit irJ5gcsamt 10 Wohr.ungen je Ort 
sollen in Salzgit.ü.:l'··R.vi, am Hasenspring bzw. in Geb 
hard~hagen gebaut werden. Die Wonllllngen sollen ein
fadl , abu f.!ediceen at<:::gbtattet werden. In d en Hä'u:>ern 
\\.·il'l.l eine Gemeinsch3f;-.'>lx:d~,:mlage im Kelll~r gebaut, die 
sich s:::!1.:>n bei anderen der.:u-tigen Br:.uien be .... ,rährt hIitte. 
Der Miel')reis ist noch unbekannt. 

F r age ;· Wie werden diz Wohnungen dann unter den 
ca. 6000 Mindcrbemittcl!en vf.:r tr.üIt wel"dtn? Vielleicht mit 
Hilfe einer Lot tel'ie? 

InJ;. Zc;ich~n d!.:r 1\Iillian.: ~nbere itstellung für die Rüshmg: 
Ir. der A~sl:istiegsc!Jule in Leb€'nstedt werden in E:l

rad{en ]030 Ki!1dcr in drei Scllichtcn untel'dchtd. ih'i 
[I eißen Ta;.:en muß wegen der UnzultinzHcltkeit de1' Bii 
rad{en übel' Mittag d~~l.' Untenh.:ht aust'3ilen. !:\d einer 
Anfrage anWßJic..l-t der 11. Ortsra!s."itLullg in. Lt:bensl2dt 
erklärte ('in Vertreter der Vel waitung, mit ejnem Neubau 
.l:oei aber frühestens 195G zt.:. n,;chnen. 

Die Stad t Salzgittel' bat zwar 16 FÜ1·:;orr.~rinn.-!n 
einsehJ. S:iuglingsschwe:::h:l'll. Jectodl '\'Jerden in Salz
gitter-Stct,:,rb~,rg illfolg(' Mangel' an Räumen für den 
öffentlkhc.:n Ge.::;undheitsdienst Tbc-Kri1nk~ und S5u~
Jinge umsclüf.:htig in ein e!TI 'R.<lUn1 betreut! 

Für cl ~s SLnl!1enbc,u- und Installdhal1une~prüf:l'amm 
stehen für 'VVait'mstE:dt 10000 D!Vr und f ür 2-ecldinrrel1 3000 
DM zur Verfüg ung. Für die ~nde!'en ürlstcile sieht es 
d €'lnent.sp<r..,d~end a us . Di\.~~e SLlmmen reir;1cn nicht ein
mal, urn uie FrosGLhä.:5.(' n des vergong.::ncn \'linters 
ordentlich ~ll:.iZubcssel'n. 

Frage: W~ire es nicht bE:;';sc:!', die SteUt.:~l'gcjder in diese 
bitter notwentli:;ci) VcrtWO€'fL zu ~tEckel1. al.s diese i'.Iittd 
in der Rüstung zu \'crpulvcrn? 

Im Zeichen der neue:l i\ \' 1\ VG-No;:clle: 
Die Bunde:::anst::lll iür .t.r'.;E'it':;iv~rrnittlun.~; und Al'beit~

lO:;C"}lv€-rsi..:h{, l' Ullg h",th: im Cc:.:d'!.~i(t5ja.l~r 19G4 eirJcn 
Ucbers(.hu[j \")11 nmd 4UU 1'.1iilivn~n DM. FÜ,L" die Arbdts· 
lc.5cl'unlcrs lüt..:ar:g wllrc!c iJ!L Elei~hen Zd ir~t:m ,~i ne 
S'Jm:1'!(: \·tJl~ ~82 j\fUlir:,1en TI',\'J R· . .llg~\\'Ctndt. Der Pt'h~r
S...:!l'..lß ·,-:ll·-i .. z'::c-d •. ent";}:·c·.-1 ';; ,-, ~! " ·':'D:Jel.::::l. Zu:n .L~-~:,::: ~j,..'l 

'.\ :j'cj lD Le!:·(;;\~v. ~.' e;n :-.~1I::- .\:'b~lb~:nt .-:,::):,.l.!t, \,;Ch:'1C,; 
d:e t;ntsJ-,_.::\.:c:-:t·r::!';--,1 G.:\}t·,t,:r~11 j'-I 2n1u~'\ E;.:h \'.T;<;' t''::W. !!\ 

'.i.r~.~ S':'::::1il·.11 w~':: ; !t. D~: ja ~,.".:/,:blil'h dH~ l"rb:..!k.'!::~t~n in 
ab3E"hböJ er Tc!! 't . .'~n:ch,: .. i r·rh..: ~ ... ~nl1el1, h; t "":t';mnel·.m~n, 
oe,i} dorl in Zu1,\ 'nfl c!;:lS V/e:1!'bt::!il'l:sk0r."lI1~2nc!o , .. ;l~t' eine 
~l.mlicllt:! ::::te!~(~ cinzidlt. 
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;~r:J~(': \'Jie s:eht es 0nr!~~i<'ht$ (h~l' 'l\~I..'C'rung Ini1 
tel'sl;iW::l.:n2.s~rhuhll! lg l'n ::.u-;·! VOl' allr rr 1,:L~-,ti.."hl.li(.,h ... 
"zwedtetlbpl'echr;-nti<.:nAnlJge·' des U,~b~ .. -,ch:.rsSE::i'? 

Im Zcic'hcn der {J~H:'1IldprofJ:lg :\nda : 

DUl'c.:il Phl\:atc uno :thnliche PrOp<l f!i.H,<ia wird au~ 
NohvcndigR..:ll der Et·licl.ldunf, (1el' Fllicht-ling$8uSWi 
hingc\vie!;cn. Ja die alten (tB) 30. Juni H155 ablrn.:: 
W elln au~h deJ' A ufwand im Vergleiut 7.U den Ver!.'t 
stigun.gcn sld\ meist für den ein:z:elnC-'n flicht iohnr;, 
kenne .ied och das Atls~and die FH.ichtlill~s7.ahler. ger. 
und ·.vn'de aus der Zahl der b~nnt!'agtcn J\'usweise R~!( 
Sdllüsse auf die Rückh ehnvil.'i.!Jkeit der Flüchtlinge 7 
hen. Die Aufrufe ende n mit: Ve! geßt: Eul'l.! Heitr~at mc.:: 

F I':\;:e: Glaubt Inan wirklich, daß die Veririeber.. 
nach HClmCitgdühlen An1riJgc steHen? Ob Vertriebe. 
bereit silld, \luch eine!' ~n=eblicilcn "ßefn::llr;g cer· O~ 
gebiete" ihre Arbeit und ihr Geschäft 3ufzl.IgeberJ :'I! 

dann freud ig zurückkehren werden? Wcr hat IntH~5:> 

dauernd die Kluft zwischen Einheimi?chen und Vertri 
beuen Clut'zureiGen'! 

Die IrrHiJi1er ehm~ Verw3itnnusDfgs.ili~~ten 
Vor l~'ingerer Zeit ging eine Abschrift aus (lern "Sa!;: 

gitter-Kul'if:r" vom 25. 5. 51 m!! dem Titel: Schönheif.Oi 
l'eparntmen trügt der Vermieter - Preisiibel'wachun2,::: 
stelle ent5d1ied gegen \\'ohnungs A.G. - unter elen Kcl 
legen in der Hütte von Hand zu Hand. 

In diesem Artikel wa r zusammenfa5::;.~nd behauptlc"i 
worden, d~ß die Wohnur.gs A.G. ohne Re·eilt d lc alte:l 
l\1ietsvt!I'iräge eingezogen Ulld dafür neue VCl'trag:-:l:..::
stimmungen untt;!I' stillschweigender Duldung der iVIieter 
herausgelll"8cilt habe, in denen nichts mehr üb~r Schön· 
heitsrepari"\turen enlhnller: war. Der Verwaltungspl'2.si
dent des ll tedersii.chsischen Bezirks Brauns(h'.\'cig, Abtei
lung für Im'(J:res - Preisüber\'!achunß, hätte jedoch e;::t
scll.ieden, d3.ß die Wohnungs A.G. ZlI d~c.ser Ab";'nde:rung 
nicbt be'rccl1f-igt sei und d~ß die K.o!;ten für dc:n normalen 
Verschleiß der Wolmungszlluehi.ire. al&o Or:fen. W311.:1ell 
l1SW., von deI· Vennictf:l'io, abo der \Vohnui1~s A .G" . Z\I 
üagen sind. .... 

Ein Ko!lege war nun der AuCf':lssl1l1g, daß dic:ser Enl
sc1H:::id gültig wäre u!1d verweige!'te die Z~l:lung ei:1er 
Ofenl'l'::,paralur, die' uU'.:ch Jlormali~n Versch!ctG notwen
dig ge\',;ol'dcl\ v,ar. Die ':Vohnun,;~s ..!l. •• G. belehrte fh.:\ allcr 
d;ng~, daß dJes2r Entsd!ei~i des Ver ... \'~~lt'.lIi~;3rHÜsident":l1 
here its i.tbc,j·h:>lt '\ .. .'~i;·e . Der Kol lege wollte es nicht ghn_!
h~n, daß eine deL';:Idig:c c;rbei t(:!rschädi.({cJ~d~ nl';:uerlich~ 

St.:i!uugurlbH1e seitens des sOl13JdemOKl'ati.:s':ob..'rt Pr~sl
dc!:te!'l erfol::.Ü sei u:1d wandte sich an chm Pj'~lsidente(J . 
Nach ca. ,A. \1;,'Üt'hefl c::·:-.ieU er ein Scllt'ell)e~i, daß ihn 
eines besseren belehrte. Es k2n1 folgt!oc!e Antw,xt: 

"Der von Ihnen angefU!1i'te ZeitungsmHkel j.,t nic::'1t 
7..utr~(fcnd. In diesem Artikel ist If..'d;~:li(:.1) ('LJt~ gu~

:.:tc:ht lich~ A::ußerling ~egenüb::r dem An~ts2.ericht in 
einem ~pc:l.icllen Fall 'wiedE:!·t,egebcn \·· .... Grde:"!. In der 
g leidlen 2~~it. wül'de von dt;l' Ei!{entümcdi.1 ein illlge~ 
meiner l\ntrng l~ci der Pr(·jsbilth.ln~ss~ellf:: in I-!:;U1r,o· 
ver gestellt ,a uf den mcin~ ~\'('rfü~~ung vom 13. 3. lC32 
ergangen ü .. t. Dar::?;('l1 ist C!le \':;i' tragli.{'h e: Ur:ber:1D.hmc 
von SchilGht'itsr~pnrat'J.r~n c!Ll~'ch gen Vll.: ~.C::r nic..'1.!. 
zu bennstal".den M~inc i~cchts;:u.lifass:..mg g('~er;übcl' 
dem Ami..::,:,,('rjc}1: bl.. d ar!-.~t übt':l':,olt. 1. Auflragt! ~ez. 
D1'. Vv~ol1schl tige!"." 

\~""ir \Vollen rtü:s01' Aeu.lerung !lid:!' viel kliZllt'Ü;:.'C!"i, 

d~nl1. .!:iie ~pricltt f Ül' sich und ;:-nth~ii l ungc;.::hntl;! i\;.:;;~lh:h
k:..:Hen für d~a VG.rmjc~er. \~,: :. !.' il\-:Jd1t en m.;,;: di(! l':ol1~i~~!l 

hhi~n zu iibel'lei,.':n, ob zu del' Zei~, \\:'0 die (:J5~: Stel 
h!ngnchrue gege;)C'!1 ;.vurcle. gt.:;·Il. I;}.e c-ine \\':;..!!l L,·· .. ui.'st::.:1d. 
r.:·a::o· \'/t1!'de d.::!m die Lc)g'::: id:~.r':!l:. 

•• \'iiL· i'~!~t::~ l ....... ':!. ' :1 : '·~:C;·"· '.>" r. (.;;,.:.:" .'r., i.; .·t·r ;~_1-

t;Cl:c;.:,"n :--:j)': ... !~;t':; {;';':.: :,,:: .. [1. ; j ;\.: 1'~~'I:-:' b"'.:,:·d,:-· ~;I,,~!' 

Li;1;;: \'I:rd ~!J '.':!I" ~'tlf G.j·!J!~'l r;;H~",\!,,:;;~~!ll .!.::.-.. • ..;.. i.:i~<·c: .. ·'! 

;;L!d, ~''tl~:·~J;'3'~'·E. ",'i l i.ibf'tL!::-';·'n ('~ tl'li~n~l1 1 . ."'·:""!'!I. 5.11':; 
~~~l~'r iii~ses ~;n \ · ! '. d ;(· il se!;:,.<;,! n,~ '[df:i: :'11 l:j:':;~.:' (.."lv!i
ü-~;\"!'l", Kath(·!;~'.tll· \Vur.:h':: il..:..,; itt~"g' , Dli~"' !' J\.;'J :-:·. VOdl 

:!'~. )'1~i Hi55.) 



... ~ ,PO Nt" . .l1 bembi:1g:clten VI ir, daß bÜl'gerli~:l'~e 
. . "'~.I".-lunO" Zl) land'2s - und kOl1lmUnalpolltI 
, ~; l "':,: ~;,~~ :; t;lten, dito! SPD Jl~ 0p~(l:~itiün sb~r 

.; C!'.:iicht nkht grmz zu verllereo, war da: 
. " :""" .:rg_Blankenese gezWU!lgen, es der FDP 

'.!; ' r .•. L "Hamburger SPD in o<?r Opposition" 
c. , . ni a n n a:lCangs Juni. n~nd '/0 Persont'l1 

.' :,:_ ;'.1: Da Ncvc'rm::mn Vorsitzender eier SPD
: ,lnd ::ieine Ausfi."dH'ungen nich t uninteressant, 

: ' _,~ . . \uischlüsse zur Landespolitik d:2r SPD. Er 
.' , :'. : ,rl. ~ s :Jus: 
;: ,:' :)! .:·.:!~r SPD ist seit U)1S - mit Ausnahme der 

, _ züm er:>tenmal gezwungen wOl'den, in d ie 
;. ': : ? ~I ~:.:-hen. Man hti tte für diese Aufgabe kein 

" l. ;'.d }:eine Edal"tnmg, da die Bedin&ungen von 
'I~J; ; l l: u t e anders sind. So ergebt sich bei vielen 

•• p . : ; (: fJ r Verwaltung eine z\Nangslällfig(~ Erledigung 
. " l:. 1..(.: der Straßen reinigung, dem S l ral~enausb::tu 

-., ; ., ,~ l l~e!1 Verwilltungs<lhJ iiufen b'~5 tehe in den Auf
.... , ,.: : ~:t!in gl"oß{:l' UntersdJied bei den Parteien in 
i .... ; . ..:r...:c'::wft. Bei den sachlkhen Aufgaben ist die SPD 

,., r·. ,' iUv mitzu<'H'~Jeit-en. Die SPD w ird audl keine 
.- .~": ,';;"::: Jl Lriige stellen; sie v/ird nu r sovit'! l fOt'dem, 

. . ~ ;-".:-Ibs \.. unter ei nem SPD-Senat durchführen würde. 
p,,; .'; 1 'D \'.'iIl nkht in die Lage des Dürgerblocks kom 

. ., '\·t !"·~ p~·(·d,ung('n n!('ht hu lten zu können, Die SPD 
::" .1 ... :1 Hur einer soliclcn AufbaukrMt zu verlieren . 
.; \ "r.,u ... :h(~ ~lber trotz der schle:ch ten Blockpolit ik, di~

_ .. l·.!H~ ({it"hlllng zu geben", Wie z. B. b~im Streik, \ ..... 0 

:-;, J)-Fr~ktion die Bürgers~haft zu einer Sondersit
.;; l:nb l: ru!2n ließ. Df:f BÜ1'gerblock !:.l~h0 auf sehr 
"" ~' L hl.'n PUnen. bei kriti schen Abstimmungen muß Cl' 
.f .... L';u1.e mit Fl'.lgzE-ugcn herbeischaffen. Uln die' Slim
;' l :). 'hr!I!; l! zu haben . 
~ ;.. ! d"ln Darlehen an. B!ohm & Vo:>s habe el'st die SPD 

: ' ~ "r\' B~clin.~ungen für die Stadt herFLusgeHchli:l.gen (An
r::1; nJ.; c!~l' H.edaldion : Der Block Vlollt(~ l1'!st kein~ Z jn

". t:,\; SP D 5% • jedoc!1 soll die Gesnrntzinscnsumm(' 
;,t . HJ~' r 1011.10 d~s .Jahres-f{/.:ülge\\;;nnt:s betragen: Ab,CI 

.·!l l. ;3 !. k~ine Zinsen, da Bil r.l1zen vom Schwanz iluIge
. ·J'I"~ werden.) 

lJ.!~ ArgL1ment des Blocke:; im V'lahlkampf von cter 
·.'t ·r,'p j ;:;~lpll "Verwaltung unter dem SPD-Senat hätte bei 
,r:. WJ hicrn g€"7:.:.gen. Aber inzwisdl.en ist von seiten des 

; " l .~.r.:r:);o( kes die Vervr~Itung: en,veitert worden (ZUll1 

·l ".,:en 'reH mit den Stimmen der SPD, Die Red.). D~l' 
. ' :l:l t wllrde um 3 Stelle~l c-nve itert. In der Schulbt::hürcle 
. ,ru ei l'!' Ven':nltungs::;pltze (cliese be5tehL aU3 deln Scna

:~':'. pol iti sc.her Leiter; Ve:w?!il.ini!3d irl~ktor und Ober
d,qir~t :lls Fachpersonen) noch eine vierte Pe-rson als 
':·r 1fc..< i.: l". des Senators und somit als Kont.rolle den b~i -

'll :-tnc!lo.'ren \"orgeselzt. Dt:'f OberEchulrat ist ein SPD
·.~ Al!l, c1 t: l" E.'..'inc Arbeit Su gut maci1e und soviel Anseh'2tl 
,;; ;~er 5~inen Koilegcn besii:.::e , daß IfI:l U ihn nicht ' r::tus
,,~::n€' i h f.'n tönne. H~tte d ie SFD un ter ihrem Senat alle!"! 
, .. eilt -S I'D-I'a.:-h- und VE:l'\,\' <":!tungsbe~{mten noch eine,! 
U .I'.:rbi:4!lnten beigegeb~Jl, dann hdt~e- lDt';n 150 Leu te hnbf:n 

\ I/ Drum viele Wt~hler für den Block gestimmt hätte;'l, 
·d :lUt.:h der H,:\ltt.:..lg deI" SPD zar :::icilu lreform zuzu
cill·l~ih(·n . D;c- SPf) htttt~ l'\lhig die s 0chs j L"ihr ig€' Grund 

:,_·~ t~:]e [;l11el1 lils~en und sich mii d '~l:1 Ui~be"!:"g:mg zur 
, !~)~nclll,ll ~ n R ~h 4 Jalrrel, hc!'~iterklj rcm wller., D:e H<.tl.
. :!: g :ll rie r SChl.!lfl-:lgc , ..... J. r <?' e in tak ti :Khcr Fehler ge

'.': " ~ t'n. B:=. ::::" .1.1' ni:i chsten \ \·c.hl müsse m rm a l lS die:;el' S J.(:!~
'~·;.~ .o0 L I~ r ; I l!S~~Ommel~. .J2 lzt rrli..!:::.;e m:.I\"":: versuchen, die 
.)i :[" r L'!1/.i~ ~) im BJr~erblod: :l l.l.::zun '.lt:~~l\ l.ind den Blo.::!\: 
;:~.l ;: r-n'!l.:'en; ~oll1p. d i (' :; ~;.; n idit mögl;ch ~e.in , dann Inun 

:: n bio:; %:.1 d en v..~altL:11 in! Jahre 1!J5'i W:1J"t..:-u. 

: n .;, " i) i<:1Cl.ösi(,~1 11 ~, ;rt~ e: '1 SPD··i',,;·:il l.i un ter :.n d(:
i' .. ,:".'~l 1"":1811 , i ;": 2rs :!'l 6 ,,')" Pi·V.;;:!"'- :i t t:jnf·.! l :il 

- :~J.) . \'(i·~ : t?f.' njer (l.'.~ DC:i"-3-~':'(mjmr,j'~ ;: ) l ni t :3 1 U In e r~ -
1...' 1 ,1 '1 :.!(l K~ ;Cl, l :. VO(".~j\ i.: :', ll d:.!( d .:'.~ Hl ul.·/~·. C[)U l ::t ut ,::.i

:; .. 11 Bi l d i'. t!S ;J~. ! ") lt:~1) r~d"' > ! s Lh.::! . M it ~O(d :C:l Le utf'n l1~i l ~(" 
. 1.' :1 l,ic~; t Z1..I ~"i'!·ed.el"\ . ;·.ui ciJ .. en grJ;)f;H l';'( l) ~'l. gebirr;: ~ i. l 
,r,"1tl' !' T{y:1. I"h': ;" B(~ 1"iclJ t ,,: ; · ..; :ng!2r .li ~.f' t .;.. :l!l . '\V"JrllTJ1 111;;!Il 

'J: i: A!'bC'ii.,~r nir.::li l gc;g(~ 1l di~ \ r.:r.'ichie( :· l ~r,(= 11 i-'reü':i'""chbbu:; -

gen mobll:sicre und nicht öftl?rs Ver!-\am:nlUllgen Ol·gani,· 
skre. Als Bci~piel führte er elen Al'til<:el tl~r "Wt~lt" übr.;!r 
die Toiie!t('npapier- und Sei[cnfr.:lge für di(;: Sc.:l1ulcn ~n, 
de r die Eürger.se;!:13ft ver.:ml"nt h~ite, ihren Heschl uß zu 
revidie ren. VV~IS wü rde da (~T.s!. eine grüßen:' Vl.:rsaromlLl ll~ 
der Arbeiter U!~c1 Angest.ellten erreichen? 

I m Schlußwort. \vurde dem SPD- Genossen envidert, 
rn.1n mü~se sich in der BtiJ'ger.sdltl.ft in "gesellschaftlicher 
und mens('hlic[lcr "F'onn" bewegen. Die IVIohili s ierung dCl' 
Arbeiter zur Ab ... veh r '\v5r.::: richtig, die SPD hJ.tte rdJer 
nicht genügend Geld, um von Zeit zu Zeit. Flllijblütter nn 
alle H aml...lUrgel.· H3t1sha ltc:.' he rauszugeben. So ein Flug
blatt koste immerhin seine 7-- 800U DM. Und \,·~tm matl 
sich auf der pJ.rlallleHtarif('"hl.~n Eb~ne bC'v.,rege, dann 
müsse ma::t die M·chrheit. .a n erk~nnen und , bis ZIU' 

nücn:;ten \Vahl \~arten, 

;,\Var t e, warte noch ein V.,reBellen. .", I ~t das auch 
euere l?olit;sche r./Ie lodie, 6PD-Genossen und - ArbE:iter? 

Dem Berich t. über die SPD-Versornm!ung könn~n wir 
lI.oc.:h e inen pral~tischcn r'al! sozialdemokrali3r.h~n Denkell5 
und Handeins hinzufügen ; Die Erhöhung d~r Gas- und 
JNa~sertori(e, Mit viel Gegatker und Geschrei wurde gegen 
die Erhöhung von der SPD ange;,{:Jngcn .. Nicht um sie zu 
verhindel"D, nein, nur u m die sozialen Härten "abzu
sch.wächen ", 

,"VoJ"in begtcht nUll die "Enthtirttmg" dt's Sen:J.tsvor
sc:..ll iages? Darin, daß künftig keine Zähler:niete mehr be
zo,hlt wird. Der Senatsvorsc:!"llag ho tte 1.- DM Z~)hler
rniete . vorgesehen. Lebtcrc kommt nicht zt1l"11 Zuge. die 
SPD hat d:lmit einen stolzen Sieg: errungen! 1~.- DM 
macht die jtihrliche Ersparn is je Hilushalt aus . Aber der 
Tarif pro Kubikmeter Ga;; \ ... ·ird um 4 Pfg. erhöht. Für die 
V/aS5ertariie erhöht sich der Preis pro Kub ikrnp.ter um 
7,5 Pfg. Die SPD-Fra!::.tion konnte sidl nämlicJl ' eiern Ar
gumc-n t der bCS5el"(~n V/assei'venwl'gung "nich t: verschlie
ßen", Nevermann (SPD): 

"Damit wollen wir niC!'1t zuletzt beweiscn, daß wir 
a uf keinen li'all OpPoJi~icn um der' Oppo<;i fion v:illeil 
zu lJetrdben gedenken. V{ i 1" si n d Z LI r Iv! i t a r bei t 

. b e r e i t. Und w i l' W Ü l' e n LI n S <J C h 1 i eh g e -
wes e n, h ä t t e n w i. l~'- • . d i 'c 'N 0 i wen d i g k ~ j l 
die s e r T Cl r i fe r h ö 11 u n g nie 11 t €I ne r k:} n n t," 
Auf Kost·.;n de r Arbeiter und Angestellten ist ma n b~-

reit, dem Blocl< zu be-weisen. daß die SPD mitarbeiten 
will. Der Bürge(block k~nn sich eins ins F~iu sh:ben 
lachen, Diese MötZchl;!n soH0n wohl den Biock spreng(,~1 . 
Die Sehildbül'ger hätten es nitht viel dümmer a::g(~stcllt. 

In der letzten Bürgersl"hart. k loppten sich die Herren 
vom Bürgel'blc·rk und der SPD durum, wer nun da:; 50-
zh.11ere Herz l wbe, Die SPD beantruJt.t', tim. den Sieg do 
von zu t ragen, naß die F'euerung,::::b'2il li lfen Hir' diejenigen 
erhöht \verden, deren Einkomlncn den Fürs(J rgcrich~sal~ 
"ilicht wesentil ch" übcl"~(;hreite . NoblE: Geste! Auf der ei
l1 f'n Seite nimmt man es den Al'I r.en ab, dafür gibt m:m 
ihnen einen Groschen, Wenn dCl S heine Verhbhnung ist! 

Anerk,mnte NeVE:rm<.H\l1 nicht. in der Elan!, cncr,er 'Ver
sammlung, daß es r ichtig w~jre. gegen die Ptei"erhöhl;)l
gen die Arbe itet" zn mobili s ~e l'en '! D ie SPD i51 aber be
reits im Pa l"l o. ll1ent5krel i ni~nH.\S versLlllken, su d!JG die Al'
be iter den Kampf gegr.!l1. 6.i:- I:rhühungen allt:ine aU5ft!ch
len müssen. H eute sind e.~ Ph~nnige, rnOl'rden wl.'rdcn es 
MarksWd;~ sein . 

Da~ Tt1 !mtschHi . 
End-3 IV!3 i v~ntrsachte, dmcll örudl des Scl. :"Lers vom 

Vel'h i r,dung~;s tL'{:;- ~n. G.bt~l"I::l.Ui c l1de", Benzin m~hrH::' Explo
si C'neu auf Ql':r; Tanke: .1' .. 1" :,;.r ia r!:H!", w0durL'l1 ';" r, l0311sd lO!n 
a c: n Ted f:lI ' ( : ':;l1 \) i1d. m::!i;',:: e t-,~rs<Jner. \ ' r!!']\?1:: ;, .,. ... lll (!~n 
Wajlf~chei r. ; kh etltz~im!'~~I~ ~ ;d l ci:t ~; .8 er,:::i:'-L' !.~~ -G emi~· ,:~j ~ 
; l ~! tl,,'m j)~ d , ~': Korr'.b üse bfc'nn ;:'r:d( n CY·2 .1. 

Die' ' l c r h .:i. ll<.i ll.irLg(.;n v o r {! :::m SCE~nl!1t ;; l"g~ ~I;.\" d r!w .f~.!l'."~ 
!;\ssig: g-:h::.l, ld i. \\r:ll'u e, Z : ~ :'.1. 'r '; !l s,)lh;fl d;~ S,:!lL!':zsif,i,(' 
;...ms d e n .st!l~: u;~\dh!!'n c 1:I.::;:t ... l· T .:!": ks g2I,~~;It k!l;t2!.: , so d;..!.; 
das F€~,c c un ;:" h imb::J"t in n i e' 'J' ~~ ni{5 s Ch ! J~::L i-:C t!.!lt ,Jo, Ei
ntn Sdn.:l~~ e p1 LId! tJre\ltill i' Cl Ol t'. Se(!;:m~t Jl\".:i n !,i.ll;;~;" \.1~1 

li! 
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