Der Kreisvorsitzende des DGß Bremen, iiichard Boljahn, hat seinem Parteiund Geschäftsfreund Lohmann (Hillicnen-Willi) Nillionengewinne aus Grundstückekaufen der gewsrkechaftneigenen Wohnungsbaugesellschaft ,,Neue Heimatn
(Geroba) eugeechanzt.
Boljahn gab Lohmann den ,,Spekulati~natip'~,im Hollerlond Grundetücke auf-'
zukaufen (~uadratmeterpreis10 bis 16 DM), um nach kurzer Zeit das~albe
Land zu Preisen von 19 bis 21 DM pro Quadratmeter für den „Neue Ileimatqq-Konzern (Aufsichteratavorsitzender: Bichard Boljahn ) anzukaufen. Allein
aus den Grundstückskäufen irn Hollerland erzielte der Maki-er Lohmann aiit
Hilfe Boljatins Millionengewinne.
In ähnlicher Art haben Boljahn und Lohmann die Grundetücks~eschäfte der
Neuen Vahr, in Blockdieck und in Huchting abgewickelt.
Diese Geschafte laiifen auch heute noch in den landg gebieten Bremens weiter.
Über diene Praktiken wird ausfiihrlich in der Bremer Tageepresse berichtet.
Bremer Senatoren, Hlaae (SlW), Speckmann ( F I > P ) , und weitere namhafte SmPolitiker n i n d in diese Spekulationegssch&ite vernickelt. Bei den Grundstückskäufen für die Bremer Autobahn
mit ebensolchen Gewinnen für
Doljahn-Freund Lohmann
kam es zur Aufdeckung dieser Vorgäiige.
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Kolleginnen und Kollegen!

Es ist nicht unsere Aufgabe, Boljahn vor den Angriffen des Bürgerblocks
zu verteidigen.
Die Gewerkschaft eine wir. Nur w i r können für Sauberkeit in unserer
-0rgnnieatFon soreen.
-.
»er DGB- Vorai tzende Richard Bol jahn hat mi t seinen , , ~ ~ e k u i a t i o n s t i ~ a * ~
nicht nur unmittelbar gegen öffentliche Interessen verstoßen, sondern
unnerer Organieation, der Geserkechaft, und der geaerkschaftneigenen
„Keuen Heiinatl' größten Schaden zugefügt. Die Zeche bezahlen wir Arbeiter
und Angestellte. Die Millionengewinne Lohmanns, an denen Ricbard Boljailn,
wie er sagt, nicht beteiligt sein will, bezahlen die Arbeiter und Angestellten Bremens durch hohe Mieten und laufende Mieterhöhunnen.

1968 iobilieierte Hic.hard UolJahn die PoliLei gegen Schüler und Arbeiter,
die gegen die Erhöt'ung der Fahrpreise der Straßenbahn demonetrierten;
Millioniwen wie Lohmann schanzt er seit Jahren liillionengewinne zu.
Kicbard Boljahn

ist ala UGB-Vorsitzender nicht mehr tragbar!
und seiner
'Clique im UGU!

Setzt ein ~usschlui%:-erfnhreiiaus der Gewerkschaft ge2en auljahn aurch!
Itiiiumt mit den Bonzen ~ u If

Macht Schluß mit d e r Bonzenairtschaft!

'

