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Schon wahrend der Laufzeit der Tarifvertl'i:.ige wurde
von den Mitgliedern und Funktionären die Forderung .:tn
die Organisation erhohen, daß die Aufkündigung der bestehenden Tarifverträge erfolgen sollte.· Hervorgerufen
durch die Streiks in Hamburg und Kassel, steigerte sich die
Stimmung mehr und mehr a udl im Bezir:k Niedersachscn
für einen Lohnkampf. In Braunsch wcig~ Hannover lind
einigen anderen Orten Niedersachsens kalri es teilweise
zu Protestaktionen und Arbeitsniederlegungen, die zwar
keine ~ößeren Ausmaße erreichten, jedoch zeigten, daß
die Arbeiter nicht mehr gewillt waren; die gegebenen
Lohnbedingungen weiter hinzunehmen. "
Auch im 'l'arifgebie t Salzgitter nahm " die envciterte
Ortsverwaltung am 1. September zur tarifpolitischen Situ ation Stel'lung und unterbreitete der Bezirksleitung
folgenden Vorsclll ag:
.
1) Autkündigung der Lohn- und Gehaltstarifverträge
für den Geltungsbereich der Metallin dustrie und
des Schrottgewerbes zum erstmöglichsten Termin.
2) Ungeachtet des Kündigungstermins mit den beteiligten Arbeitgeberverbänden Verhandlungen anzubahnen, um vor Ablauf der Ta-rifverträge - aufgrund der geä nderten Situation - eine Aenderullg
der Tarifverträge nach oben hin h erbeizuführen .
3) Au sarbeitung einer konkreten Forderung auf der
Basis des gesamten Bezirks.
4) Bildung der großen 1"arükommission im Rahmen
des Bezirks.
·5) Zum Zwecke der Propagierung der einzuleitenden
Lohn- und G ehaltsb eweguug die Mitglieder in Form
von Ver!;lammlungen , Presseveröffentlichungen und
durch Flugblätter über die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.
DIe erweiterte Ortsverwaltung vertrat den Standpunkt, daß die günstige k onjunkturelle Lage der Metallindustrie, die Erweiterung der Produktion und nicht z.uletz t
die hohen Gewinne der Unternehmer den Schritt rechtfertigen, zumal eine günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt
vorhanden sei, um eine wirksame Lohnbewegung durdlführen zu könnec.
Am 16. September trat in Hannover die große Tarifkommission zusammen, d.ie folgen.o e Forderungen fo rmulierte:
1. Au!kündigung der bestehenden Verträge,
2. Aufnahme von vorzeitigen Verhandlungen,
3: Erhöhung des Ecklohnes (Lolmgnlppe 5) um 20 Ppf.,
4. Anhebung des L ohnsatzes ,,'on Salzgitter auf d ie
Höhe von Braunschweig (lOGprozentig),
5. Verbesserun~ der Ortsklassenrelatlon,
6. Erh öhung der Gießereizulage von 20 au f 25 DpL,
7. Anhebl.::n g der G-ehaltssälz:c irn gleichen Ausmane
wie bei den Lohnempfängern (13 0 /oJ.
Am 17. S(>ptember I,vurden- dem Verband der Metall industriellen die Kündigung del' Verträge und die Forderungen ilbermitt.elt. Die Aufnahme von Verhandlungen

.'

fnederSijUbstms

fand am 1. November statt. E·s ist dabJi zu bemerken,
daß sich die Verh andlungen sehr schwierig und schleppend gestalteten, d;) die Unterne hmer keineswegs geneigt
waren, die von der IG Metall ' aufgestellten F orderungen
zu akzeptieren. Es , wäre verfehlt, hier in Einzelhe iten
ü ber den Verhandlungsverlauf einzugeh en, es muß Jedoch herausgestellt werden, daß die Verhandlungskommission selbst alle ihr zur Verfügung stehenden Mitte l
anwandte, um ein Ergebnis zu erzielen , das in etwa " di~
Kollegen befriedigen konnte.
,. :.:.
Nach dem 3. Verhandlungstag kam im wesentliche:-t
folgendes Ergebnis zustande:
In den Tarifgebieten Hannover-Stadt. Verv.'altllngs~
bezirk Braunschweig Ortsklasse I und Stadtkreis Salzgit1er werden die Ecklöhne 'für Zeitlohnarbeiter um
14 Dpf., die Akkordgrundlöhne der Lohn gruppe. V
um 12 Dpf. erhöht.
'
Im übrigen werden d ie Eck löhne der zur Verhandlung stehenden Tarifgebiete, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, festgelegt:
Hannover-Stadt
100% von
Hannove-r-Land A 95,5 % von
B
91% von
Braunschweig
I
100% ... y'on
n 95,5 % von
Ilr
91' /, von
Göttingen A
95,5 % von
B
91 % von
Osterode ab 14. 12.55 900;. von
ab
1.7,56 91 % von
Stadtkreis Salzgitter 98°/rt von

154
146
136
154
147
138

145
137
136
136

148

auf 168 = 14 Pfg.
auf 160 = 14 P!,,;
auf 153 = 15 Pfg.
a uf 168 = 14 ' PIg,
auf 160
13 Pig
auf 153 __ 15 Pfg,
auf 160 = 15 Plg,
auf 153 = 16 Pfg._
auf .151 = 15 P ig.
auf 153 _ 17 Plg,
auf 165 = 17 PIg,

HUttenwerlt Salzgitter AG:
Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Ecklohnes·
für Zeitlohnarbei ter in Hannover-Stadt um 14 Dpr.
und des Akkordgrundlohnes der Lohngruppe V um
12 Dpf. werden für den Lohntaritvertrag der Hüttc·n werk Salzgitter AG. die Werte in den §§ 3 und 5 prozentual entsprechend erhöht.
\Vie aus dieser Tabelle hervorgeht, ist für den Stadt ....
kreis Salzgitter in der Angleichung an die Ortsklas5e I
ein e Erhöhung von 96 auf 98u/ o erfolgt. Damit erhöhte sich
der Ecldohn von 1.48 auf l.ß5 = 17 Dpf., d. h. für di e
Lohngruppe V. Dies ist dem besonderen Bemühen de.i
Koll. S ö c h ti g geschuldet, womit Salzgitter in d ieser
Lohnbeweg ung ,- nicht nur in Nieder:;:i.r;hsen, sondern in
der gesamten BU!ldesrepublik - auf dem Verhandlungswege das beste Ergebnis erzielt hat.
Für das Hüttenwerk se lbst wirkt si ch die Anhcbu.ng
von 14 und 12 Dpf. Hufgrund der Punktbewertung noch
günstiger aus, da die 9prozentjge Anhebung a uf dem
Festlohnanteil von 1.23 a uf 1.34 und der Punkt we rt um
3,3 Dpf. angehoben \Ilird. Dadurch kommt c-inc:' dur chschnittliche Anhebung + I OD!I) Leistu ngszulage von 17,6
Dpf. zustande.

IJ~ whlreid1en Vel'tr:-:tucnsmäp..ller-Kon!erenzen wurde
zu diesem Verhandlunßserg~bnis Stellung genommen. Im
Hüttenwerk haben über 400 Vcrtraue!lleute dieses Verhandl ungsergebnis einstimmig gebilligt. Auch die Vertreterversammlung der IG Metall hat bei einer Stimmenthaltung die-scs Verhand!ungsergebnis für abscblunreif erklärt.
In der "Wahrheit", KPD, vom 19 . und 24. November
wird nun behauptet, die lVIetallführcr in Niedersachse a
",,-ären den Kollegen von Nordrhe in - Westfalen in de:1
Rücken gefaLlen. Wie bekannt, betragen die Lohnerhöhungen an der Ruhr 11 Dpf. für den Akkordarbeiter und
14 Dpf. für den Zeitlohnarbeiter über 21 Jahren In a.llen
Lohngr uppen, aud1 für die Frauen, also niCht auf die
l"~cklöhn e, sondern im sogenannten
Anhängevertahren.
Daraus geht kla r hervor, daß d as Ergeb nis in Niede r ~achse.n günstiger als das von Nordrhein- '~estfalen ist.
Insofern kann man hier nicht von " in den Rücken fallen"
sprechen, zumal jetzt nicht, nachdem in Nordrhein-West falen trot7. Urabstimmung in der eisenschaffenden Ind ustrie die große Tarifkomm ission sich entschieden hat, auf
betrieblicher Grundlage Tarifverträge ab7.uschließen.
Jeder Kenner, der ·Sachlage wiid sofort begreifen, dan
dadurch e ine unmöglich e. tarifpolitische Situation n icht
nur für Nordrhein-Vrestfalen, sop.de rn auch für alle Ta rifgebiete eingetreten ist. Das hieße .anders hel·u~: H ~Ht.en
wir in Niedersaehsen unseren Ta rifve r t ra g nicht abgeschlossen, säßen wir in einer unmöglichen Situation. Das
begreift j eder organisierte Metal~arbeiter. Den Strategen
der .,"Wahrheit" scheinen diese Dinge noch nicht aufgegangen zu sein.
Aber jeder blamiere sich "So gut er
kann ... Besonders · h eiter ist, daß die völlig aus dem
Häuschen geratenen Ruhr-KPDler den skandalösen · Beschluß, nicht zu stteiken und betrieblich herumzuwur.steln, nie h t kritisieren, sondern ruhig hinnehmen. Was
sagt die ,,"Wahrheit"
dieser erfolgreichen Strategie?

zu

. Der Tarifvertrag für die Angestellt en ist noch nicht
zum Abschluß gekommen, da in der Verhandlung, \die
gemein sam von der TG Metall und der DAG durchgeführt wurde, erhebliche Meinungsverschiedenheiten u nd
Schwierigl;:eiten aufgetreten si· \d. Die Unternehmer haben
die von der IG Metall aufgestellte F order ung einer 13:prozentigen Anhebung der Gehälter abgelehnt. Auch d ie
von den Unternehmern der kleinen Ta rifkommission der
IG Metall bei den Lohnverhandlungen z.ugesithel'te
Gleichstellun g der Angestellten mit den Lohnempfängern
(9 % ) ist von den Unternehmern insofern nicht aufrecht
erhalten worden, als sie jetzt versuchen, die ungleichen
Relationen zwischen S a lzgitter/Braunschweig dahingehend
zu kompensieren, daß sie für Salzgitter (außer Hütten werk) nur G,ItfJ/o gewähren wollen. Darüber ist aber da s
letzte Wort noch nicht gesprochen, Wir werden auf den
Angestclltentari!vertrag noch zurückkommen.

FAMAS:
Die

'

Die letzte Betrlßbsuersammlanll
F AMAS-Arbeiter hörten in einer BcLl'iebsvollver-

sammlung am 29. November aus dem Munde ihres Bctriebsratsvor si tzenden , K oll. He i tb r i n k, daß es im
letzten Jahr wieder aufwärts gegangen sei. Dies sei daraus .zu ersehen, daß viele Probleme angegangen und auch
bereinigt w u rden. So sei der Lohn gestiegen und auch ct<lS
diesjähri ge Vleihn a chtsgeld se i von 80 auf 100 Stunden erhöht w orden. Weiter habe der Aufsichtsrat am 10. Nove:'"n bel' s ich mit der Einführung einer zusätzlichen Altersversorgung für die F A"MAS-Belegschaft befaßt und beschlossen, daß in elen nächsten 5 Jahren je 200 000 DM als Rüc.::lage für di esen Zweck bereit gestellt werden sollen.
Et\\'a ige jet7t schon eintretende Fälle sollen nach der
Satzung, wie! sie hier im Hüttenkonzl]!'n schon besteh t,
betreut werden. Der vlfohnur.gs notstand der B elegschaft
von a nnä!:ernd 500 Wo!)rlungen soll a uch im kommenden
Jahr durch Neubauten gemildert werden. Uebe r die bei
Beginn des Jahres begon nene Kol1ektiv-Unfallversich~
rung sowie über die Krankenbetreuung, den GesundII

heitsdki!'il., der- ErhoJ1.!il G·!'. .... c rsc...~ l ck m tl: \..:111 v("'Im .~ ... u.
neuer Waschr5ume kc;n: l~ c cer Redllf·r PG~:i! L\'l~i3 b(.l'hh:·r,r.
Auch der Gesch ~iri·$iüGrE: l· Dr. PLI t 7. e g:;c S'.':Li:~'
Freude Ausdruck, d aB (ii~ Hoifnllng":1\ el'iilllt wurd ;!-:.
indem es erst m alig gclt!ll;jCIl sei, nicht 1~lc hr mit t'oü'n
Z<lhlen zu arbe iten, al so d;·lfj Verluste 'lf.!rn:i,~den viLlrd::t1.
Der Umsatz von 54 Mil!io~en D .'\l b ~rleu te eine SL e;~c: _
rllng \'Oil übel' 20 P rozr.n 1.. All das sei nur durc.h d ~~
restlosen E insah eines j(~den, n ich t nur der geistig Scr..c.t _
fenden, sondern aud: der H::mdm·beiivl' im Betrieb 0r~
m ög lichi werden. Heute st0. he unser WHk mit an e:-:.t(~r
Stelle notE)' oen W;:lggonL\3ubetrir.ben . del' Eund ~5r;;,p;'l_
blik. Auch für die Zu kt!nH, für da:> n..:i.ch.~tf! h31b e: Jtl:l.J:',
sei 'die Auftrags l::lge . gE-S i cllert, alleI"d in g-s mit dei' E~n
sch r änkung, daß es irmn(.' r gelingen \vü rd~!, das ~a V';>;l"arbeite nd e Mtl.terial h eranzubck0mmen. Hier gebe es Iplder durch c!€:n erhöhten· VCi'bre'..lch d er Wirtschaft einen
großen Engpaß.
i: .,
,
,
Würden ttlie b isher 'gefl~ rtigten Neub;).uwagen ane::la nderger~iht, ergäben ·sie eine Z\.!glängc VOll 65 km. D~'r
Redner sptach noch übe r die große Zahl der Diebst3hV~
ur:.d die IImner nor.h. hohc'n UnfaIlzifferu in1. B etrieb, ('1'
richtete den Appell an d ie B elegschaft, d:J.t:ür S orge Zl.l
tragen, daß diese Dinge auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden.
Hiernach . nahm del: Bcvollmäcl1.1igte der 1G Metall,
Rolf B ü s sI , d ~lS Wort 7.ur Berkhterstutt:ung über dli:!
letzten Lohnverhandlungen. Einleitend erw5.hnte er, da')
der Bericht · des Geschäftsfüh rers erfreulich r,eklungen
habe, aber daß man in den L oh n verhandlungen VOll
den Arbeitge bern solche Erfreulichkeiten nicht zu hören ·
bekommen habe. In längeren Ausführungc!1 wUl'de der
Erfolg mit 15-17 P:fg. pro Stunde im Schnitt b eka nnL
gegeben. Dieser Erfolg se! nur der G !?:schlossen heit der
Organisation zu verdanken. Diese Entscblossenheit lasse
aber bei der FA1\'tAS viel- zu wünschen übrig. D eshalb
sollte jeder sich darüber Gedanken m achen und die not wendigen Schlüsse daraus ziehen.
Als nächster sprach der Koll. L üb bein seine-r Eigen·
schaft als Ul1 fallobmann. Ein Berich t der Tageszeittlug
"Die ~relt" lag dieser B etrachtung zu Grund e. Dan:!..ch
Ist vor a llem das ü berhöhte Arbeitstempo W1d die h che
Leistungssteigerung SC11Llld, daß in 12 Mon,:.tten 2 :Millio ncn Betriebsunfälle - die Kehrseite Wlseres sogena nnten
WIrtschaftswunder - , stattf~efundcn haben. V{(""!"nn jährliclI
260 Millionen Arbeitsstu nden ausfallen, weil die Menschen Opfer der Technik, aber auch ihrer Nerven und
ihrer Unvo:;:'sichtigkeit werden, so sei das p.in warnendes
Zeichen, womit sieb. der große- A e rztekon greß in F.ran:,.furt letztens beschäftigten. mußte. KeIl. Lübbe schnilt
dann weiter die Frage d,,!' ·Rückgliederung unseres B"?·triebes in den Hüttenkollze.r:n an u nd betonte, daU H
diese Entwicklung begliißen würde, da \vi rts("h.EJftUch~
Gründe sehr dafür sprechen, so z. B. wiil'(~ die Hü tt~ a15
eisenschaffender Betrieb bei gleicher Ko n'l.ernzugeh öd~
Ireit noch stärker als bisher verpflichtet, uns in Sachen
der Materialbelieferung bevorzugt zu beIif.'fern. D3dur.::h
sparten wir unnötig hohe Transportkosten und könnt c:l
günstiger produzieren.
.
Ein: weiterer, nicht zu l:nterschätzcnder Faktor b~
stünde noch in der mor~lUsche n Ve.r prti c:htung der grü~
ßeren Betriebe bei evtl. entstehenden Arbeitslüeken iI~
der P roduktion die freiv~"Crd end;! n Ang t!stell.t.m und Ar~
beiter in andere Rei c.hswe~'kc-Konze r n b C'trü:be unterz:'Jbringen. ·W enn auch im All ge-n blick die Aultr<tgsJage rosi~
aussieht, so wissen wir doth :J US der Vergangenheit, W1.(>
krisenanfällig die Prod u l\.tioll d t.'r sd1it'nengebundert€n
Fahrzeuge ist. Noch dazu sei es hier im S2.1zg ittcrgebict
nicht. gelungen, eine ausreic:hend e A\1s glek~lp.dustric ~D
zusiedeln . Wir Bewohner cit's Salzgiltcrp:~hletes sind immer w icd'2r auf die paar hiel' bl.:-stehend·2n Uroßbetrteb,~.
wie Hütte, Bergbau AG, S I',TG l~nd }"AI\L\...5, an~ewiC-:.:!f.'n.
r"Iit der Empfehlung an di(' AurskhLc;r3ts'l"litglk--de:r c:c.,:.
Arbeitnehtncrs,~ite, sich mit u :~<::'m P"'Ob~Cl\l El'nJtiid! :t.
bef?:sse!1, s:-hJ.(,ß Kollo Li.ibb", E.... int: mit TJ(!itdl aufgenoll' ~
menen Ausfi.iltrungen.
Abschließend antwortetc.' dei" I(cJll. Htitb ;:;.n!{, daß c. .~:
Aufsichtsrat sich mit diesel' Fr;J.ge schon !: ::"1::lS'::C und ci ;C
Sacr.le so gCl'q{elt würde, d;;ß die Erhaltung 1I11:;ercr •.!..rbeitsplät.ze gesichert sei.
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,'::l!::aitter :
ßei Eröffnung der Vertl'etcrversammlu n g vom 26. No" '!1ber verlangte ein Kollege, daß die Angelegenheit
~·7;:ro .. Aga r t z und die Einmischung F re i tag s in den
i~!;nkamp f im Ruhrgebiet r;üt auf ·die 'J.'agesordnung ge~ elzt werden sollte.
.
Dem \vurde insofern B.echnung getragen, als der K ollege BuS c h in seinem Geschäftsbericht auf diese Fragen
t!ing~ng. Im Falle Agal'tz konnt.e er auch nicht mehr lT.l it··
I'!!ien, a.ls durch die Ze it ung "Metall" bekannt worden
\': ar. In der Angelegenheit Freitag warnte er vor einer
;'o re iligen Verurteilung, da die Zu samme nhänge noch
nicht genügend geklärt seien, Im ü bri gen sei es Auf'öbe des nächsten Ge1Nerkschaftskongresses solche F ä lle
~u untersuchen und eine Entscl1eidllng zu ~i:il1en.
Die Kollegen waren in der Diskussion allerd ings nicht
ga nz. dieser Meinung. Es sprachen 10 Kollegen . M:it Ausnahme eines chris tlichen Kollegen, der sich aber für die
:?edingungslose Bejahung der Gewerkschaftseinheit aussprach, gl iffen sie alle die Politik des Bund;!svorstandes,
insbesondere die des Kollegen Freitag, an . Vor allem verwahrten sielt alle gegen die jüngste Einmischung von
Freitag in den Lohnkampf dee Metallarb eiter im Ruhrgebiet. Freitag hatte bekanntlich mit den Arbeitsdirekto~
ren der Ruh rindustrie konfe rier t. während die I G Met;;l1 das Un ternehmel'angebot abgeleluü hatte. Also eine
J:l,latte Einmischung in eine Bewegung,jde-rcn Führung die
311einige Aufgabe der IG Metall i"5t. ' .
Dieses Verhalten Freitags und seine Kompromißbereitschaft gegenüber den christlichen Gewerk sdlaftsspaltern,
so argumentierten die Dislwssionsredner, lassen erkennen; da ß für die plö t7Jlche Beurlaubung von Victol"
Agarlz nicht nur persönli che D iffe renzen maßgebend gewesen sind, sondern vielmehr das Bestreben, mehr und
mehr von der expansiven Lohnpolitik loszukommen.
Agartz wal' der Vertreter dieser Lohnp olitik und deswegen ein Dorn im Auge der Unternehmer..
Agartz ist bestimmt kein Kommunist. Er is t der Vater
der Mitbestimmungstheorie. Auf dem letzten Gewerkschaftskongreß hielt er im Auftrag des Bund.esvorstandc~
das Grundsatzreferat und erklärte rund heraus, daß die
Arbeitsdirektoren nichts anderes sind und nichts anderes
sein können als Vertreter des Unternehmertums. ' Damit
hat er der gapzen Mitbestimmw11sidee einen schweren
Schlag versetzt. Denn '<He ,ArbeitsdI rekto ren waren ja als
die größten Rosinen d es I\'litbestimmungskuc.tlens gepriesen worden.
Kollege S ö c h t i g ging besonders auf die Bewegung
im Ruhrgehiet ein und verurtcilte die Zersplitterungstaktik, durch ",.. elche die Kampfkraft der Ruhrmetall er
nur geschv: ächt werden kann. Diese verfahrene Situation
könne nur du rch einen einheitlichen Kamp! des gesamten
Ruhrgebiets gerettet werden. Die 94 % , die bei der Urabstimmung für den Streik gestimmt hütten, seien ge radezu eine Verpflichtung für eine einheitliche Aktion.
Es wurden drei Entschließungen eingebracht, die sinngem8ß das zum Ausdrud:: brachten, was in der Diskussion
\'orgetragen worden war. Im wesentlichen verlangten sir.!
folgendes:
L Der H auptvorstand soll ei ne offizielle Aufklärlmg
übel' den Fall Agartz geben, da das Verh a lten des DGBBundesvorstandes in jüngster Zeit die Erklärung, d aß
persönliche Diffe renzen dte Ursache für dü~ Beurlaubung
Agartz' sein sollen, mehr als zweifelhaft erscheinen läßt.
2. Der H auptvorstand wird aufgefordert, dafür Zll
sorgen, daß in Zukunft djc angewandte Zersplitterungstaktik, wie sie jetzt im Ruhrgebiet praktiziert wird. unterbleibt.
Die 3. EntSchließung b1l1igt das Verlan gen W ö n n e r s,
iDGB - Bayel'n, Fl'eitag zu be udauben und fordert die
Einberufung eines außerordentlichen DGB-Kongresses,
der den Fall Agartz, die Haltung des Bundesvorstandes Z.ll
den christlichen Spalte rn lInQ die Ei nmischung F re ita gs in
den Lohnkonflikl an der Ruhr prüfen soll.
Zu P unkt 2 der Tage:;ordnung sprach der Kollege
Busch Ube,: die Tarifverh8mUungen im Gebie t Niedcl"~
sachsen und Kollege Söchtig über die [.ohn- 'und Ge haltsverhandJ Lmgen in der . Eü:.te. Wie Kollege Söchtip.;
Z.UtTI Ausdru(k brachte, wUl'd~ in der Hütte d er Stundenlohn im Durchschnitt um 17,6 Pfg. erhöht, wäh rend im

übrigen Sahgittel'gebict clit., StundeI1töhne 11 m 17 Pfg.
angehoben wUl·den. Damit steht das S ,:lzgiltergebit!t im
Bundesgebiet mit seinem V~rhalJ.dlw1g s(,1·ßebnis an der
Spitze. Ge~en eine Stimmener.thaltung wurde! dati Verh andlung~el':z~b n is für Niedersachsen gebilligt. Im glei~
chen·Stimmcuvethältnis \vu:'de dem Abschluß des Werkstarifs der Hütte in dem vom Kollegen SJchti,,! vorgetra ~
genen Sinn zugestimmt.
In sejm~m Schlußwort bezeichnete J-':.ollege· Süchtig
das Ergebnis der Lohn- und Gehaltsverhand11..lng als einell vollen Erfolg der IG Metall. Die Vertr..:ter forde11e
e r aut, gcg(>nüber ihren Ko!k'gen dies stets zum Ausdruck zu bring~n. Mit der n.;.'uen Lohnerhöhung J~ommc
die Hütte immer mehr o.n dir; Löhne 'des \Vestens heran.
Um dies zu ctreichen, sei alle1"dings' ei n gute" gewel'kschaftliches Organisatiollsv.e rhRitnis und eine sat1.ullgsgemäße Beitragszahlung die ,unbedingte
. Vor:ausse-tzung.

llultnrlmmp! im Rulzrritter.!lc:Jiet
Wochen lang dauert nun schon der K ampf; der im Salzg it tergebi~t auf sc.:hulischem Gebie t. um die Erhaltung der
Gemeinschaft s~.cl1ule geführt wird. DUl'ch. das neue, in
Kraft. getretene Schulgeset1. der niedersfichsi::;chen Regierung (die ARSTT berichtete darüber im Oktober 1954),
kann in den Gemeinden mit über 5000 Einwohnern, von
.240 Erziehungiberechtigten durch Unterschrift die Einricn.t ung einer Bt:kenntnisschule verlangt werden. Von diesel'
Möglichkeit machen kl eril~a l e K.rei:.;e Gebrauch und. sammelten Untcrsduiften. 'Was wollen sie da mit erreichen?
J etzt untNdch ten in den Sdlllien im SaJzgittergebict
katholische \.Ind evangelische Lehrer. Bisher hat diese Gemeinschaftsschule Ztl keinerlei KJElgen übel' Verletzung der
Gefühle Ande rsde nkender Anlaß gegeben. WflrUlll soll
nun um jeden Preis die-ser SC'hulfrieden gestört werden':'
'Warum, so fragt sich die Eltern- und Leh rer~;chaft, wie
aus einem Aufruf. an alle Eltern in den Tageszeitungen
hervorgeht, den die Leh rerschc.: It unterzeiL::i:met hatte.
Die Hin tergründe cer F ord~rung auf Errirhtung von
Bekenntnisschulen sind hinreichend be k annt. Es soll die
Macht des Vatikans, der größten Stütze dci.' k apitali stischen Welt, verstärkt werde-n, Es' gilt immer noc.l-t die Losung der sozia li stischen Bewegnng, dflß Glaube Dummheit
und 'Wissen Macht sei. Aber die Piaffen möchien 4ic Kinder vom Wissen fernbalt en, getreu dem Metto:
' "J e frommer der Mensdi, desto meh r glau bt er,
je m ehr er glaubt, umso weniger weiß er,
je weniger Cl' weiß, deSto dümmer ist er,
je dümmer er ist, desto leichter wird er regiert."
Die Arbeiterschaft ist schon zu weit fOl' tgeschtitten, als
daß deI' Glaube an ein beSSE'l'eS J enseits sie von den UngerechtigkeitE::1 des Diesseit s ablenken könnte. Das wissen
die PIaffen auch sehr gut, deshalb möchten sie das Rad
der Weltgeschichte gern rüdnväl'ts drehen. Durch freiwillige Religionsstunden und Kirchenbesuch k.ann dIeses
Ziel nur in beschränktem M.:::ße erreicht werden. Deshalb
soll die Ve I'n ebel ung der kleinen Gehirne intensiver gc~
staltet werden.
In den bishel'igen Eltenwcl'sammlungen, die vom Lehrerverein einberufen wurden, wu rde über diese Frage
sehr lebhaft diskutiert und a!lgcme in die' Bekenntnisschule von den EHen1 abgelehnt. Der Rat sher!' und CDUAbgeordnete He i den bl u t fand in den Versammlungen für seine Forderungen :~u.f Bekenntnisschulen wenig
Anklang. Bezeichnend für diesen Herrn i ;~t seine Aufforderung an die katholischen KirLde r , s ich gegen die Lehrerschaft in der Schule z.ur
zu setzen. Das heißt, d ie
K inder werden gegen die Lehrerschaft <l u fgehetzt.. Die
Lehrer und ein. T eil der Ai1'.\'esenden traten diesem famosen Vertreter öes Klerikalismus scharf entgegen. Eine
Mutter erklii.r te, daß sie Dm' \Vert darauf lege, daß ihre
Kinder rechnen und schre ihen lern e n ." D~IS Beten solle
man den Pfaffen überla::sen.
Der Kampf um die Erhaltung dcr Gemeinschaftsschule
wird in der Hauptsache durch die Lchrer~('nall l!efül'H t.
Wo bleibt in Qlest-l' Aus;:inande rsetzung die o!'ganisiel"te
Al"beiter5c!~ G! g "! Si~ mu ß dm ·v:l vers ti.i.r kte l\. :~ tivUät im
Betrieb , auf der Straßp. und in den Ver s~nrlt' ;lU:16cn mithelf~~1, die s;).":'lbe:rell Pltinc d:-;r scl""J\1: arzer. r;: ('rtk tiün zum
Scheit ern zu tc in.:;2n. In der Al~Sl~i!l<;md e l'~~tzl!f'. g zwischen
Kapital und Arbeit ist und bleib t die rel igiö..> e Verblödung
e ine do=l' schcirh:ten \\faffen der herrschenden Klasse.
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lIüm!l!!!llallloHtlsche~ Tmn~o
Nicht nur be i Pl'ivatfirmc:n ist Nt~hmen seliger denn
Geben sondern auch bei der Sk,dt Salzgitter. Z. Zt.
l;:önn~~ einige Stadtarbeiter ein Lied davon singen, sie
\\/'a,rlcn 'seit Monaten auf Ni1chzahlung von Lohngeld e rn.
Seitens der OTV und d er StadL wurde vereinbart, daß
die Weggelder für die Str aßenarbeiler nachgezahlt we;:den sollten, je Tag DM 1,80. Für denjenigen, dCl' mit den
Löhnen in Frivai- und Kommun albetrieben vertraut ist,
ein lächerlichec Betrag, der dit~ Stadtal'beiter niemals den
ar:dert:n Kollegen gleichs tellt. Aber insgesamt mnchte die
Summe doch d en stattliche n Betrag von 495 DM -- nach
An gabe n des Straßenmeisters - a'lS. Man h ätte annehmen sollen, da sonstige grö ßere Beträge sofort gez.ah l t
werden, wenn eine "Persönlichkeit" sie zu forder n hat,
daß die Kollegen n ueh 4 Monate n ihr Geld hätten. Jedoch,
Weit gefehlt. Heute war ten noch Kollegen, die schon seit
Juni nicht mehr im Dienste der Stadt stehen, auf ihr
Geld. Es sind a lso s-:hon wiede r 5 1\{on.;:,te vergange n , und
es rührt sich nich ts. Es hat auch n icht den Anschein, daß
di~se Kollegen noch vor Weihnachten ihr Geld erha lte n.
Die öTV kommt trotz vieler Versprechen über leichtes
Ge:i1.1usel nicht hinaus und die Ratsherren, die bisher Hilfe
ve-rsprochen hatten , vor allem die . der SPD, haben in
Geldfl'agen n1,lr an die promp t~ . Zahlung der Diäten

llns der Angestellte des Büros, daß es 8(.'\lOn zu q'!J.t \'.'';:~ ;:o
und daß wir un ~ <:;i'\ <lnder~n Mcr.;;cn melden s~,l1l: n . 3>:)
waren wir gezwungen die 3. Nacht im Freien ·tu Vt: r_
bringen. Am fo lgt:!ndcn Morgen, dem 25. ' 6., ginr,':,n wir
dC'lnn J.ur Firma und berichteten unsere L::tge. M ':i n eClb
uns hier erst m ol 20 DM, damit wIr uns was zu Es;t en
kaufen konnten. Nachdem . . . sollten wir es doch n r,c-h
einmal auf einer an dcrfJll Stelle versLIchen . . .
Nach diesen 3 sclllaflosen Näc..llten waren wir ab<~r
derartig erschöp ft, dJß \vir '. aus diesf:m Grund e t:'L~t
mal zum Arbeitsamt Bochüm gingen. Der Beamte ~aste
u ns nad1 dem G eschilderte n, daß wir d~ s Recht hät t\!n __
nach Ha us zu !ah~·cn. 'Er bestätigte uns mit StPmp'~1 und
Unterschrift, daß wir . uns dort geme ldet haben. D .-: l'3.ü[
fu hrea wir wieder nach Hause. Ich traf um 1 Uhr iIl V;:m?l
ein. Da keinerlei F;lhrtvc rbindung mehr n.:1ch Neuenbu rg
bestand, sah ich mich r.elwungen: di(~ 14 km lange St retke
zu Fuß zurückzulegen. Das gab mir den Rest, du ich
schon von den kilometerla ngen. Fußmi:irschen im Gt::birge die Füße derart . wundgelaufen hatte, lind 4 Nächte ohne Schlaf d as ihrIge dazu beitrugen, so daß ich V II:'
Erschöpfung in Neuenburg zusarri.:."Tu~nb r(\ch, wo mic.."l melD
Schwiegervater gegen '1 Uhr auffand

gedacht.

,

.

Auf der .tlndel'en Seite geh'ts schneller, ja unheimlich
schnell. Ein Arbeitslose-r ha t ein ,scharlachkra n k es Kin~t
Nadl der Einlieferung des Kindes
ins Krankenhaus
kommt der Desinfek tor in die Wohnung des Arbeitsloseil
und tu t schweigend seine Arbeit: Kostenlos? Denk:ite-!
Nach 2 Wochen kornmt eine ,Rechnung über 6.- DM, n ach
4 Wochen der Gerichtsvollzieher, um zu kassieren, So
daß der Al'beitslose über die schnelle Arbeitsweise der
Stad thauptkasse ersta unt ist. Der Arbeitslose h a t b isher
Erfahrungen über die langsame Arbeitsweise der Behörden gesammelt. Abu offenbar l{ö nnen sie auch schnell,
wenn's sein muß. An uns, . ihnen Beine zu machen!

Aus dem Brie! eInes Arbeitslosen
In der Statistik des Landesarbeitsamtes Ni edel'saehscn
stehen fo lgende nüchterne Zahlen: "Von Niedersachsen
wurden im September 55 nach anderen LAA veJ'mittelt
insgesamt 2005 Arbeitslose ... " Vlas sich h inter dies.er., ... _ --:--.
nüchternen Zahl für trauri ges Los für manchen Betroffenen verbirgt, zeigt ein Brief, den ein Arbeitsloser
aus Ne uenburg bei Varel an ·" ein Arbeitsamt sa nd te und
in dem er eine solche "Vermittlung" schilderte :
"Am 19. 6. 55 wurde ich vom Arbeitsamt W.-Haven,
Nebenstelle Varel, nach der Firma Brown, Boverie &. eie.
in Sochum mit der Zusicherun g, daß Un terkun ft von der
Firma gestellt wird, vel'mittelt.
Am l\HUwoch, den 22. G., 22.50 Uhr, fuhr ich von Varel
ab und traf morgens um 5 Uhr in Boehum ein. Um 6.3Q
fuhren wir dann weiter zum.. Hauptbüro. Dort warteten wir bis zum Nachmittag auf Einteilung. Ich wurde
mit 4 Kollegen zu einer K olonn e nach Efltnghausen ins
Sauerl and ßescbickt. Vor de r Fah r t dorthin fragten wir
Herrn Her man n, der die Einteilung vornahm, ob
dort Q~lartiere vorhrmden wären. Daraufhin wurde uns
zug esicher t, dnß der Vorarbeiter telefonisch be na chrichtigt wäre, und Un terkunft für uns besorgen würde. Nach
unserer Ankunft suchten wir dmi: 'Sofort die bezeichnete
Kolonn e aue. fand en aber nur 3 Mann vor.
Ein Mann der dortigen Kolonne- suchte dann d:m Kolonnen!i..ihrer, . de r dann um 17 Uhr eintraf. Er sagte
un s, d::10 er keinen Bescheid bekommen habe, er wo l}.e
aber trlJtzde m für uns Qu~rt.iere besorgen . . . . Bis 21
Uhr wrlrteten wir jedacl1 vergebens..
Da der Vora rbe iter n ich t zurückkehrte, gingen wir auf cigene Faust
in dGS nächstliegende Dor!
. um uns auf ei gen e Fau s~
Unterkunft zu besorgen. Dabei kamen wir auc.~ zu einer:1
Gasthnus, \\0'0 sich Herr .... 'bei B ie r li n d Fernsehen die
Zeit vertrieb. Auf unsere Frage, wo unsere Q U3 r tien~
sind, I,'ers ichcrte er uns. daß dort; in dtr Gegend j(e:nc
Unt e rkunft zu bes.orgen wäre..
Darauf 'Sahen wir uns
gezwLm g2'n, die 2. Nacht ohne SchlM :t.ll ver bringen. Am
n h c.'1si~n i\'Iorgen fuhl en wir mir geborgtem Geid nacl)
Boehum zGrüd{, wo wh' um 17 Uhr e:i:1trafen. Von der
Hauptpost riefen wir die "Firma an und b€~richtet~n, daß
in E keine Quartier!:: vorhanden. w ä ren. Da r aufhin sag~e

" .

Bet' l'n td arbeit'!
ßet' und arbeit' ! ruft die Welt ,
Bete Iw.r2! d enn Zeit ist Geld.
An die TiiTe pocht die Not -Bilte kurz! d enn ZeLt is t BTot.
Und Du ackerst 11nd Du sä$t.
Und Du nietest . und Du nähst,
Und Du hämmerst tcnd Du spinnst
sa.g, 0 Volk. was Du. gewinnst!
Wirk tt am Webstuhl, Tag und Nacht ,
schürfst im E'1'z- lmd Kohlensr.hacht,
f ülls t d es Veberjlu.sses Horn,
timst es hoch mit Wein und Korn.
Doch wo 1st
Doch wo ist
Doch wo ist
Doch wo ist

De i 1t M ahl bereit?
Dei n Feierkl eid?
Dei n wa?'mer Herd?
Dei n schartes Schwert?

AUes ist Dein Werk! 0 sprich.
(d ies, aber nichts tür D tch !
U nd v on AUern nur allein.

die Du schmiedest, die Ke tte. Dein?
Kette, die den Leib umstricJct.
die d em Geist die FlügeL knickt,
die am Fu ß des Kindes sch on
klirrt - 0 Volle, das ist Dein Loh.n.
WttS I hr h ebt ans Sonnenlicht.
Scllätze sind es fiir den Wicht:
was Ihr webt. es ist der Fluch
für Euch selbst - ins bunte Tuch.
Was Ihr Laut, kein schützend. Dndt
ha l's tür guch und kein Gemach;
was I h r kleidet und beschuht.
tritt a:l.< f EhCh voll UebermuL
Menschenbienen, die Natur.
gab sie Euch lien Honig nUT?
Seh.t dIe Drohnen um Euch her!
Htlbt Ihr keinen Stachet mehT?
Mann der Arbeit, aufgewacht!
Und erke nn e Deine Macht!
Arle R äder stehen stm.
wenn Dein starker Arm es 'lOHt!
Deiller DräRger Schar eTbfaßt,

wenn Du, müde Debter La ~ t ,
in die Ed:e lehnst den PfhLg,
wenn

Dli

rufst: Es ist genug!

Bracht da.<; Doppeljoch entz1 'Jei!

Brecht die Not dCT Sktovert'i!
Brech~ di~

Sklc:..'cre[ der Not!

Brot ist Fr eiheit , f"reiheit Brot!
(Bundeslh~d für den All gemeinen Deutschen
Ar beiterverein)
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