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Streikverbot durch Notverordnung?
Streikabwürgung – „Gewerkschaftliche Ehre“
Der Reichsarbeitsminister Schäffer  gab dem Chefredakteur  des  WTB eine  Erklärung  ab,  die  für  die  gesamte
Arbeiterschaft  alarmierend  ist.  Er  sagte,  dass  in  verschiedenen  Betrieben  die  Arbeiter  ihre  Arbeitsplätze
verlassen hätten,  um die  die  Unternehmer  am Notverordnungslohnabbau zu  hindern.  Er  sagte,  dass  in  einer
Anzahl  von  Betrieben  die  Unternehmer  durch  Streik  gezwungen  worden  seien,  den  Lohnabbau  nicht
durchzuführen. Schäffer stellte fest, dass die Kommunisten es seien, die die Lohnabwehrbewegung führten. 
Der Reichsarbeitsminister forderte dann von den Gewerkschaften,  dass  sie  offen auf  Seiten  der  Unternehmer
gegen  den  Streik  und  für  den  Lohnabbau  kämpfen  sollten.  Schäffer  erklärte,  es  sei  eine  „Ehre  der
Gewerkschaften“,  den Standpunkt  der  Papen-Regierung einzunehmen.  Gleichzeitig  drohte  er  aber  auch  den
Gewerkschaften.  Er  wies  darauf  hin,  dass  der  Lohnabbau  durch  die  Notverordnung  zu  einer  „tariflichen
Verpflichtung“  geworden  sei.  Die  Gewerkschaft,  die  gegen  den  Lohnabbau  kämpfe,  verletze  die  „tarifliche
Friedenspflicht“.  Sollten  die  Gewerkschaften  nicht  offen  auf  Seiten  der  Regierung  und  der  Unternehmer
stehen, so sei „der Begriff des Tarifvertrages gefährdet“ und die „Stellung der Gewerkschaften erschüttert.
Schäffer stellte dann die Behauptung auf, die Streikbewegung richte  sich  gegen die  Arbeitslosen.  Wer  gegen
den  Lohnabbau  kämpfe,  verwehre  den  Arbeitslosen  das  Recht  auf  Arbeit.  Schließlich  behauptete  der
Reichsarbeitsminister,  eine  „Erhöhung  der  Arbeitslosenunterstützung  sei  ins  Auge  gefasst“,  wenn  die
Arbeitslosenziffer sich senke.
Die kämpfende Arbeiterschaft wendet sich in keiner Weise  gegen das  Recht  der  Arbeitslosen  auf  Arbeit.  Die
Arbeiter  fordern  vielmehr  stürmisch  die  Eingliederung  der  Erwerbslosen  in  die  Betriebe,  aber  zu
menschenwürdigen  Löhnen.  Die  Arbeiterschaft  fordert,  dass  den  Betriebsarbeitern  der  Lohn  nicht  gekürzt
wird.  Die  Unternehmer  sollen  zahlen.  Die  Arbeiterschaft  darf  nicht  noch  größerem  Hunger  und  Elend
ausgeliefert  werden.  Die  Methode  der  Regierung ist  die  Methode  des  Ausspielens  der  Betriebsarbeiter  und
Erwerbslosen  gegeneinander.  Dagegen  wenden  wir  Kommunisten  und  revolutionäre  Gewerkschaftler  uns
ganz  entschieden.  Wir  erklären,  dass  das  Wirtschaftsprogramm  der  Papenregierung  den  Millionen
Arbeitslosen  nicht  Arbeit  und  Brot  verschaffen  kann.  Der  Lohnabbau  mit  der  sich  daraus  ergebenden
Verringerung der Kaufkraft schafft keine Arbeit,  wie  der  Lohnabbau unter  der  Brüningregierung  – mit  Hilfe  der
der  SPD-Tolerierungspolitik   und  der  Streikbruchstrategie  der  ADGB-Führer  –  bewiesen  hat.  Eine  weitere
Lohnkürzung stellt die Lebensexistenz von Millionen Arbeiterfamilien in Frage. 
Aber  auch  die  Arbeitslosen  lehnen  es  ab,  zu  Löhnen  zu  arbeiten,  mit  denen  sie  nicht  existieren  können.
Daher kämpfen  überall  dort,  wo die  Streiks  ausgebrochen  sind,  Arbeitslose  und  Betriebstätige  gemeinsam.
Die
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Erwerbslosen  stellen  ebenso  Streikposten  wie  die  Betriebsarbeiter.  Die  Erwerbslosen  wissen,  dass  sie  den
Unterstützungsabbau nur abwehren können Schulter an Schulter mit den Betriebsarbeitern.
Der Hinweis  auf  die  Haftbarmachung  der  kämpfenden  Arbeiter  wird  kaum  dazu  führen,  die  Streikbewegung
einzudämmen.  Will  man  wirklich  hungernde  Arbeiter  auch  noch  auf  Schadensersatz  verklagen?  Will  man
durch  Notverordnung,  wie  einige  bürgerliche  Blätter  schreiben,  das  Koalitions-  und  Streikrecht  aufheben?
Selbst  Bismarck  und Wilhelm  II.  haben die  Unwirksamkeit  solcher  Maßnahmen  erfahren  müssen.  Niemand
kann einen Arbeiter zur Arbeit zwingen, wenn er nicht will. Niemand kann die Arbeiter daran hindern, in  jedem
Betrieb  ihre  Forderungen  an  den  Unternehmer  zu  stellen  und  dafür  in  einheitlicher  Front  zu  kämpfen.  Die
Unternehmer werden sich an der Einheitsfrontaktion der Arbeiter die Zähne ausbeißen!

Fürsorgearbeiter im Kampf gegen faschistische Methoden  
Seit  drei  Wochen  besteht  nun  in  Kreuznach  die  so  genannte  Fürsorgearbeit  mit  einer  wöchentlichen
Entlohnung von 20,76 (Reichsmark). Wir glauben bestimmt nicht, dass damit das Existenzminimum einer 6 –
10köpfigen Familie  gesichert  ist.  Sogar  einer  10köpfigen  Polizeihundefamilie  würde man nicht  zumuten,  mit
dieser Summe auszukommen!
Nun mussten die Proleten aber jeden Samstagmorgen stundenlang  stehen,  bis  sie  ihren  Lohn bekamen.  Die
Belegschaften stellten nun bei der Stadtverwaltung folgende leicht erfüllbare Anträge:
1. 48stündige Arbeitszeit oder eine gewisse Kinderzulage,
2. Regentage voll bezahlen,
3. einen Arbeitsanzug und ein paar Schuhe zu stellen,
4. die Geldauszahlung auf Freitag in die Baubude zu verlegen.
Ferner wurde eine Gelegenheit zum Kaffeewärmen verlangt,  damit  die  Kollegen  morgens  ihren  mitgebrachten
„Mokka“ (Marke Zeppelin) nicht  kalt  zu  trinken  brauchen.  Ein  Ofen für  die  Baubude wurde ebenfalls  verlangt,
denn man  kann  den  zwei  Nachtwächtern  nicht  zumuten,  dass  sie  bei  Regenwetter  usw.  im  Freien  frieren
müssen.
All dies wurde zum Teil abgelehnt, zum Teil verneinte  die  Stadtverwaltung  die  Zuständigkeit.  Es  ist  nun ganz
erklärlich,  dass  durch  dieses  Verhalten  der  Stadtverwaltung  die  Belegschaften  in  eine  sehr  gereizte
Stimmung  gebracht  wurden,  und  um  der  Sache  die  Krone  aufzusetzen,  wurde  dann  noch  eine  größere
Arbeitsleistung  verlangt.  Zu  diesem  Zweck  braucht  man  nun  gute  Antreiber,  die  noch  besonders  mit  einer
gelben und neuerdings mit einer grünen Binde dekoriert werden sollten.
Die  beiden  Vorarbeiter  der  Baustelle  Ausstellungsplatz  weigerten  sich  aber,  diese  Armbinden  zu  tragen,
zumal der sattsam bekannte Baurat Völker in provozierender Weise die  Sache  drehen wollte.  Die  Vorarbeiter
sollten  daraufhin  nach  einer  anderen  Baustelle  strafversetzt  und  ihres  Amtes  als  Vorarbeiter  enthoben
werden.  Die  ganze  Belegschaft  erklärte  sich  mit  den  beiden  solidarisch  und  keiner  von  den  200
Fürsorgearbeitern ließ sich als Schuhlappen für die Machtgelüste gewisser Personen missbrauchen. 
Die Belegschaft  der  Baustelle  Ausstellungsplatz  verharrte  in  passiver  Resistenz  bis  die  Maßregelung   der
beiden Arbeitskollegen rückgängig gemacht wurde und außerdem die Zusage der  Lohnauszahlung  für  Freitag
auf den Baustellen gegeben wurde.
Für diese  Forderung war  auch  die  Belegschaft  der  Baustelle  Oranienhof  in  passive  Resistenz  getreten  und
somit wurde die Verwaltung durch den entschlossenen  Kampf  zum Rückzug  gezwungen.  Die  Schikanen  von
Baurat  Völker  haben eine  feste  Einheitsfront  geschaffen,  die  im  Kampf  gegen  faschistische  Methoden  alle
Arbeiter von den Nazis bis zu den Kommunisten umfasste!
Nachdem nun alles wieder in bester Ordnung war, hatte Baurat  Völker  wahrscheinlich  nichts  anderes  zu  tun,
als  neue  Unruhe  in  die  Belegschaft  zu  bringen.  Erscheinen  da  am  Dienstagmittag  zwei  Leute  auf  der
Baustelle,  die  vom  Arbeitsamt  gesandt  waren  (keine  Fürsorgeempfänger),  um  die  Vorarbeiterstellen  zu
übernehmen. Sie  sollten  aber  die  neue „künstlerisch“  gewählte  grüne Armbinde  tragen.  Den Arbeitern  wurde
ein Begleitschreiben  verlesen,  worin  unter  anderem mit  Entlassung  der  ganzen  Belegschaft  gedroht  wurde.
Als nun die  Kollegen  merkten,  um was  es  sich  hier  drehte,  lehnten  auch  sie  das  Tragen der  Binden  ab und
daraufhin wurden sie telefonisch abberufen.
Nunmehr  wurde  am  Mittwochmorgen  der  Belegschaft  die  Entlassung  aller  Arbeiter  mitgeteilt,  die  auf  dem
Ausstellungsplatz  arbeiteten.  Sofort  ging  nun  eine  Verhandlungskommission  bestehend  aus  den  Obleuten,
Mitgliedern  der  kommunistischen  und  sozialdemokratischen  Stadtverordnetenfraktion  und  außerdem  noch
Stadtverordnete(r) Karst als Beauftrag-…

(Ende des überlieferten Textes)
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