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Die Auseinandersetzung um den Verkauf der Howaldtswerke ist in die En<.lphase getreten, 113chdenl. der Bürger~;('nat in Hamburg dem Verkauf Rn die Dortmund-Hördel'Hü!tcnunion, die sich mit 1'd. 50 % beteiligen will, an die
Sic'mens··Schuckcrt- Werke und die NOl'ddeu tsche Bank,
mit je 25 % Beteiligung, seine Zustimmung gab. Ein
SPD-Antrag, der s"ich gegen den Verkauf aussprach, wurde
mit den Stimmen der Block-Fraktion in der Eü rgerschnftssitzll.'1g vom 24. März abgelehnt.
Wenn dieo;er Verkauf perfekt wzrden sollte. ist eine
Katzbalgerei der westdeutschen Schwerindustrie und ausbndischer Börsenjobbcl', die seit 1951 im Gange war, be(mdct. Als 1945 die Werkkumpels darangingen, die Trümmer zu beseitigen, als sie sich dagegen wehrten, daß
demontiert und die Helgen gesprengt w erde n, da dachte
kein 0 n ass i s, S tin n e s und wie die Industriebarone
nl1cs~mt heißen, die \VerB zu "repr ivatisieren". Doch
kt-ine sechs Jahre später, als diE' unprofttable Dreckarbeit
geleistet wor den ~'ar, kamen die ersten Finanzmanager,
um den fetten Bissen zu versd'!.lingen.
Die Umstellung auf DM der Werke Hamburg u!ld
Ki d, die dahl:1Js l1~h {licht geh mnt waren, erfolgte auf
der Basis von 30 Mill. gegen 20 MU t. RM. Der tatsblchlic:hc Wert wurde aber auf 60 Ivfm . geschiHzt. Eine amcrikanisch -deutsche Käufergruppe wo ll te l'd. 30 Mill. zahlen, was freilich sdlon damals ein sehr gutes Geschä~t
ge\vesen wäre. Die Entwicklung der Betriebe stand indc.o;sen nicht still. Die "l.,~lelt" vom 27. Dezember 1954
~(;h rieb:
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" Das gesrtlllte An lagevermögen ist zu rd. 78 % mit
%
durch langfr istiges Fremdkapital."
Dies bezieht sich auf das Hamburger V.lerftgeJä nde,
die Kieler Betriebe wurden getrennt, um ::luch anderen
}ntcl'essengruppen die Sache leidltel' zu mache n. Trotz
d it'ser Teilung ist der HambUl~ger Teil bedeutend mehr
wert. als die Her ren Kapitalisten zahlen woll en, so nst
\\,j,:'s ja auch k.c-in Geschäft. Der K au fprei3 beträgt rd.
:25 :\1ill. DM. Er liegt weit i.mter dem wirklichen Viert,
nenn inzwisD.H?n · hielt die Auiwärtsentwick lung d er
Werke nicht 8.11.
Die B<:sdli.Htigtenzahl stieg wie folgt: 1949 2500 Mann,
1951 zVlischcn 5000 tmd 7800, Ende 1954 rd. 9000 Arbeiter.
Al ~ sich 1951 32 die ersten Finanzhy5.nen einfanden, \\'ar
es die Hamburger SPD, die den Verkauf abjl,}hntC', jedoch
bntel' gewissen BedingungEn dazu bereit W~lr . Es \varen
1951 /5 2 aber ~H1(.h Stimmen bei den deutschen Reedern
und Industri.ell en \'orh:H-::den, die sich 7.\\.'3.r nicht gegen
Eigenkapit:.:tJ finanziert u nd mH 22

d· ~n

V(,i';";~~uf

sl:h~n

8;l sich v.ia:1dt€,r'i., uL('~ l' gegen (1;!.::; V E'rklit-

<:in "ilJ..;;.L':1(;j..,ehe In ~cres3pni~r:uppen': wo . .! urch deut~t.:hr"l~l Ka!)i1 ;;d {"1i~ :.!,i~ilJZvnde G('k'g'CDheit ~otgi.ng .. n '.,..-iirc-.
Oblvohl bcirn Sf'D-S~n:!t G.a;'·I0.~S Neigur:g:en b..;st ande:1
haDcn sellen, einen T~i: der \Verke rh/reil cli..:: St:;dt kaufen
zu lassen, h:lt der SPD-SG1Hl m~hr c! ;)$ Interesse der

w~ stcteu tsehen B ourgeoisie gewahrt als das der Arbeiter.
Appetit war nämlich bei der deL:tschen In dustJ'it! vorhan den, nur fehlten einige Goldzähne im Gebiß, UIn den
Brocl.r;:en zu schnappen. Ueber Jie Zerschlagun g dE:r Ver kaufsverhnndlungen berichtete d::.\mals die "Deut.se:.'1.e Zeitung und Vlirtschaitszeitung" vom 29. August 1052:
"Das Scheitern dürfte seine Ursache auf dem internationalen Markt und dp.!' KostengC!staHung innerhalb
der westdeut,> ehen 'W erftindustrie h aben ... . die gestiegenen Eisenpreise und h öhere Lohnsätzz . ... "
Nachde-m dann die wirtschaftliche Stabilisierung einset zte, ging es auch mit den l.,Verken flott vorwärts. Die
Il1vestilionen konnten zu 55 % über die Abschreibungen
finanziert und 1952/53 5 % Dividende gezahlt werden .
Ein Vergleich mit der PI'oduktion der besten Vorkriegsjahre der geso.mtdeutschen Vierftindustrie zeigt,
\Va.'> durch Rationalisierung und Einführung neuer Arbeitsm.ethoden heute aus den \oVer.f1.kumpels herausgeholt
wird. 1938 wurden 500000 tdw ausg'estochen, 1953 waren
es t!twn 700000 tdw. Del' Braten ist also n och. viel fetter
geworden.
. :.
Die Dortmund-Hörder Hü1.lenun ion, die als "IGiufer"
der Howaldtswerke auHritt, ' ist die größte \vest.cll!utsche
Stahlprodi.lzentin. Sie wird nach ihrer Ausgliederung aus
dem Verein igte - S ta hl'werke - Konzern von einer hoWindischen Gesellschaft beherrscht, die der einzjgc Großaktionä r der Dortmund-Höl'd er Hütt(:l1union ist und deren
Kapital zu 60 % in der H and niederländische:! Pri .... atkapitals liee:t. Aufsichtsratsvorsitz ender der DorbnundHördcr Hüti.enunion ist Herr Hermann Ab s. der die
Kleinigkeit von 29 A uf s i cht::;rL~tsp(l3ten bekl eidet) wovon
10 als Vorsitzender und weitere <1 als stellvertrC'ieJ1(~er
Vorsitzender. Dieser Herr ist der Vertrauensmann <1USUindisehen Kapitals in \Vestdeutschland. El' vertritt ä...'1.1er il«:misches, englisches, französischc:>, beJgisc:.1.E's und r.ol·
ländisches Kapital, und zwar besonders in maßgehtichen
Sektoren der Grundstortinclustrie. Gleichzeitig ist Herr
Abs ein Vertreter der ehemaligen Deat.,<;;enen BFlnk, deren
drei Nachfolgebanken er u. a. im Aufsi('htsl'at einer holländisd1cn B,mk vertritt. Und eine d ieser drei Nnchfolge·
banken der Deutschen Bank h(! ißt .. . Norddeu tsche Ba~k,
von der WÜ' sahen, daß sie tün e ViertelbeteiliCtlng der
Howaldtswerke erhalten soll.
Dcr Howaldtsv,terke'lerJcau ( 18uft o.lso d=uanf hina1J.~,
die Frucht sdnvei'stcr 'Wiedel'aufbauarbeit d~r \Verfi.kumpels an de ut,ches und allsWndisc..;'2S Fi:1.::nzkapit.::l 21.:
vel"S<.:heuern, das einerseits ar. dt::n Pl'oflten der "lerftinclU .::.tric-! interessiert ist, ('IndCrer::'-2 lts sein erl'l. Dort!11!.md·,

l!ürdel' Slnhl\';v~1: e in en fE.'s ~ e~l .<\b:1(!bi11(~1· V'J!1 SchiH5··
~llt:('J1E'n 3iche~'i1 ·\'Iill.
Di.I~ SPD V~ l.':;~:chte auf d(>r Sitzung \ 'OHl 2.!. r,i::~r;:.
deH Bü.rgC'r-Bk:::.i~ mlt .. 'A'irts..::h:::!" r1idi"'n Argu!),et11CI1 " l:.!

ubcrzc.u[rm, Gem Verkat.:f nicht

Z~!:,...,;tirn.men.

Was die

SPÜ \'ergißt, ist, daH dit.:: Biirgl.'l'b10-:.!·: ;:; hgeol·dno;:~~n Ver·
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t;'cter des Kapitai s !li nd, 'Welln :::.i~ nil.:ht spuren, werden
sie unter Druck gesetz\" Ocr Bl)llr~eo i sie gute Ratschlä g:::
geben, sie. soll auf Profit \'erl.ichlcn .. ,darniL die Wil·l.sd13~ t
keine.n Schaden neh me", i ~ t IdndEchl..'l' Uns inn. denn l,apltalistische Wirtschafl ist Pl'ofitm achell. Da;) sich d ie Herren Abs, P f erd m eng f! S US\'!. darau f verstehen, h aben
sie bel.viesen. Auf die "wirtschaftlichen Ar gumente" deI'
SPD pfeifen die Bank - und Sclilot bal'Olle ebe nso \'.'ie auf
die !:iozialdemo kratisch:!n P a pierabstimrnungen. Wllnteil
die Arbeiter aufgerufen, der V('rschleudenmg von S ~D.ats 
eigentum entgegenzutreten, sä he die Sache sofort and ers
aus.

Sleiuende Not - ein gn!rs Gesvhiift
Es muß schon ein e inträgliches Geschäft sein, wenn
sich die Za hl der Pfandhä u ser a uch im letz ten Jahr um
weitere' 4. auf 43 erhöhLc, Die w[lchsende InaTIspruc.:bl1atllne d er Pfandhäuse r c:eigt aber au ch die s t. e igen d ~ Not,
unter der die Men sch en leide n , die nur auf eine zch malc
Rente oder Unterstützung ange\·.~ie sen sind, St.rc.tft cl och
diese Tatsache a11 jene L ügen, die im Westen von (Fr ~l 
heit sozi aler Sicher he it und ähnlkhem mehr reden, Mit
der 'Freiheit meinen sie, auch noch HlIS der Not der Aerm stell die nir.hts mehr be<;itzen, nicht einmal eine verl\üufbar~ Arbeitskraft, da s ie ihnen kein er abn immt, Profit
scilla{4cn zu dürfen.
Die st,w tlichen Pfund!üluser vereinnohmtcn ' bei 177 215
Verpfä ndungen 53,1513 DM Gebühren. Hinzu kommt noch
der Uebcrschuß p.us den Versteigerungen mit 118 95:~ DI\"T.
Bei den privaten Leihhlim:crn ist ein Vergl eich nicbt
möglich , da hier vorsOl'gliclt keine Zahlen Flngegebcn wurden. Es ist nich t anzunehmen, daß die- PrivaLpfandlläuse r
d en Leihenden et.was schenken. Rechne t man den gC~.:am 
ten Da rleh'Znsbeh:ag nuf die B evölk er un g um , so ergeben
sich pro J ahr und Kop!:
Leihbetrag:
Verfallsquote:
1951 = 6,34 DM
7,1'1,
1952 = 7,80 DM
6,9
1953 __ 8,72 DM
8.9

=

'I.
'1.

!l.24 DM
10 ,0 0 /0
Verp fänd~t wurden l042l881 Stüd:::, die eine Summe
HJ34

von 16047877 DM erbrachten. Das Dm-c-hsdmittsdarlehen
je , Pfand bet r ug 15,39 DM. Doch \.:urde bei 46,9°/ol del'
Pfänder nur ~in Darlehen von 1,-10 n:v'f und bei 26,~ n/ tl
11-20 DM gege ben, Bei den staailkhen .i\nsta.lten ;-varen
42,0010 dei.' Pfänder \Ve!'tgegensttinde. Bei de.n pnv aten
sind es Bekleidungsstück e, die a m meisten bel.lehen. V.rlll'den, Dies zeigt, welche soziale Schich t durch die zwmgende Not zu diescn Aasgeie rn getrieben wi rd. Er ist ch~r
Maßstab unserer "sozialen Sicherh e it". Bei diesen Instituten von der ""B'a nk des ldei,nen JI,'I anne:;" .. zu sprech~Jl~
ist eine Verhöhnung der Aermsten <lcr Bevol1{enu: g. '1 ut
dies eine sogenannte Arbe iterzeitung - tllnso s chlJmm er.

Neuwahl dcl' ()rlsverl'lilltnUg
I n der ersten V er tre t erversa mmlun ~ der IG Metnll am
12. März im Speises2s1 eier Gießerei konnte m a n n eben
vielen alten auch einen eroßen Teil n euer De legierte feststellen. Erfreulicherweise waren d ie .i üngci."en Koll egen
stärker ve.t=trcten als in den letzten zwe i Jahren.
Aus dem Geschäftsbericht des Koll . Bus c h W 31' zu
entnehmcn, daß t r ot z einer k leinen Steigerung der I\'I itglied erzahl d i,z, Per iod.:: de r StagllaHon noch nichL zu "Ende:
is t, In Bezug a uf Fr3Uen~l"beit -:-:ie i in den ve r gCln~'211en
zwei J ahren eini ges gcIeist ~t \\;orde:", Iüiute KoEegin
D Ö h 1 i 11 g aus, In tel'f!~: s an t w a r ihr Hb wE.:i ·,; c1Uf d ie re·~
aktionürpn Bestrebunge n bürg~rli(:hel' Kre i ~e, d ie ni::h ts
unversucht l<1ss~n, ein .. Pflie:htja hr·' für die sl.:hu len Uasfie~
nen l\'Hiddlen a nzustreb2'n, SI) hat die Sdme:ci.erinnw' g in
Schaurnbl1;.-g-Lippe b :::schJo~s en , kein L~ h rmiidcli€!n einzu st ellen, das nicht mindestens eine ci nj i'ibri;e T z.tif~k cit
im Hm~sh 3 !l oder in der Lar~d'.'!ir t sch<.::.~t n~dJ\vc j se n k"lnn.
Mit d em E:a~senbericht wurden d ie Ti:iligkeitsberich te Ch~l'
Ort.sven ';a!iung a b ges·.:hlcsse.l.
In dr:-r :mschlicß...:nl!A:1 rC~~Cll D~ sku<;~ül\n \':u:'·j~ eil .i(~
bcssc'i.'C B..,!.reHlln~ cl!'!l Od;,:/.~~h1s t;::lIcn '.:.. ~·"i"f"ert. Ein .... :~ ..
dere]' K(llleLC Wi2~ eid e.f';'1 E:t\Ze>nanEfr:u D(!U'.:-ichc:n 1I.~'l)''!i

terv('j 1:<,;'l.C hill und bctvnte. "1,,,'crUl ( lic·;,:I."t' "::li.~' Zeit nN'h
keine G::?ahr darste ) h~ , so rll lis"e f ll un d iE.':.:.-'r G (~s e1is("h~lrt
au f. cli ~ Flr-ger seIte!"!. 1);s \':e Hercr:. \':un"t::::n Fl'<lgel~ \'!ie
die 40-Stundenwoche, So"ial!eislun&~n und der R e u ~ c h-
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Protests tre ik ~Ulge:::ch!ljttl n , Koll. Sc (: h tL g sprach zu
den nb; d1stE'n Au fgabr.n d··,· Orts verwaltung-. Dan adl soll
vcr.sucht \\-c!'ci c l1, in , d {(' 1l I:dri e b e ~\ ein,::n Angcstcllt E'll tnriI zusta nd.·:;: zu bri l1g"11 DeI' Funk t ioll :iri~orpc r r:1ÜS,~:::
nod1 stl' ~ülf::!r organ i:::'lcrt ":" nlcn, Auf ~O bis 25 K oUegc::n
soli ein Vertrauen s!TI:.ln n i',' ~'I/ Lhlt werckn. Dit~se Fun ktio näl'e m üß ten in V":och t.'Yl" lld l:ur sen geschult \\'crd en, In
seinen we i teren Au sCUhL"llfl::r:n m achte K olI. Söcht ig fl'.l!:
die ofrenen BestreblHlg~. l l zur Privat is:erung bundeseigener B et r iebe a llfl T'ler ksant, IJ if! vun ihm angeführten Beispiele, auf die wir noch ZIJIII" i{krJm men werden, ]ns scn erk enn en, d aß gera de c!;e l\l iU'l tf'r und Angcstellten unsereS
Gebietes all e Urs ach e flnt" fl, diese B e1.l1ühungen nicht aus
dem Ali5e zu verlieren, 1.11 CI si.ch rech tze iti g zur Wehr
setzen zu k ön nen,
Nach dem Sr:hlußvlOt"l rl r:-; Koll. Busch wurd e die alte
Ortsvel' \\'al tung in ihr<"l' 1,i ~ herigeil Zw;;alnmensetzung
tvi~del'ge\\' i:ib lt. Auf Alll l'd:~ dl~s Ko11. V'i 0 r m wurde die
O rt.svf!l'wallung um z\v(~i n"i:;i tzer erwe itert und ein K ollege der ] 'AIVIAS und e ;n j ; lI! i~('t' K ollege der SMG, h inzugeVlfihlt. Al s D elegier te 1'.1 11 nrzirkskonie renz: der I G Metall, Niedersachse n, wurdl'lI dll-:! Koil. Sö:::ht ig" , Döhling und
B usch ge l ..litihl t.
Die neue Ol'tsverw;)ltu!I: ~ und die De leg ierten stehen
in den n äch sten zwei JZllHt 11 vor viel en Aufgaben , Hoffen
wir , df"l ß in ih rer Tätig \{(: il :;pt:'riode die O rga n isclli on we iter vor wärts komm t.

Wierlcl'lIelelJulI!I!iUCl'suclte 11 ar DAr
Der "Deuts('he Arbei k n ': l"bond " {DA V) hatte in S alzgitter fü:: d en 19, März i'. ll I'incr Gründ ungs\"ersamml ung
uufgenJ!en. Wenn aud) 1..1\'1(1 nuf nur wenige, die an der

Gründu ng diese r O r gan ishllOlJ in teressiert waren, gefolgt
sind, ist der Verlauf der 'j'W 'l lll g ni chl ganz ohne Interesse
fü r die org anis ierte Al'LI..'i!l.' I.'il'haH,
Obwohl da s Thema ,, 1\ t·heilsplatz.be\.fe::'lllng" behandelt werden sollte, ging d<T Ersatzreferent mit keinem
WorL auf dieses Thema e in, ;;ondern !itam mel.te 20 I\1inuten lang konfuses und ZI.\ ~; lltlmenhanglo st2s Zeug daher.
Ausgehend vom "rei n n~ LiIHwlen Standpunkt", bracht e
er die alten Laden hüt er (l 1/t' r den DGB Val". Es handle
sich u m mvrxistische G cw t.' I·k~l'h aften. Man m ü s3e zu der
berühmh~ i1. "Betriebsfamil ic ~" l'Orntl1en , w a~ !i.eißeil soll, zu
einer echtem Pal'tnersch;Jft zwischen Unternehmer und
Arbciter:"c·hRft. Dies sei zu t'l'l"cichen, inqE:<11 d ie- Arbe iter
durch· sogenannte KleinaU kn :.'. um Miteigen!Lin1cr an den
Belrieben würden . 'E rst cb nl! wäre die Vo rausse tzung d af ür geschaffen, daß der dt 'u!:~t:hc Al'beit er etwas zu vel't cidig~n hab~. (Nachtigall, idl hör ' dir trampel n!)
Wie schrkb doch H i l I t.' I" in seine m " Kampf"? Um
dem deu tschen Arbeiler N.111unalbew ußtsein beizuJnLngen,
rnuß m~t r. (schei n-) sozia ti31 i:-ll'IIC Forderungen aufst ellen,
Bei Hitle)" waren die .. :lll 'l, i3Ien" F or derun gen nicht
Se lbstzw€-:: k, nOch sind es Jit' l"o rderun gen des DA V nach
IvIiteig rmt.um , In beiden Fiillpl1 so ll den A rbeitern Sand
in diE' Augen gestreut \\'~rd<"l\ , um sie leichter: vor den
Kriegsk nrren zu spannen, nie A l1ffas~l!ng' df='.'i H errn
Rad e mac her s : "Dcr S I rvik solle nur in äußersten
F ä lhm in An wendung kmrll1li' Il '\ ist b~ze;chnend für d<'1s
unternellmm'freundliche G('I\ :i"ch dieses famosen Arbei terveI;trelers.
In de r Dislw 5sion schi llll ,ltl..' · ein H.err Ge b 11 a r d auf
den DGB unel den Belrit~b;-'I . ' 1 der H ütte, mit denen ('1'
"Fraktur reden" 'wolle, lft) lL"1l 11icil h.olt der gule McHll1 s:ch
nfd1t übernornmcn. K()1i('g"~ l der IG Metall gaben dem
Reren~nlen und atl~h He n n (; t'lJ ha rd di.? r ichtige Antwort.
Sie IZeißeltr.;n d en DA V <ll~ (l.I:'. \\'~s er iSt.., als eine Spalterorg::H1 i ~<l tion im Int er('s:-:l.' d tT Unternetrner, Eesonders
Koll. K i (! n h G r n allh\"ll l [t ': ~' a uf die I,marxistische
D iktdur" d~p BetriebHat,; d "t Hütte mit. ctl."r treffE'nd~n
Ge g:en ti'i:1 g~~ . (lb denn nltc . j .. !i HIn A r beit in der nüt~e
re inen, weil sie un ter dl", r:nlL!e d ies?s verh ar.ten ma rXlsti sche n Bet r il~b;-;!'a t e~ W<.I !l CIl I ' ,i~'r ob n icht. ccr G rund der
sei. cla~~ sie in der Hülle I.'~'%,"l"e L Dh n- und A r beitsbe~
d 1r;g Utlgt: i1 \'orfi nden"

Nach SchJuD der D isl, u "''':<''.l .... er l jeßc~1 die Kollegen
der IG TI.'! cblJ die V<:rs:lil!:l\ll1ll.~ : Ein ß ~icl;: el"cut?('nd,
mGi,>tr..ns r·:I';·rn:"ü;6e SI1.P-) 'i !,: ·~':i('1', iJli(~ ( ...i.."U(~,
E;~ ::ii.·1.. cin.r-~·L 6rvf.:(~ "l't··.! ~ ·;<.''''.'j"':l·i~~;i"l:"lib:l.<.)l l {·ge n , dt·~
der r,ki(!l'i),5 ~':n d , man ""'\1:' d.\'ren l1it.:;1'O'llkh€::1 H::ll.\ fp'. l
nicht so \', <ch ~i g neh :neH. [ I: ,. ; ... ; m; l' ~.o:hl' h:,Jin;?:t rkh L3
Al.'> Ge '.n· :k:,~(:~ ,:-\ l: t sorg,Jnl<'.~nL " ;1 \\'il'd dl:, r DAV nu1 ~bs,"!h ..
ba:,e Z eit ;!i>::'h t gd;:i;h i.'l it-1 I , n':',~~~n könner:. \'.-ühl nber :!l:"
Sammel- Ur)U OrganiS8nÜl! ,.;.l :~:,'um gelb"-:t: UnL<:!fnQhmer..
kn~chte, D C'i hatb heißt t>::> h .. -r: '.rt?!1ret der .t._nf.:inge.

