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Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die nachfolgende Festschrift ist eine Darstellung der verschiedensten Aktivitäten, Ereignissen und 
Aktionen besonders seit der Gründung 1947 als Ortsausschuss Bremerhaven der Freien Gewerk-
schaften für den Stadt- und Landkreis Wesermünde. Dabei wurde deutlich, dass folgende Schwer-
punktthemen im Mittelpunkt unserer Arbeit standen. 
 
· Kampf zur Standortsicherung bestehender aber auch Ansiedlung von neuen Betrieben und damit 
Sicherung und Aufbau von Beschäftigung für unsere Kolleginnen und Kollegen.  
 
· Kampf um höhere und gerechte Entgelte und bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Mitbe-
stimmung bei Leiharbeit und Werkverträgen.  
 
· Druck machen für eine gerechte Politik um gesellschaftspolitisch gestaltend mitzuwirken und Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende durchzusetzen. 
 
· Klares Bekenntnis für eine demokratische und tolerante Gesellschaft. Integration von Flüchtlingen 
durch Ausbildung und Arbeit. 
 
Wir haben in dieser Zeit mit den Mitgliedern Meilensteine in der Tarifpolitik durchgesetzt. Viele 
Tariferfolge wurden zur gesetzlichen Grundlage und damit allgemein gültig. Ob Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder Arbeitszeitverkürzung, ob für mehr Mitbestimmung oder gegen prekäre Be-
schäftigung.  
 

 
 

 
 

Die IG Metall steht konsequent an der Seite ihrer 
Mitglieder und mit ihnen gemeinsam  

für die Zukunft der Arbeit und ein gutes Leben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Karsten Behrenwald 
1. Bevollmächtigter 
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Editorial: Zum Entstehen dieser Festschrift 

 
Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung spielt in der vorhandenen üblichen lokalhistorischen Literatur 
zu Bremerhaven und dem Unterwesergebiet keine bis höchstens eine untergeordnete Rolle. Und wenn 
die Gewerkschaften überhaupt erwähnt werden, entdeckt man schnell Ungenauigkeiten und Fehler. Auch 
in den Unternehmensdarstellungen aus Anlass von Gründungsjubiläen (z. B. Rickmers oder Lloyd-Werft) 
kommen die Beschäftigten praktisch nicht vor. Man hat den Eindruck, dass die Schiffe von Geisterhand 
gebaut wurden. Arbeitsbedingungen? Fehlanzeige. Auch das Stadtarchiv, das „Gedächtnis einer Stadt“ 
hat nur wenig zur Gewerkschaftsbewegung gesammelt, gerade einmal drei Archivschachteln zu allen Ge-
werkschaften in Bremerhaven; wobei bemerkenswerterweise zum großen Streik 1953 gar nichts vorhan-
den ist. 
 
Als ältere Arbeit gibt es von Fritz Thienst das Buch „Aus der Geschichte der Arbeiterbewegung in den 
Unterweserorten“ aus dem Jahr 1930. Eine sehr blumig im Stil der Zeit geschriebene Arbeit des Redak-
teurs der sozialdemokratischen Zeitung „Norddeutsche Volksstimme“, aus der zum 100jährigen Bestehen 
der IG Metall Passagen in der zu dem Anlass herausgekommenen Festschrift ausführlich zitiert wird. 
 
Als unverzichtbar bis heute ist immer noch Rudolf Herbigs Monografie „Wirtschaft, Arbeit, Streik, Aus-
sperrung an der Unterweser“, die die Zeit zwischen 1827 und 1953 ziemlich verlässlich behandelt. Auf 
das bereits 1979 herausgekommene Buch beziehen sich alle, die sich mit Arbeiter- und Gewerkschafts-
bewegung in Bremerhaven beschäftigt haben. Ausführlich hat das der Journalist und Autor Klaus Dede 
aus Oldenburg getan, der auf seiner Internetseite eine Chronik veröffentlicht hat, in der viele Daten zur 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zusammengetragen sind (u. a. aus Herbigs Buch). Unter „Wissens-
wertes über die Arbeitergeschichte in der Region - Geschichte der Arbeiterbewegung Bremerhavens“ gibt 
es eine informative Chronik auf der Homepage der IG Metall Bremerhaven. Im Zusammenhang mit dem 
Untergang des Bremer Werftenverbundes unter dem Dach des Bremer Vulkans gibt es einige Arbeiten, 
die auch die Lage der Beschäftigten in den Blick nehmen. Doch meist geschieht das mit dem Fokus auf 
Bremen. Bremerhaven kommt dabei meist nur in einer Nebenrolle vor.  
 
In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit diese Festschrift zu erstellen, konnte nicht in der Ausführ-
lichkeit, die vielleicht wünschenswert wäre, die Geschichte der IG Metall Bremerhaven dargestellt wer-
den. Deshalb habe ich die drei wichtigsten Wegmarken in der Geschichte der Bremerhavener IG Metall 
in der gebotenen Kürze versucht, darzustellen. Darüber hinaus konnte ich mit einigen Zeitzeugen auf-
schlussreiche Gespräche führen und in diese Festschrift aufnehmen. Dadurch werden Schlaglichter auf 
die wechselvolle Geschichte der IG Metall geworfen umso wenigstens einen Eindruck von der Bedeutung 
der Gewerkschaft zu vermitteln. Den Kollegen Hans-Jürgen Bangert, Karsten Behrenwald, Jonny Lüde-
mann, Heinz Häring, Emil Matzkows, Hans Nau, Franz Pohl, Klaus Rosche, Wilfried Segebade und Heiko 
Stratmann danke ich herzlich für ihre Geduld und ihre Erzählungen. 
 

Volker Heigenmooser, September 2016 
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Erste Bevollmächtigte der IG Metall Bremerhaven von 1947 bis heute 

 
Bernd Lohmüller (1947 - 1951) 

Ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Tecklenborg-Werft, 1. Vorsitzender der Freien Gewerkschaft 
und IG Metall; 1949 Bundestagsabgeordneter, 1952 gestorben 
 

Wilhelm Titgemeyer (1951 - 1957) 

1949 bis 1951 Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Aschaffenburg/Main, 1951 Wahl zum 1. Bevollmächtigten 
der IG Metall Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde, ab 1953 außerdem Vorsitzender des Ver-
waltungsausschusses des Arbeitsamtes Bremerhaven; 1957 abgewählt. Vom 1.1.1958 – März 1972 Leiter 
der Nebenstelle Bremerhaven bei der Arbeiterkammer Bremen  
 
Harald Rakowski (1958)  

1. Bevollmächtigter nur für kurze Zeit, wurde „aus dem Verkehr gezogen“ (angeblich wegen „Privat- 
affären“), anschließend wohl Immobilienmakler in Hamburg 

 

Jonny Rappeport (1958 - 1975) 

Gelernter Feinmechaniker, wurde 1948 Sekretär der IG Metall in Hamburg, 1958 1. Bevollmächtigter der 
IG Metall Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde, 1968 ehrenamtliches Mitglied im Bundesvor-
stand der IG Metall 

 
Arthur Ledebur (1975 - 1984) 

 
1959 bis Mai 1966 Betriebsratsmitglied der Rickmers-Werft. Von Mai 1966 bis März 1975 
Sekretär der Verwaltungsstelle Bremerhaven, von März 1975 bis Mai 1984 1. Bevoll-
mächtigter der Verwaltungsstelle Bremerhaven 
 
 
 
Wilfried Segebade (1984 – 1994) 

 
Lehre als Hufbeschlag- und Wagenschmied in Ueterlande, arbeitete nach der Lehre als 
Schiffbauer auf der Seebeckwerft, 1972 Betriebsrat, 1974 Sekretär der IG Metall, 1984 - 
1994 1. Bevollmächtigter der IG Metall Verwaltungsstelle Bremerhaven 
 
 
Karsten Behrenwald (1994 - heute)   

   

Schlosser und Maschineningenieur in Rostock, Be-
triebsratsvorsitzender des Dieselmotorenwerkes, 
1993 Schwerpunkt-Sekretär für Wohnbereichsar-
beit bei der IG Metall Bremerhaven, seit Dezember 
1994 1. Bevollmächtigter der IG Metall Verwal-
tungsstelle, 2002 -2015 DGB Vorsitzender Bremer-
haven 

  

Bezirksleiter Küste: 

 
Heinrich Bohnsack 1950-1954 
Herbert Sührig 1954-1959 
Heinz Ruhnau 1959-1966 
Heinz Scholz 1966-1973 
Otto vom Steeg 1973-1986 
Frank Teichmüller 1986-2004 
Jutta Blankau 2005-2011 
Meinhard Geiken ab 2011 
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Wegmarken der IG Metall Bremerhaven nach 1945 

 
Der Bezirksleiter IG Metall Küste, Meinhard Gerken, hat zum Jubiläum „125 Jahren IG Metall“ geschrie-
ben: „Seit 125 Jahren kämpfen Metallerinnen und Metaller an der Küste für gute Arbeit und ein besseres 
Leben. Sie haben Erfolge errungen, Niederlagen erlebt und Geschichte geschrieben. Und das immer ge-
meinsam: in Zeiten der Solidarität.“ 
 
Damit ist prägnant zusammengefasst das gesagt, was auch die IG Metall Bremerhaven geprägt hat und 
prägt. Wenn man in die Geschichte der IG Metall und ihrer Vorgängerin, dem Deutschen Metallarbeiter-
Verband eintaucht, kann man förmlich spüren, wie Veränderungen für ein besseres Leben errungen wer-
den mussten. Diese Veränderungen kamen nie von allein möchte man den Jüngeren heute sagen, die sich 
gelegentlich auf den Früchten ihrer Altvorderen ausruhen. 
 
Nach vielen spontanen zu Beginn der Industrialisierung noch in vereinzelten Aktionen haben sich die Ar-
beiter im Jahr 1891 mit der Gründung der Zahlstelle (Ortsverwaltung) des Deutschen Metallarbeiter-Ver-
bandes in Bremerhaven organisiert. Sich zu organisieren beruhte auf der Erkenntnis, dass man nur ge-
meinsam stark ist gegen die Interessen der Kapitalvertreter. Doch damit war noch keine Gleichheit her-
gestellt. Es mussten viele Niederlagen hingenommen werden um Fortschritte bei der Bezahlung, der Ar-
beitszeit und bei den Arbeitsbedingungen zu erzielen. Freiwillig haben die Unternehmer keine Zugeständ-
nisse gemacht; das war vor 125 Jahren so und es ist auch heute noch. Man sollte sich da keinen Illusionen 
hingeben. 
 
Die Geschichte der IG Metall Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde ist ganz eng mit der Ge-
schichte der Werften in Bremerhaven verknüpft. Mit den wachsenden Werften wuchsen auch die Mit-
gliederzahlen der IG Metall Bremerhaven. Und als die ersten Krisenzeichen auf den Werften in den 1970er 
Jahren sichtbar wurden war es die IG Metall Bremerhaven gemeinsam mit den Vertrauensleuten und 
Betriebsräten, die nun nicht mehr nur um bessere Löhne, sondern um den Erhalt der Arbeitsplätze 
kämpfte, als die Kapitalseite meist schon das Interesse an ihrem Besitz verloren hatte und sich völlig ver-
antwortungslos lukrativere Anlagemöglichkeiten suchte. Bereits in den 1970er Jahren haben die Kollegin-
nen und Kollegen in den Betrieben Konzepte für eine Zukunft „ihrer“ Unternehmen vorgelegt, die allzu 
oft sowohl von den Anteilseignern als auch von den entscheidenden politischen Institutionen nicht wirk-
lich ernst genommen und deshalb nicht berücksichtigt worden sind. Oft genug standen die Gewerkschaft 
und ihre Mitglieder unter dem doppelten Druck: dem Druck der Gesellschafter der Unternehmen und 
dem Druck der politischen Akteure. Letztlich blieb oft nichts anderes als Schadensbegrenzung. Das Ergeb-
nis ist bekannt: heute gibt es in Bremerhaven keinen Schiffsneubau mehr.  
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Drei herausragende Ereignisse 

 
In der Geschichte der IG Metall Bremerhaven gibt es drei herausragende Ereignisse: 

1. Der Streik an der Unterweser, Bremen/Bremerhaven vom 25. April bis 9. Juni 
1953, der eine verbesserte Bezahlung brachte, auch wenn sich vor allem die Kolle-
gen in Bremerhaven mehr versprochen hatten. 

2. Der Streik vom 6. bis 24. März 1974, der mit einer „besonderen Schlichtung“, die 
eine Lohnerhöhung um 12,25 % bei einer gleichzeitigen Anhebung des Urlaubsgel-
des von 20 auf 50 % brachte, zu Ende ging. 

3. Der Konkurs der Bremer Vulkan AG 1996. Bis dahin hatten die zum Bremer 
Werftenverbund unter dem Dach des Vulkan gehörenden Werften und Betriebe 
folgende Beschäftigtenzahlen: Schichau-Seebeck 2.300, Lloyd 1.100, Geeste Metall-
bau 200, Rickmers Lloyd Dock 40, Neptun TechnoProduct 125. Das war nicht nur 
für die IG Metall Bremerhaven sondern für die Stadt Bremerhaven und die Unter-
weserregion ein bis heute nachwirkendes Ereignis. 

 

 

 

Hoffnungsvoller Beginn nach 1945 

 
Am 8. Mai 1945 unterzeichneten die Vertreter der Nationalsozialis-
tischen Diktatur gegenüber den Alliierten Truppen der USA, der 
Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs die bedingungslose 
Kapitulation. Zwölf Jahre Unterdrückung und Verfolgung, in denen 
im Namen Deutschlands Europa und die Welt mit Krieg überzogen 
wurde und Völkermord an Juden, Sinti und Roma verübt worden war 
hatten ein Ende. Die Interessen von Arbeitern mussten sich der Ide-
ologie der „Volksgemeinschaft“ unterordnen. Doch gleich nach dem 
Kriegsende fanden sich Kollegen der Betriebe zusammen, um end-
lich freie Gewerkschaften zu gründen. Diese waren während der ver-
gangenen zwölf Jahre Diktatur verboten. Bereits am 8. Juli 1945 ba-
ten Vertreter von Hafenarbeitern, Metallarbeitern und Bauarbeitern 
gemeinsam mit Vertretern von Arbeitgebern die amerikanische Mi-
litärregierung in Wesermünde, Freie Gewerkschaften und einen ein-
heitlichen Arbeitgeberverband zuzulassen. Die Militärregierung ge-
nehmigte einen sogenannten „ Zwanziger-Ausschuss“ zum Aufbau 
einer Einheitsgewerkschaft. Dabei gab es jedoch Probleme, die vor 
allem auf Differenzen zwischen KPD- und SPD Leuten beruhten. Hinzu kamen Unstimmigkeiten zwischen 
den Betriebsräten und Vertrauensleuten der Großbetriebe, vor allem also der Werften und den sozialde-
mokratischen Gewerkschaftsfunktionären, die den Betriebsräten, die zu jener Zeit eine starke Position 
innehatten, zunächst eine paritätische Beteiligung am Ausschuss verweigerten. Die Betriebsräte besaßen 
in den ersten Jahren nach 1945 eine starke Stellung. In vielen Großbetrieben verdankten die Unternehmer 
die Aufnahme der Aufräumungsarbeiten und der Produktion deren Initiative. In überbetrieblichen 
Zusammenkünften, an denen in Bremerhaven 400 - 600 Betriebsräte teilnahmen, versuchten sie Einfluss 
auf die künftige gewerkschaftliche Politik zu nehmen (Herbig, S. 350). Dennoch gelang es zwischen den 
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rivalisierenden Gruppierungen von SPD und KPD, Geschlossenheit herzustellen und einen Aufruf zu star-
ten, in dem „deutsche Arbeiter, Angestellte und Beamte“ dazu aufgerufen wurden, in der neuen „Allge-
meinen freien Gewerkschaft“ Mitglied zu werden. Doch die Form einer „einheitlichen, zentral geführten, 
konfessionell und parteipolitisch nicht getrennten Gewerkschaftsbewegung“ fand jedoch bei den Besat-
zungsmächten keine Billigung (Herbig, ebd.). Deshalb verbot die Militärregierung von Wesermünde am 
16.5.1946 die Arbeit der Einheitsgewerkschaft und schloss das Büros der Gewerkschaft. 
 

Erst am 11.7.1946 erlaubten die Amerikanischen Militärbehörden endlich die Gründung der Gewerkschaf-
ten, doch nun nicht mehr als zentrale Organisation, sondern als 8 selbständige Gewerkschaften. Ein hal-
bes Jahr später wurde dann am 6. Februar 1947 der „Ortsausschuss Bremerhaven der Freien Gewerk-
schaften für den Stadt- und Landkreis Wesermünde“ gegründet und als Vorsitzender Bernhard Lohmüller, 
der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Tecklenborg-Werft, einstimmig gewählt. Nach dem ersten or-
dentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall 1950 wurde in Bremerhaven die Verwaltungsstelle errichtet. 
1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde wurde Wilhelm Titgemeyer, der 
zuvor Arbeitsrichter in Aschaffenburg war. 
Rudolf Herbig zieht ein interessantes Fazit der Neugründung der Gewerkschaften nach 1945: „Es ist ohne 
Zweifel, dass die von den Militärregierungen verursachten Schwierigkeiten beim Neuaufbau der gewerk-
schaftlichen Organisationen diese in den entscheidenden Phasen des Wiederaufbaus einer im Wesentli-
chen vom Staat unbeeinflussten Privatwirtschaft behinderten. Die Vorstellungen der zum großen Teil der 
älteren Generation angehörenden Gewerkschaftsfunktionäre von Wirtschaftsdemokratie, weitgehender 
betrieblicher und überbetrieblicher Mitbestimmung, Mitwirkung bei der Gestaltung der staatlichen Wirt-
schaftsordnung konnten dadurch nicht verwirklicht werden (Herbig, S. 352, Hervorhebung V. H.).“ 
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Der große Streik 1953 

 
Seit 1951 boomte es auf den Werften, so hatten beispielsweise die 4 Bremerhavener Werften um die 
Jahreswende 1951/1952 54 Neubauaufträge in ihren Büchern stehen. Selbstverständlich wollten die Be-
schäftigten etwas davon auch in ihren Lohntüten sehen, was sich in den Tarifverhandlungen der IG Metall 
auch erreichen ließ. Bei unverändert guter Auftragslage wollte die IG Metall auch im Folgejahr eine deut-
liche Erhöhung der Löhne. Die Arbeitgeber boten nur 2,7 % während die IG Metall 10 % forderte. Nach 
einer tariflosen Zeit einigte man sich auf einen Tarifvertrag mit geringen Lohnsteigerungen und mit einer 
kurzen Laufzeit bis zum 31. März 1953. Man vertagte sozusagen die Verhandlungen. 
In den folgenden Verhandlungen waren die Forderungen der IG Metall klar: Erhöhung der Ecklöhne von 
1,49 DM auf 1,57 DM / Stunde, Erhöhung der Leistungszulage für Zeitlohnarbeiter, tarifliche Regelung der 
Lehrlingsvergütung, Anhebung der Angestelltengehälter um 7 %. „Mit ihren Forderungen wollte die Ge-
werkschaft die Arbeitnehmer an der durch die Wiederbelebung des Schiffbaus gesteigerten Produktions-
kapazität - gemeint ist wohl Produktivität, V.H. - beteiligen. Sie war in den letzten zwei Jahren von 400 
Mio. DM auf eine Milliarde DM gestiegen und damit nach Auffassung der IG Metall auch die Profitrate 
der Werften. Die Arbeitgeber wiesen dagegen auf die gesunkenen Lebenshaltungskosten (2,7 %) hin und 
die Konkurrenz in den Ländern mit niedrigen Löhnen, Holland, Frankreich, Italien und Japan (Gabcke III, 
S. 36).“ Mit dieser Begründung lehnten die Werften die Forderungen der IG Metall ab und hatten vorge-
sorgt: „Schon vor dem absehbaren Beginn des Streiks hatten die Arbeitgeber neue Aufträge abgelehnt 
und fast fertige Schiffe nach England und Hamburg schleppen lassen. Schwedens Werftarbeiter hatten 
allerdings die Fertigstellung dieser Schiffe aus Gründen der Solidarität abgelehnt (Witthöft, S. 64 f).“ So 
kam es zur Urabstimmung, bei der 92 % für Streik gestimmt haben. Am 25. April 1953 ab 10.00 Uhr ruhte 
auf allen Werften im Land Bremen die Arbeit; ca. 14.000 Werftarbeiter waren im Streik.  
„Nach mehreren vergeblichen Anläufen, einen für beide Seiten tragbaren Kompromiss zu erreichen, 
konnte der Konflikt 
schließlich am 9. Juni 
1953 beendet wer-
den. Die Erhöhung 
des Ecklohnes für 
Gelernte auf 1,54, 
für Angelernte auf 
1,42 und für Unge-
lernte auf 1,31 
DM/Std. fand bei 
den Arbeitern nur 
geringe Zustim-
mung. Eine Dreivier-
telmehrheit für die 
Weiterführung des 
Arbeitskampfes 
wurde in der ab-
schließenden Urab-
stimmung jedoch 
nicht erreicht (Her-
big, S. 347 f.) „ 
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Das „Wendejahr“ 1974 

 
Es fing eigentlich gut an: „Seltenes Jubiläum: Eine Frau seit 50 Jahren Mitglied der IG Metall“ – so titelte 
die Nordsee-Zeitung am 25. Januar 1974 über das Jubiläum von Johanne Kersten und gestand gleich einen 
Fehler ein: „Offenbar können sich viele Leute nicht vorstellen, dass eine Frau Mitglied der IG Metall sein 
kann: Als die Nordsee-Zeitung kürzlich über die Jubilarehrung der Gewerkschaft berichtete, machten die 
Setzer aus dem Namen Johanne einen ‚Johann’. Nur wenige wissen, dass in Bremerhaven etwa 600 Mit-
glieder (6 %) der IG Metall Frauen sind.“ Johanne Kersten, die in der Blechdosenfabrik Lubeca  bis zu ihrer 
Verrentung 1958 gearbeitet hatte, war 1923 in die Gewerkschaft eingetreten: „Während einer Zeit von 
mehr als einem halben Jahrhundert hat die 74jährige niemals bereut, sich der IG Metall angeschlossen zu 
haben. Sie ist auch heute noch der Meinung, dass arbeitende Frauen ebenfalls in die Gewerkschaft ein-
treten sollten.“  

Das war ein guter Rat, denn um von den 
gute Gewinne abwerfenden Werften, die 
ja nicht zuletzt von den Beschäftigten er-
arbeitet worden waren, auch etwas abzu-
bekommen, forderte die IG Metall als Ver-
treterin der Arbeiter kräftige Lohnerhö-
hungen. Die wurden von den Arbeitge-
bern zurückgewiesen. Ohnehin war in der 
Bundesrepublik im Jahr 1974, im fünften 
Jahr der Kanzlerschaft des SPD-Vorsitzen-
den Willy Brandt, eine deutliche Polarisie-
rung zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften zu verzeichnen. So 

standen auch in Bremerhaven die Zei-
chen auf Streik, der am 6. März 1974 be-
gann: „In den rund 70 Betrieben der me-
tallverarbeitenden Industrie Bremens 
und Bremerhavens wird aller Voraussicht 
nach heute zum vorerst letzten Mal voll-
wertig gearbeitet. Knapp zwei Wochen 
nach dem endgültigen Scheitern der Tarif-
verhandlungen für die 57.000 Beschäftig-
ten in der Bremer Metallindustrie hat ges-
tern die IG Metall für morgen den Beginn 
eines Streiks angekündigt. Pünktlich um 6 
Uhr am Mittwochmorgen soll der Aus-
stand beginnen. Mit der Aufnahme eines 
Arbeitskampfes will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach einer mindestens 14prozentigen Anhebung 
der Löhne und Gehälter Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeber haben bisher 11 % höhere Bezüge ange-
boten. Der für morgen angekündigte Streik in der Bremer Metallindustrie ist der erste seit 1953 (Weser-
Kurier 5.3. 974).“ Das Angebot der Arbeitgeber beruhte ganz offensichtlich auf dem Verhandlungsergeb-
nis in Nordrhein-Westfalen. Doch dazu stellte der 1. Vorsitzende Eugen Loderer bei einer „Chefvisite an 
der Streikfront“ (NZ 8. 3. 1974) fest: „11 % hier lassen sich mit 11 % dort nicht vergleichen.“ Die Nordsee-
Zeitung gibt die Position Loderers wieder: „Die regionalen Verhandlungen müssten unter den regionalen 
Bedingungen geführt werden. Den Vorwurf, die IG Metall führe diesen Streik aus Prestigegründen wies 
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er deshalb als „Quatsch“ zurück. Vielmehr verstehe er nicht, weshalb die Arbeitgeber dem Schlichtungs-
spruch, 14 % mehr Lohn und Gehalt zu zahlen, nicht zugestimmt hätten, da die regionale Wirtschaft ge-
sund und die Werften über Jahre hinaus ausgelastet seien (NZ 8. 3. 1974).“ 
 
Es kam zu großen Kundgebungen, an denen am 15. März 1974 in Vegesack 10.000 und in Bremerhaven 
7.000 Arbeiter teilnahmen, während sich am 22. März sogar 20.000 Arbeiter auf dem Marktplatz in Bre-
men versammelten. „Am Ende des Konflikts stand am 24. März 1974 eine ‚besondere Schlichtung’, die 
eine Lohnerhöhung um 12,25 % bei einer gleichzeitigen Anhebung des Urlaubsgeldes von 20 auf 50 % 
brachte. Der Kompromiss wurde am 27. März 1974 durch eine Urabstimmung angenommen. Genauer: 
56,81 % der Gewerkschaftsmitglieder stimmten für die Fortsetzung des Streiks. Das war zwar die Mehr-
heit, aber reichte nach den Regeln der Arbei-
tervertretung, die ein Quotum von mehr als 
75 % der Stimmen verlangen, nicht aus, um 
den Arbeitskampf fortzuführen. Der Vorstand 
der IG Metall erklärte daraufhin den Ausstand 
für beendet. (Die Haltung der IG Metall wird 
verständlich, wenn man sich vergegenwär-
tigt, dass die Werftenkrise zu diesem Zeit-
punkt bereits ausgebrochen war, was die Ar-
beiter an der Basis nicht unbedingt erkennen 
konnten, die Gewerkschaftsführung jedoch 
wusste. Es konnte also in Zukunft nicht darum 
gehen, Lohnerhöhungen und Arbeitszeitver-
kürzungen durchzusetzen, sondern nur noch 
darum, die Arbeitsplätze zu erhalten, was, 
wie wir heute wissen, nicht gelungen ist (Dede, Chronik).“ 
 
Kurze Zeit nach dem Ende des Streiks, bei dem an der Basis durchaus Unzufriedenheit über das Ergebnis 
herrschte kam Eugen Loderer, 1. Vorsitzender der IG Metall, am 26. April 1974 wieder nach Bremerhaven, 
diesmal zur Bezirkskonferenz des Bezirks Küste in der „Waldschenke“. „Den Streik im Unterwesergebiet 
bezeichnete Loderer als herausragendes Ereignis der Gewerkschaftspolitik des Jahres. Er habe zu einem 
„neu erwachten Selbstbewusstsein bei Mitgliedern und Funktionären“ geführt und somit gute Ausgangs-
positionen für kommende Konflikte geschaffen (NZ 27. 4. 1974).“ Die Konflikte kamen auch tatsächlich, 
wenngleich noch ein wenig Ruhe vor dem Sturm herrschte. Dazu gehört auch, dass in der Vorweihnachts-
zeit am 2. Dezember 1974 der 1. Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Bremerhaven, Jonny Rappeport, 
in einer Feierstunde aus Anlass des 25jährigen Jubiläums seiner hauptamtlichen Tätigkeit bei der IG Metall 
das Bundesverdienstkreuz von Oberbürgermeister Bodo Selge überreicht bekam. Der gelernte Feinme-
chaniker wurde 1948 Sekretär der IG Metall in Hamburg, 1958 wurde er 1. Bevollmächtigter in Bremer-
haven, 1968 ehrenamtliches Mitglied im Bundesvorstand der IG Metall (vgl. NZ 3. 12. 1974). Wilfried Se-
gebade, von 1974 an Sekretär in der IG Metall Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde, von 1984 
bis 1994 ihr 1. Bevollmächtigter, fasst die sich anschließende Zeit so zusammen: „1974 nach dem Streik 
hatten wir eigentlich nur noch darum zu kämpfen, um Arbeitsplatzverluste zu verhindern. Wir haben ja 
dann immer nur mit dem Rücken zur Wand gestanden. Das war schlimm.“  
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Das Aus des Werftenverbundes 1996 

 
Kleiner Rückblick:  
Von 1951 bis 1958 gehörte der Schiff-
bau zu den Wachstumsbranchen der 
Republik. Im Jahre 1957 waren im 
Land Bremen auf den Werften 25.000 
Menschen beschäftigt. In der Bundes-
republik Deutschland wurden 25 % 
der Weltproduktion zusammenge-
schweißt. Aber dann folgte 1975 die 
erste Krise. Während in Bremen und 
Bremerhaven 1975 noch 20.000 Men-
schen im Schiffbau beschäftigt waren, 
fiel die Zahl bis 1987 auf 9.134 Arbei-
terinnen und Arbeiter und sank dann 
immer weiter (vgl. Dede). 1978 waren 

auf den 6 Bremerhavener Werften noch ca. 7.300 Beschäftigte tätig, 1983 nur noch rund 6.500.  
 
Ein Menetekel auch für Bremerhaven war das Ende der AG Weser in Bremen:  
„Erst nach der Schließung der AG Weser wurden auch von Unternehmern und Politikern neue Wege ge-
sucht. Die Ausweitung alternativer Fertigung, bis dahin als Illusion abgetan, wurde nun zu einem Ziel der 
Unternehmenspolitik des Bremer Vulkan. Der neugegründete Bremer Werftenverbund wurde ansatz-
weise in die regionale Strukturpolitik integriert. Ohne Rüstungsproduktion und immense staatliche Sub-
ventionen ist er freilich bis heute nicht lebensfähig. Auf dem Weg zum Werftenverbund waren zudem 
viele Opfer zu erbringen. 1986 schloß Rickmers, die älteste Bremerhavener Werft, die Tore, wenig später 
wurde auch die Sieghold-Werft stillgelegt. Insgesamt verloren noch einmal ein Viertel der Belegschaften 
der verbliebenen Bremer Werften zwischen 1984 und 1988 ihren Arbeitsplatz (Heiner Heseler, in: Jahr-
gang 1864, S. 170).“ Segebades Nachfolger als 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven war Kars-
ten Behrenwald, der 1993 nach Bremerhaven kam. Er konstatiert nüchtern: „1994 entwickelte sich lang-
sam das Problem Bremer Vulkan, das dann mit dem Konkurs endete.“ Zwar verkündete der Vorstands-
vorsitzende der „Bremer Vulkan Verbund AG“, Friedrich Hennemann, 1994 auf der Hauptversammlung 
des Unternehmens, dass der Konzern in diesem Jahr ein positives Ergebnis einfahren werde. Laut Süd-
deutscher Zeitung vom 24.6.1994 versprach er sogar für 1995: „Wir werden einen Ertrag erwirtschaften, 
der zumindest die Dividendenfähigkeit erlaubt.“ Offensichtlich war das eine Illusion. Klaus Rosche, damals 
Betriebsratsvorsitzender der Lloyd-Werft und Aufsichtsratsmitglied, erinnert sich: „Wir als Gewerkschaft 
waren gut im Aufsichtsrat des Vulkan-Konzerns vertreten; der Bezirksleiter Frank Teichmüller war selber 
im Aufsichtsrat, ist ja ein intelligenter Mensch und Jurist, Niklaus Schmidt, einer der Wirtschaftsexperten 
vom Bundesvorstand in Frankfurt, der leider schon verstorben ist. Wir waren 
gut aufgestellt. Nur wenn man verkehrte Zahlen bekommt, die nicht überprüf-
bar sind - und die wer auch immer gezinkt hat - dann hat man keine Chance. 
Eine entscheidende Rolle spielte die Commerzbank, die mit der Deutschen 
Bank eine Allianz geschlossen hatte. Die haben nur auf einen Moment gelauert 
um zu sagen, an der Stelle machen wir nicht mehr weiter. Dann ist es passiert: 
dann sind über 20.000 Arbeitsplätze und alles was dazugehört mit Zulieferern 
und so weiter, verloren gegangen. Das aber spielte dann für die Banken keine 
Rolle. Das ist schon eine Enttäuschung.“ 
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Demonstrationen, Konferenzen, viele Konzepte – letztlich waren die Versuche, den Menschen in Bremer-
haven eine Perspektive zu geben, vergeblich. Eine der größten Veranstaltungen war die gemeinsame Be-
triebsversammlung der 8 Bremerhavener Vulkan-Betriebe mit knapp 3.000 Beschäftigten. Zentrales 
Thema der Veranstaltung war die Aufforderung an die Banken, einen Kredit in Höhe von 220 Mio. DM an 
den Vulkan auszuzahlen um den Konzern vor dem drohenden Konkurs zu retten. Doch das taten die Ban-
ken nicht. Unbezahlte Rechnungen von über 220 Millionen DM und ein weiterer Liquiditätsbedarf von 
rund 2,3 Milliarden Mark trieben die Bremer Vulkan AG in den Vergleich. Einstimmig billigte am 21. Feb-
ruar 1996 der Aufsichtsrat den Vergleichsantrag. Neben der Konzernholding beantragte auch die zum 
Verbund gehörende Bremerhavener Schichau-Seebeckwerft AG den Vergleich. Zum Vergleichsverwalter 
für Bremerhaven bestellte das Amtsgericht den Düsseldorfer Steuerberater Wolfgang van Betteray. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 22. Februar 1996 gingen ca. 20.000 Bremerhavener unter dem Motto „Bremerhaven steht auf – Bre-
merhaven muss Werftenstandort bleiben“ auf die Straße. Doch das Ende des Vulkan ließ sich nicht mehr 
aufhalten. Im Mai war der Anschlusskonkurs für die Vulkan-Konzernzentrale in Bremen sowie die Toch-
tergesellschaften Vulkan Schiffbau Verbund GmbH, Vulkan Werft GmbH und die Schichau-Seebeckwerft 
nicht mehr abzuwenden. Trotz verschiedener Versuche, wenigstens die Schichau-Seebeckwerft und die 
Lloyd-Werft zu erhalten, gelang das nur bei der Lloyd-Werft, die sich auf Umbau und Reparatur speziali-
siert hat. In einer Repor-
tage der Nordsee-Zeitung 1 
Jahre nach dem Konkurs 
des Vulkan-Verbundes 
kommt u. a. Heinz Häring 
zu Wort: „Heinz Häring 
konnte Gewinn- und Ver-
lustrechnungen lesen. Da-
für hatte die Gewerkschaft 
mit ihren Funktionärsschu-
lungen gesorgt. Der ge-
lernte Mechaniker war vor 
der Fusion mit Seebeck Be-
triebsratsvorsitzender bei 
Schichau Unterweser AG, 
2. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven und Aufsichtsratsmitglied des Vulkan-Verbundes.  
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“Es gab meterweise Konzepte“ sagt er. „Betriebseinheiten sollten zusammengelegt werden: Warum 
brauchte jede Werft eine eigene Kupferschmiede? Oder eine Tischlerei?“ Häring schüttelt den Kopf. 
„Nichts davon wurde umgesetzt.“ (...) Heinz Häring, damals 57, fiel nach der Kündigung infolge des Kon-
kurses in ein tiefes Loch. „Da hast du so viele Jahre Stunden gekloppt, dich abgestrampelt - und stehst 
von einem Tag auf den anderen auf der Straße, wirst nicht mehr gebraucht“ sagt er. „Das hab’ ich aus’m 
Kopp nicht rausgekriegt.“ Ein paar Bewerbungen hat er geschrieben – und nicht einmal eine Antwort 
bekommen (NZ 21. 2. 2006). 
 
Für Bremerhaven war der Zusammenbruch des Werftenverbundes eine Katastrophe, von der sich die 
Stadt letztlich bis heute nur eingeschränkt erholt hat. „In solch einer Situation hat die Gewerkschaft die 
zusätzliche Funktion, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern und mit den Kolleginnen und Kollegen zu 
versuchen, Beschäftigung zu halten und Beschäftigung zu entwickeln. Ich muss heute sagen, dass meine 
bisherige Tätigkeit in Bremerhaven immer auch damit verbunden war, Arbeitsplätze zu erhalten und Be-
schäftigung zu sichern“ sagt Karsten Behrenwald im Gespräch am 27. Juli 2016.  
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Mitgliederentwicklung 

 
Diese Entwicklung der Situation auf den Werften spiegelt sich deutlich in den Mitgliederzahlen der IG 
Metall Bremerhaven wieder. Die höchsten Zahlen gab es unmittelbar nach dem erfolgreichen Streik 1954 
mit 11.723 Mitgliedern und dann 1980 mit 11.905 Mitgliedern. Im Januar 1973 konnte sogar der 
Hauptkassierer des Bundesvorstandes der IG Metall, Karl-Heinz Troche, auf den außergewöhnlich guten 
Organisationsstand der Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde hinweisen, in der 79,8 % aller Be-
schäftigten in der Metallindustrie gewerkschaftlich organisiert sind und durchschnittlich Mitgliedsbei-
träge von 10,53 Mark/Monat abführen. Damit liegt die Verwaltungsstelle Bremerhaven in der Bundesre-
publik an der Spitze.  
 
Mit der Werftenkrise, die kurze Zeit später sichtbar wurde und die Geschichte der Stadt mehr als 20 Jahre 
lang prägte, gingen auch die Mitgliederzahlen der IG Metall Bremerhaven deutlich zurück. Aktuell sind 
noch über 5.000 Kolleginnen und Kollegen Mitglieder der Verwaltungsstelle Bremerhaven. War es auf den 
Werften selbstverständlich, vor allem im gewerblichen Bereich, Mitglied der IG Metall zu sein und so ei-
nen hohen Organisationsgrad zu sichern. So ist das heute in den Betrieben der Windkraftindustrie nicht 
mehr so selbstverständlich. Karsten Behrenwald: „Wir haben durch die Strukturveränderung in Bremer-
haven und mit dem Aufbau erneuerbarer Energien Offshore Wind viele junge neue Belegschaften. Da ist 
es in der Tat schwieriger zu organisieren, weil da die Historie und die Tradition nicht mehr eine große 
Rolle spielen. Da muss man am Ende Belegschaften mitnehmen und beweisen, dass die Mitgliedschaft in 
der IG Metall, die Umsetzung von Tarifverträgen und der Abschluss von Betriebsvereinbarungen gut ist 
für die Belegschaft“ (Gespräch mit Karsten Behrenwald am 27. Juli 2016). 
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Bremerhaven heute ohne Großbetriebe 

 
Karsten Behrenwald beschreibt die heutige Situation der IG Metall Bremerhaven: „Die Rolle eines Bevoll-
mächtigten der IG Metall Bremerhaven ist sicherlich nicht vergleichbar mit einem in Stuttgart oder in 
Wolfsburg, wo man permanent von Erfolgen gekrönt an Automobilstandorten Einstellung mit begleiten 
darf. Wir haben hier eine völlig andere Aufgabe, nämlich Standort und Beschäftigung zu sichern. Auch die 
Betriebe sind bei uns anders zusammengesetzt. Wir haben in Bremerhaven nur noch wenige Großbe-
triebe. Die größten Unternehmen sind momentan noch Adwen (ein Betrieb der erneuerbaren Energie) 
mit 680 Beschäftigten und die Lloydwerft mit aktuell 450 Beschäftigten. Die meisten anderen Betriebe 
haben unter 200 Beschäftigte. Das heißt, wir haben auch wenig freigestellte Betriebsräte, was bedeutet, 
dass wir als IG Metall Bremerhaven in erster Linie auch Interessenvertreter in den Betrieben sind. Wir 
sind quasi „Mitbetriebsräte“ und müssen sehr kleinteilig auf die Unternehmen eingehen, wenn wir Ver-
handlungen führen.“ 
 
Aus Anlass des 125jährigen Bestehens der IG Metall gilt, was Karsten Behrenwald sagt: „Man muss in der 
Gewerkschaft sein um gemeinsam stark zu sein um gegen Gesellschafter und Arbeitgeber die eigenen 
Interessen durchzusetzen. Interessen heißt, die Entgeltbedingungen und die Arbeitsbedingungen zu si-
chern. Denn, das muss man heute noch immer predigen, es gibt einen Interessensgegensatz zwischen 
Unternehmern und den Beschäftigten. Ich erlebe dort, wo wir als IG Metall stark sind kriegen wir wesent-
lich mehr Dinge für Belegschaften durchgesetzt als da, wo wir ausrechenbar sind und keinen hohen Or-
ganisationsgrad haben. Das kann ich nachweisen.“ 
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Zeitzeugen: Aspekte und Erlebnisse aus der Geschichte der  

IG Metall Bremerhaven 
 

Hans-Jürgen Bangert, ehem. Betriebsrat, ehem. 
Ortsvorstandmitglied, jetzt Rentner; ehrenamtlich aktiv in der Erwerbslo-
senarbeit und im Seniorenarbeitskreis 
 
„Ich bin 1967 von Kassel nach Bremerhaven gezogen und habe dann bei 
der Isolierfirma Kaefer auf der Seebeck-Werft gearbeitet. Damals habe ich 
fünf Monate bei Seebeck gearbeitet und als der Dampfer fertig war, ein 
Autotransporter, wurde ich entlassen. Dann war ich ein paar Wochen ar-
beitslos und bin ich bei der Isolierfirma Reinhold & Mahla angefangen, die 
hat auf der Unterweserwerft die Isolierung der Schiffe gemacht. Angeblich 
hätte ich bei Kaefer wieder anfangen können aber das hat sich zerschlagen. 
Dann habe ich auch viel auf Montage gearbeitet. Als ich einmal ein Wo-
chenende nach Hause gekommen bin war meine Frau krank. Da hab ich zu dem Chef im Büro gesagt:“ 
Du, ich kann demnächst nicht mit auf Montage“. Das war ein Fehler. Das war morgens um 7 Uhr, um 
9 Uhr hatte ich meinen blauen Brief, da war ich entlassen. Am gleichen Tag bin ich zum Personalchef 
der Unterweserwerft gegangen, weil ich zwischendurch gehört habe, dass man dort zum Schweißer 
umschulen kann. Ich habe dem Personalchef gesagt, dass ich das gerne machen würde.“ Ja“, hat er 
gesagt, „wann willste anfangen?“ Ich sag: “wenn es geht, sofort“. „Komm morgen früh um sieben Uhr 
und dann kannste hier anfangen.“ „Ja“, sagte ich, „ich muss doch zum Arbeitsamt und alles klären“. 
„Brauchst dich nicht drum kümmern, das mach ich!“ So bin ich zur Unterweserwerft gekommen.“  
 

Vertrauensmann der Gewerkschaft 

 
„Dann bin ich 1968 über einen Kollegen, der schon Vertrauensmann war, auch Vertrauensmann ge-
worden. Da bin ich in die Gewerkschaft eingetreten. Vorher war ich bei IG Bau Steine Erden. Das war 
mein Weg in die IG Metall. Später bin dann bei der Unterweserwerft bis 1978 Vertrauensmann gewe-
sen. 1978 bin ich entlassen worden. Danach bin ich bei Midgard an der Bananenpier als E-Schweißer 
eingestellt worden und habe aber in den dreieinhalb Jahren, die ich da war, nur eine halbe Elektrode 
verschweißt. Wir waren sonst immer an der Bananenpier, die Elevatoren an- und abbauen, dabei habe 
ich dann die halbe Elektrode verschweißt. Ich hab meine Arbeit gerne gemacht, das war auch eine 
schöne Arbeit, dreieinhalb Jahre, aber irgendwie musste ich ja weiterkommen. Dort habe ich auch 
meine Arbeit als Vertrauensmann weitergemacht. 1980 dann suchten die Motorenwerke Schweißer. 
Da habe ich mir gedacht, da fragst du mal nach. So bin ich im August 1980 beim Motorenwerk als 
Schweißer angefangen und habe mich gleich beim Betriebsrat vorgestellt. Später habe ich mich dann 
bei der nächsten Betriebsratswahl aufstellen lassen. Das Motorenwerk ist dann verkauft worden, IVG 
([Industrieverwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft des Bundes), hat das dann geschafft, nach 
10 Jahren!  Seit IVG 1986 an die Börse gegangen ist hieß es dann immer wieder von den Aktionären 
„Motorenwerke“, was ist das? – abstoßen!“ Jedenfalls war das für mich der Grund, bei der IG Metall 
tiefer einzusteigen.“  
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Erwerbslosenarbeit 

 
„Ich habe dann, nachdem ich gemerkt habe, dass viele Kolleginnen und Kollegen den Umgang mit dem 
Arbeitsamt bzw. überhaupt mit den Ämtern nicht kannten und ich zu der Zeit schon ehrenamtlich ein 
bisschen Erwerbslosenarbeit gemacht und viel IG Metall-Seminare besucht hatte. Seit 1997 mache ich 
jetzt ununterbrochen Erwerbslosenarbeit in der IG Metall Bremerhaven. Ich habe zu Karsten Behrenwald 
gesagt: “Ich mache das auch als Rentner weiter, wenn ich das darf.“ „ Klar“, hat er gesagt, „so lange wie 
du möchtest und kannst. IG Metall bedeutet auch für mich viel. Die Gewerkschaft ist auch ein Stück Hei-
mat für mich. Deshalb arbeite ich auch im Arbeitskreis Senioren, mache Geburtstagsbesuche und helfe 
auch jedes Jahr bei der Jubilarehrung. Ich denke das ist ein Stück Sozialarbeit.“ 

 
 
 

Heinz Häring, langjähriger Betriebsratsvorsitzender der SUAG, 

ehem. 2. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven, jetzt Rentner 
 
“Ich bin nach Bremerhaven gekommen, weil ich zur See fahren wollte. 
Mir hat einer erzählt, die suchen Urlaubsvertretungen und du hast einen 
Metallberuf, geh mal zur Seefahrt. Damals hatte ich bei Bosch gearbeitet 
und auch gelernt. Da habe ich gedacht, dann nimmst du Urlaub aber es 
gab ja nur 15 Tage. Ich wollte vier Wochen Urlaub haben, das wurde mir 
verweigert. Dann bin ich so abgehauen. Ich bin dann sechs Jahre zur See 
gefahren. Danach bin ich in Bremerhaven hängen geblieben.“  
 
Durch den Vater zur IG Metall 

 
„Zur IG Metall bin ich mit ungefähr 16 Jahren gekommen. Mit 14 habe ich die Lehre begonnen und mein 
Vater hat mir zwei Jahre später - war Betriebsrat - das Gewerkschaftsbuch auf den Tisch geknallt und 
gesagt: „Du bist jetzt in der Gewerkschaft“. Als ich dann bei der SUAG war, war die Entwicklung so, dass 
ich, weil ich schon immer meinen Mund aufgemacht habe, als Vertrauensmann gewählt wurde. Ich war 
in der Instandhaltung. Mit zwei Mann haben wir technische Instandhaltung gemacht, der Rest war Elekt-
riker. 1974 bin ich in den Betriebsrat gewählt und gleich freigestellt worden, weil ich die zweitmeisten 
Stimmen bekommen hatte. Karl Tönnißen war damals Betriebsratsvorsitzender. Als der in Rente gegan-
gen ist, bin ich Betriebsratsvorsitzender ge-
worden. Wir hatten damals, außer bei den 
Angestellten, eine fast hundertprozentige 
Quote an Gewerkschaftsmitgliedern. Nach 
der Verschmelzung mit der Seebeckwerft, 
war ich erst noch im Betriebsrat, Ich hatte ja 
mein Mandat mitgenommen und hätte ge-
gen einen früheren Kollegen kandidieren 
müssen: das habe ich nicht gemacht.“  
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Der Zusammenbruch des Bremer Vulkan 
 

„Der Schwerpunkt für uns Gewerkschafter war der Zusammenbruch vom Bremer Vulkan. Das hat mich 
sehr betroffen gemacht bzw. hat auch sehr viel Nerven gekostet. Du bist ja immer Ansprechpartner ge-
wesen, du musstest die Leute noch ein bisschen bei Laune halten, damit sie mit demonstrieren und alles, 
die waren ja alle verzweifelt. Da hatte ich Leute vor dem Schreibtisch sitzen, die haben Häuser gebaut im 
Landkreis und mussten es abbezahlen. Die haben gesagt, mit den 60 % vom Arbeitsamt schaffe ich das 
nicht das geht gar nicht. Das war schlimm. Insofern waren das die härtesten Jahre, die ich in Bremerhaven 
erlebt habe. Für mich persönlich auch, klar. Ich war ja auch auf dem Arbeitsamt und ich hatte Gott sei 
Dank vorher eine Ausbildung gemacht als Fachkraft für Arbeitssicherheit und so konnte ich nebenbei bei 
der Arbeiterwohlfahrt noch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe denen erzählt, dass ich Fachkraft für 
Arbeitssicherheit war, und habe dann dort die Stelle für Arbeitssicherheit übernommen mit einem Kolle-
gen zusammen. Das war mein Auffangbecken. Das wichtigste war für mich gar nicht das Geld, sondern 
mir ging es darum, dass ich was um die Ohren hab um nicht zu verkalken. Ich habe dann sehr viel Bil-
dungsarbeit mitgemacht. Übrigens habe ich, da war ich fast 50, noch ein Studium gemacht. Das war ein 
Projekt der Fernuniversität Hagen mit der Bremer Universität. Gesucht waren dafür Leute, die Kenntnisse 
hatten über Arbeitswesen, Betriebsverfassung usw., also Betriebsräte, Gewerkschafter und solche Leute. 
Das war ein Studium mit Präsenzzeiten. Ich musste zweimal die Woche - Dienstag und Donnerstag - je-
weils abends zweieinhalb Stunden und noch am Sonnabend den ganzen Vormittag anwesend sein und 
das über zwei Jahre.“ 
  

Bedeutung der Gewerkschaft 

 
„Die Gewerkschaft bedeutet für mich sehr viel. Die SPD könnte ich vielleicht kündigen die Gewerkschaft 
nie. Das hat natürlich auch mit meinen Wurzeln zu tun. Mein Vater war noch mit Eugen Loderer befreun-
det, ehemaliger Vorsitzender der IG Metall. Er hat auch mal meine Eltern zum Essen eingeladen, dadurch 
bin ich schon ein bisschen geprägt von zu Hause. Zur Gewerkschaft gibt es für mich keine Alternative. Wir 
hatten auf der Werft einen hohen Organisationsgrad. Da wurde noch vor Ort kassiert. Das haben viele 
bedauert, als das aufgehoben wurde. So kam noch ein kleines Gespräch zustande, der direkte Kontakt 
war doch sehr wichtig für die Kollegen. Da konnten sie auch mal ihren Frust loswerden und schimpfen auf 
die Gewerkschaft.“  
 

Gewerkschaftliche Bildung 

 
„Meine erste Bildungsmaßnahme hatte ich in Dortmund im Heidehof, einem Schulungszentrum der IG 
Metall, gemacht.  Hier war ich zusammen mit Wilfried Segebade. Dort ist uns folgendes passiert: Ich weiß 
sogar noch den Namen des Referenten, der Kollege Fischer. Wir sind so als Naivlinge dagewesen, wir 
wussten ja überhaupt nicht, was auf uns zukam. Der sagte zu uns: „Ihr habt so viele Bretter vorm Kopf, 
die können wir hier im Ruhrgebiet gar nicht verheizen“. Wir waren so unbedarft, wir hatten überhaupt 
keine Ahnung, wie der Unternehmer die Arbeitsbedingungen sieht. Wir haben das eben nicht so kritisiert, 
wie uns die Gewerkschaft das beigebracht hatte. Und als wir zurückkamen, haben die Kollegen gespöttelt: 
„Jetzt hätten sie uns zu Kommunisten gemacht.“ Aber ich habe schon den Überblick behalten und sehr 
viele Lehrgänge gemacht und mich ausbilden lassen als Referent und habe dann Betriebsräte und Ver-
trauensleute selbst im Marschenhof in Wremen ausgebildet.“ 
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Die erzwungene Fusion 

 
„In der Gewerkschaft gab es natürlich Animositäten, das ist ganz klar. Die Lloyd-Werft war eher SUAG-
freundlich. Der Hauptstreit gipfelte natürlich, als wir den Verbund machen mussten als wir von Seebeck 
geschluckt wurden. Das hatte damit zu tun, dass wir Gewinne gemacht haben. Wir haben richtig Gewinne 
gemacht, in diesem Jahr. Da hatte Claus Grobecker -1988 Finanzsenator- die geniale Idee, geht zusam-
men, dann sind die Verluste bei Seebeck nicht ganz so groß, dann können wir das weiter betreiben. Wir 
haben mit der Gewerkschaft Sitzungen gemacht ohne Ende, zum Teil ganztägige Sitzungen mit Seebeck- 
und SUAG-Leuten zusammen. Aber irgendwann hat man den Druck aus Bremen gespürt. Da wurde uns 
klipp und klar gesagt dass wir uns das überlegen müssten. Dazu muss man wissen, dass wir bei jedem 
Auftrag auf Bürgschaften vom Senat angewiesen waren. Zu der Zeit gab es keinen Auftrag ohne Bürg-
schaft. Das Bürgschaftsrisiko ist natürlich für den Senat genauso hoch wie für eine Bank. Aber die Bank 
gibt erst Geld, wenn die Bürgschaft vom Senat vorliegt. Insofern war der unausgesprochene Drucksehr 
groß. Bei diesen Sitzungen ist das allen deutlich geworden. Es wurde gesagt, ihr könnt ja noch ein Jahr 
weiterwursteln, aber dann... wenn es kein Geld mehr gibt für neue Aufträge. Wir waren ja vorher schon 
im Vergleichsverfahren. Wir hatten die ganze Karre mit diesen Aufträgen, die wir mit der Senatsbürgschaft 
bekommen hatten, aus der Scheiße gezogen. Ich habe damals gesagt, wenn man einen Gesunden und 
einen Kranken zusammenlegt, dann kriegst du auch nicht zwei Gesunde. Was nachher rausgekommen ist, 
war, dass Seebeck mehr Verluste hatte als angegeben. 

 
Die IG Metall Bremerhaven hat immer gesagt, SUAG darf nicht geschlossen werden, das bricht Bremer-
haven das Genick. Davor war schon Rickmers 1986 über Kopf gegangen. Wir hatten ja immer über 1.000 
Beschäftigte gehabt, je nach Aufträgen ist das dann schon mal bis 1.400 aufgestockt worden. Als wir von 
Seebeck geschluckt wurden, waren wir ungefähr 1.200 Beschäftigte, wobei ein Teil bei Geeste Metallbau 
geblieben ist.“  
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Betriebsversammlungen im Kino 

 
„Als Betriebsratsvorsitzender ist man natürlich Ansprechpartner für die Kollegen. Wir haben ständig den 
Vertrauensleutekörper informiert und die Kollegen haben natürlich die Informationen in den Betrieb wei-
tergetragen. Wenn ich übers Gelände gelaufen bin wurde ich ständig angesprochen:“ Heinz, wie sieht es 
aus, haben wir noch eine Chance?“ Diese Gespräche gibt es unwillkürlich. Wir hatten die Betriebsver-
sammlungen immer im Aladin Kino in der Rickmersstraße. Das war wunderbar. Wir als Betriebsräte sind 
vorne gestanden und die Kollegen saßen alle bequem in den Sesseln. Morgens um 7 Uhr sind wir mit der 
Betriebsversammlung angefangen und sind dann anschließend zur Arbeit.“  
 

 

 

Johann (Jonny) Lüdemann, ehem. Betriebsratsvorsitzender der 
Lloyd-Werft, ehem. Konzernbetriebsratsvorsitzender der HAPAG-Lloyd, 
ehem. 2. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven, DGB-Kreisvorsit-
zender 1986-1996, jetzt Rentner 
 
„Ich bin 1948 beim Lloyd angefangen. Wenn mich damals jemand gefragt 
hätte, was sind Gewerkschaften, hätte ich gesagt, das weiß ich nicht. Ich 
bin die ersten 6 Wochen in die Lehrwerkstatt gekommen. Alle, die einen 
Metallberuf erlernten, kamen zuerst in die Lehrwerkstatt und lernten Fei-
len und Meißeln. Ich wurde Feinblechner, kam nach 6 Wochen runter, 
aber die Maschinenbauer blieben ein ganzes Jahr in der Lehrwerkstatt. 
In der Lehrwerkstatt sind wir nicht auf Gewerkschaft angesprochen worden. Aber dann in den Werkstät-
ten. Die Lehrlinge die da waren schon 2 Jahre länger in der Gewerkschaft. Ich bin erst 1952 als Geselle 
Mitglied geworden.“ 
 

Der Streik 1953 

 
„1953 hatten wir den ersten Streik, den Werftarbeiterstreik im  
Unterwesergebiet. Da haben wir Streikposten gestanden, das ging  
morgens um 5 Uhr los, dann mussten wir 3 Stunden stehen, dann 
kriegten wir einen Stempel. Den Stempel musste man haben wenn man zum  
Streikbüro ging um sein Geld zu holen um nachzuweisen, dass man auch gestanden 
hat. Damals war es dann so, dass die KPD mit einem VW-Bus kam und schon morgens 
Brötchen, Kakao und warme Getränke brachten. Günter Niehaus, Arbeitskollege aus dem Maschinenbau, 
war später Vorsitzender der KPD und auch nachher der DKP, der sprach mich mal an. Das Streikgebiet nur 
auf die Unterweser zu begrenzen, sei doch zu klein, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen, um für eine 
Ausweitung des Streiks zu sorgen: Ich bin dann mit mehreren Leuten - ein kleiner Bus voll - nach Hamburg 
gefahren, wo wir verschiedene Werften in Hamburg abgefahren sind. Wir sind dann bei der Howaldt-
Werft angekommen. Da sagte der Betriebsratsvorsitzende, schön dass ihr kommt. Ob der schon vorge-
warnt war, weiß ich nicht, auf jeden Fall fragte er: “Ihr habt doch sicher eure Streikkarte dabei.“ Ja, hatten 
wir dabei. Dann hat er die zusammengesammelt, hat die Namen aufgeschrieben, oder nebenan aufschrei-
ben lassen. Das Ende des Streiks war eine Erhöhung, glaube ich, von 4 Pfennig. Und danach kriegte ich 
Bescheid von der Verwaltungsstelle, dass ich ohne Genehmigung der Streikleitung an Aktivitäten teilge-
nommen habe und möchte doch da und da erscheinen. Dort wurde ich gefragt, wie ist das zustande ge-
kommen? Wie kommst du dazu? Nun war ich damals, 1953, als Neunzehnjähriger noch ziemlich blauäu-
gig. Und da habe ich so erzählt, frisch von der Leber weg, dass das Streikgebiet zu klein war um unsere 
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Forderung durchzusetzen. Kurze Zeit später bekam ich dann eine schriftliche Ermahnung. Ich galt als Ver-
führter der Kommunisten, als einer der gerne mal so eine Tour mitmachen will. Ja, und dann kam bei uns 
auf der Werft ein Beschäftigungstief. Es gab wirklich wenig Arbeit, so dass es zu Entlassungen kam: so 60 
bis 80 Leute. Da waren Günter Niehaus und ich dabei. Danach war ich 6 Wochen arbeitslos. Dann gab es 
wieder Beschäftigung und es sollten Überstunden gemacht werden. Die Kollegen in der Kupferschmiede 
hatten damals die Mehrarbeit abgelehnt und auf Wiedereinstellung bestanden. Ja, dann wurde ich wieder 
eingestellt.“ 
 

Junge Gewerkschafter 

 
„Man muss sich ja vorstellen, dass die Älteren alle 
ihre Vorkriegserfahrungen hatten. Ich war 20, 21, 
ein junger schnodderiger Kerl und kam dann in den 
Arbeitskreis Junge Gewerkschafter mit Harald Ra-
kowski, Günter Schönrock und Bernd Eckeling, ein 
ziemlich links orientierter Arbeitskreis. Zielsetzung 
war, den alten Verein um den 1. Bevollmächtigten 
Titgemeyer abzulösen. Harald Rakowski ist dann 
Bevollmächtigter geworden, ein redegewandter 
guter Mann, der aber aufgrund von Privataffären 
bald wieder gehen musste. Die alten Leute waren 
ja nicht weg, sondern hatten ihn auf Sicht. Nach 
Rakowski ist Jonny Rappeport gekommen; den haben sie aus Bergedorf geholt, der dort Gewerkschafts-
sekretär war. Titgemeyer wurde in der Delegiertenversammlung abgewählt. Ich war damals schon Dele-
gierter. Diese Delegiertenversammlungen fanden immer in der Aula der Raabe-Schule statt.“ 
  
„Die „Jungen Gewerkschafter“ waren kein offizieller Arbeitskreis sondern Oppositionelle, die sich im Hin-
terzimmer eines großen Kiosks in der Frenssenstraße getroffen haben: Willi Portig, Werner Koch, (ein 
Kommunist von Seebeck), Schönrock (SUAG), Rakowski (Rickmers) und Bernd Eckeling (Rickmers), der 
unter den Nazis gelitten hatte. Das war ein Kreis von ca. 10 Leuten. Ich war der Jüngste, war guter Zuhörer 
und nachher Mitmacher. Vom Lloyd war ich der Einzige. Wir waren nur ein informeller Kreis und sind 
nicht als Gruppe aufgetreten.“ 

 

 

 

Emil Matzkows, ehem. bei Rickmers, dann auf der Lloyd-Werft; zuerst stell-
vertretender Vorsitzender, später Vorsitzender des Seniorenarbeitskreises der 
IG Metall Bremerhaven, ehem. Ortsvorstandmitglied, jetzt Rentner 
 
Lehre bei Rickmers 

 
„1952 bin ich bei Rickmers in die Lehre gegangen als Schiffbauer. Die Lehrlinge 
wurden  damals in eine Art „Vorschulung“ gesteckt und da wurde ihnen der Be-
triebsrat vorgestellt. Nach einiger Zeit bekam ich Bescheid, dass ich angenom-
men wurde und bekam meinen Lehrvertrag. Anschließend wurde ich darüber 
belehrt wie wichtig die IG Metall ist und bin dann eingetreten.“ 
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Streik 1953 
 

„Der erste große Streik 1953, da war ich noch in der Lehre bei Rickmers. Der ging 6 Wochen, da ging es 
nachher um 2 Pfennig. An der Ecke wo Geesthelle ist hatte die KPD ihr Büro. Die kamen mit ihrem Korb 
belegter Brötchen morgens zu den Streikposten und haben uns und die Familien ein bisschen unterstützt. 
Das war damals eine ganz schwierige Zeit; Streikgeld war nicht viel.“ 
 

Wechsel zur Lloydwerft 

 
„Bei Rickmers bin ich bis 1962 geblieben, dann bin ich zur Lloyd-Werft gegangen. Durch viel Glück! Ich 
wäre da nie angenommen worden, wenn mein Bruder da nicht gewesen wäre. Es gab damals ein Abkom-
men, dass es keine Abwerbung von einer Werft zur anderen geben sollte.  
Zu der Zeit hieß der Obermeister Jan von Borstel. “Jo, min Jung,“ seggt he,“ hier kannst mol Geld verdie-
nen.“ Dann musste ich zum Betriebsrat. Der Vorsitzende war damals Robert Treusch und der sagte zu mir: 
“Na mein Junge, das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit, dass du in der IG Metall bist“. Der guckte 
mich gar nicht an. Der hat seinen Apfel gegessen und aus dem  
Fenster geguckt. So eine Frage war damals ganz normal.  
Wir waren, würde ich sagen,  
zu 100 % organisiert. 
 

Seniorenarbeitskreis 

 
„Als ich in den Vorruhestand gegangen bin haben die Kol-
legen und gerade mein Betriebsratsvorsitzender Klaus Ro-
sche gesagt, du willst doch nicht deine Füße hochlegen. 
Hans Nau hatte damals diesen Seniorenarbeitskreis gegründet. 
Und dann habe ich gedacht, naja, kannst ja mal gucken. So bin ich 
dann zu diesem Arbeitskreis dazugestoßen und habe mich da ein biss-
chen engagiert. Dann hat Hans Nau gesagt: „Du, ich brauche einen Stellver-
treter,  das kannst du das ja machen.“ So bin ich dann Stellvertreter 
von Hans Nau geworden.“  
 

Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit 

 
„1996 haben wir, wir waren 6, die Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit gegründet und aufgebaut. Wir 
haben gute Erfolge erzielt, aber es gab auch negative Dinge. Am Anfang ging es eigentlich nur um Kolle-
gen, die aus dem aktiven Arbeitsleben ausgeschieden waren. Arbeitslose waren damals noch nicht dabei. 
Dass diese auch zu uns stießen, hat sich erst später entwickelt. Dafür mussten wir lange kämpfen. Sie 
haben sich jetzt ganz gut integriert. Eine Aufgabe ist - das mache ich heute noch - Mitglieder, die nur noch 
sehr wenig Kontakt zur IG Metall haben aber dennoch innerlich sehr engagiert sind, zu betreuen. Diese 
suchen wir auf und versuchen, sie wieder etwas stärker an unsere Gewerkschaft zu binden. Das ist manch-
mal eine ganz schwierige Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir ohne die belegten Seminare, in 
denen wir gelernt haben die Kollegen anzusprechen, keine Erfolge gehabt hätten.“ 
 

 

Aktueller Seniorenarbeitskreis 2016 
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Hans Nau,  ehem. langjähriger Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender auf der 
Lloyd-Werft, ehem. Ortsvorstandsmitglied, ehem. Vorsitzender des Senioren-
arbeitskreises, jetzt Rentner 
  
Selbstverständlich in die Gewerkschaft 
 

Ich bin schon 1946 in die Gewerkschaft eingetreten, auf dringendes Anraten 
meines Vaters. „Du sollst weitermachen und für ein besseres Leben arbeiten“, 
war seine Meinung. Da gab es gar nichts anderes. Ich habe 1942 eine Lehre 
im Technischen Betrieb des Norddeutschen Lloyds begonnen. Damals gab es 
ja noch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeitsfront, die ihren Beitrag 
gleich vom Lohn abgezogen hat. Nach dem Krieg war das anders, da wurde im 
Betrieb kassiert. Erst noch mit Marken im Gewerkschaftsbuch, später dann mit Stempel. Es war ganz 
selbstverständlich, dass man in die Gewerkschaft ging. Im gewerblichen Bereich hatten wir eigentlich 100 
% Organisationsgrad.“ 
 

Streikgeld 

 
„Ich habe ja zwei Streiks mitgemacht. Der letzte, der zweite Streik, wo ich auch aktiv war, bei dem anderen 
war ich noch ein ziemlich junger Bursche, da habe ich noch die Streikgelder jede Woche  bar ausgezahlt 
erhalten; mit Pfennigen. Da haben wir Leute gehabt, die waren sonst Werkstattschreiber oder hatten 
irgendwo im Büro untergeordnete Tätigkeit. Sie hatten sich für die Auszahlung der Streikgelder zur Ver-
fügung gestellt und haben das hervorragend gemacht; das Geld stimmte auf Heller und Pfennig. Sie haben 
das gemacht als ob sie so schon immer Büromenschen waren.“ 
 

Kompromisse 

 
„Ist doch ganz klar, du hast doch mehr Verhandlungsmacht, wenn du sagst, ich spreche im Namen von 
2.000 Kollegen als wenn du sagst im Namen von 200. Zu meiner Arbeit muss ich auch sagen, es wurden 
immer Kompromisse gemacht. Ich habe gleich zum ersten Direktor gesagt: „Wissen Sie, was Kompromisse 
heißt? Das heißt, dass nicht einer als Verlierer vom Tisch geht. Sie sind gegenüber ihrem Vorstand verant-
wortlich ich gegenüber der Belegschaft. Wenn ich verliere, dann zerreißen die mich und rufen die Revo-
lution aus. Seien sie vernünftig, wir müssen etwas aushandeln, womit wir beide leben können. Beide müs-
sen was kriegen, unsere Wünsche können nicht alle erfüllt werden. So muss es sein.“ Daraufhin sagte der 
nach einer Zeit: „Ja, sie haben Recht. Wenn sie als Verlierer, gehen, dann machen sie bei der nächsten 
Verhandlung den großen Aufstand. Und so wissen wir, wo wir stehen und das soll dann für beide gut 
sein.“ 

 
Lohnpolitik 

 
„Die ganzen Verhandlungen zur Lohnpolitik waren wie ein Geleitzug. Es ging immer um den Betrieb, der 
am wenigsten hatte auf den mussten wir Rücksicht nehmen. Die Großbetriebe, die sich das finanziell leis-
ten konnten, hätten unsere Forderungen bezahlen können. Aber wir mussten einen Kompromiss machen 
weil sonst der kleine nichts bekommen hätte. Aber was uns jetzt gefehlt hat in den Großbetrieben, das 
holen wir uns durch Betriebsvereinbarungen. Das ist dann durch Zulagenerhöhungen oder Akkorderhö-
hungen gemacht worden. Es gab sogar das Kartoffelgeld. Das war noch in den 50ziger Jahren. Das haben 
wir so begründet, dass viele Familien sozial schlechter gestellt sind. Früher war es so, aber da ist man ganz 
schnell von abgegangen, dass Verheiratete 2 Pfennig mehr als die Nichtverheirateten bekamen und für 
jedes Kind gab es noch einen Pfennig dazu. Das hat man abgeschafft aus folgendem Grund: Da fragte die 
Geschäftsführung dann nicht mehr nach dem Gesellenbrief, sondern nach dem Familienstatus. Wer fünf 
Kinder hatte, der brauchte sich dann gar nicht mehr bewerben. Der kriegte keinen Arbeitsplatz. Das war 
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verkehrt. Bei dem Kartoffelgeld haben wir das begründet, dass es viele Leute gibt, die mehrere Kinder 
haben. Den interessierten die Fleischpreise nicht groß, aber Kartoffelpreise sehr wohl, weil sie sich davon 
größtenteils ernährten. Siemachten ihre Arbeit, waren aber nicht in der Lage, sich entsprechend zu er-
nähren. Dann haben wir das als Forderung gestellt, aber die Forderung ist nicht durchgegangen. Aber es 
gab einen Kompromiss dergestalt, dass jeder „Kartoffelgeld“ bekam. Es gab sogar eine kleine Gliederung 
je nach Familienstand. Darauf waren wir sehr stolz. Heute würde jeder darüber lachen.“ 
 
 

Franz Pohl, ehem. Chemielaborant, aktiv im Seniorenarbeitskreis, Hobbyfil-
mer, jetzt Rentner 
 
Der Weg zur IG Metall 
 

„Im September 1958 bin ich von meiner Arbeitsstelle, dem Staatl. Chem. Unter-
suchungsamt  Lüneburg, wo ich als Chemielaborant Lebensmittel und Bedarfs-
gegenstände untersucht hatte, nach Bochum zum Bochumer Verein für Guß-
stahlfabrikation gewechselt. Hier führte ich Stahl-, Wasser-, Gas-, Öl- und 
Staubuntersuchungen durch.  
 
Da mir mein vorheriger Arbeitgeber noch Geld schuldete, das offiziell beantragt werden musste und alle 
Laborangestellten in der DAG organisiert waren, wandte ich mich zunächst an diese Gewerkschaft mir zu 
helfen. Sie hätten zugestimmt, wenn ich sofort dort Mitglied geworden wäre. Daraufhin brachte ich mein 
Anliegen im Büro der IG Metall vor. Hier half man mir auch ohne Vorbedingungen. Nach einem halben 
Jahr erhielt ich mein noch ausstehendes Geld und bin aus Dankbarkeit sofort in die IG Metall eingetreten.“ 
 
IG Metall-Mitglied bei der Nordsee 

 
„1967, da bin ich von Bochum wieder weg, weil mein Vater hier in Bremerhaven im Eckenfeld gebaut 
hatte. Da wollte ich dann mit anbauen. Ich bin dann im Labor bei der Nordsee angefangen. Meine Beiträge 
bei der IG Metall Bremerhaven habe ich immer weiter bezahlt, obwohl die Nordsee-Deutsche Hochseefi-
scherei eigentlich Mitglied der Gewerkschaft NGG war. Ich bin der IG Metall immer treu geblieben, weil 
diese mir damals so geholfen hatte.  
 

Bei der Nordsee-Deutsche Hochseefischerei habe ich bis 1996 gearbeitet, da konnte ich dann in den Vor-
ruhestand gehen und dachte, jetzt brauche ich auch keine Gewerkschaft mehr. Dann bin ich hier zum 
Büro gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne austreten, ich bin jetzt Ruheständler. Ich weiß 
gar nicht, wer das damals war. Auf jeden Fall sagte die junge Frau bei der IG Metall Bremerhaven das es 
einen Seniorenarbeitskreis gibt. Sie schlug vor zum Treffen zu gehen und mir anzusehen, ob mir das ge-
fällt. Auf jeden Fall bin ich hingegangen. Das war noch im alten Gewerkschaftshaus in der Friedrich-Ebert-
Straße. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du was bewegen wegen Rente usw. Ja, da habe ich mir das 
angehört und es hat mir auch gefallen. Es waren ganz tolle Leute da, tja, dann bin ich dabeigeblieben. Ich 
fühle sehr wohl im Seniorenarbeitskreis. Mache gerne mit und außerdem filme ich ein bisschen und halte 
unsere Aktivitäten wie z. B. die 1. Mai-Demonstration filmisch fest.“ 
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Klaus Rosche, ehem. langjähriger Betriebsratsvorsitzender auf der Lloyd-
Werft, ehem. 2. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven, jetzt Stadtrat  
 
Lehre und Gewerkschaft 

 
„Ich habe 1966 angefangen in die Lehre als Heizungs- und Lüftungsbauer zu 
gehen bei Heinrich Schenkelberg Ing. Heizung-Lüftung. Da waren wir unge-
fähr 40 Leute, davon 8 Lehrlinge. Anfang 1969 wollte ich 14 Tage Urlaub ha-
ben. Das ginge nicht, weil sie zu viele Baustellen haben. Da waren noch zwei 
Kollegen, die auch Urlaub wollten, aber wir wussten nicht, wie wir uns wehren 
sollten. Dann hatten wir was von Gewerkschaft gehört. Da sind wir selber hin-
gefahren und haben unser Problem vorgetragen, Drohungen folgten aber wir 
haben die 14 Tage Urlaub bekommen. Dafür sind wir dann als Mitglied zur IG Metall Bremerhaven einge-
treten und hatten eine Hauskassierung mit 1 DM. So bin ich damals zur Gewerkschaft gekommen.“ 
 

Neue Erfahrung auf der Lloyd-Werft 

 
„Mein richtiges gewerkschaftliches Engagement hat aber erst bei der Lloyd-Werft angefangen. Mein Va-
ter hat gesagt, bewirb dich doch mal bei der Werft. Das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich mich 
noch persönlich beim Direktor vorstellen müssen, das war damals Andresen. Der stellte Fragen aber die 
Papiere guckte er gar nicht an. Der saß da mit seiner dicken Zigarre und qualmte mich ein und hatte nur 
ein paar belanglose Fragen. Am Schluss sagt er, morgen früh kannst du anfangen. Da war ich ganz über-
rascht, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das war der 15. März 1971. Dann sagte er, nun geh mal zum 
Betriebsrat. Ich fragte dann nochmals nach: “WO soll ich hingehen?“ Zum Betriebsrat! Ich kannte ja gar 
keinen Betriebsrat. Da wo ich gelernt habe, gab es ja so was nicht. Nach unserem Gespräch bin ich dann 
gleich zum Betriebsrat gegangen. Da waren Robert Trollsch und Hans Nau. Zu denen habe ich gesagt: „Ich 
komme, weil ich hier anfangen möchte.“ Robert Trollsch hat seine Zeitung gelesen und mit seiner Nickel-
brille darüber weggeguckt und hat zu mir gesagt: „Kollege, du hast hier keine Chance.“ Ich habe ihn erst-
mal angeguckt. „Kollege“ die Ausdrucksweise kannte ich gar nicht. Ich habe “Sie“ gesagt, er „Kollege“ und 
„keine Chance“, da war ich total irritiert. Der Direktor hat gesagt, ich kann anfangen und der sagt, ich hab 
eine Chance. Das war schon eine schwierige Sache, ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Dann hat 
er mir mehr oder weniger durch die Blume mitgeteilt: „Wir sind ein organisierter Betrieb, nur mit der 
Organisation hat man hier eine Chance“. Im ersten Moment wusste ich immer noch nicht, was er von mir 
wollte, bis ich gesagt habe, ich habe immer noch Sie-Form gesprochen: „Wollen Sie, dass ich in die Ge-
werkschaft eintrete?“ Das wäre das wenigste, hat er mir erklärt. Ich habe gesagt, ich bin in der Gewerk-
schaft, hier ist mein Buch. Da hat er sofort Hans Nau gerufen, mach mal alles in Ordnung. Da konnte ich 
am nächsten Tag anfangen. Das war ein Erlebnis. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der Betriebs-
rat wollte, ich hatte mit einem Betriebsrat nie was zu tun gehabt. Und zu Hause wurde darüber auch nie 
etwas erzählt, in der Schule hat man das auch nicht gehabt.“  

 

Zum Betriebsrat gewählt 

 
„Irgendwann bin ich dann vorgeschlagen worden für den Betriebsrat und wurde dann auch gewählt. Der 
Betriebsratsvorsitzende Lüdemann ist ja dann weggegangen, weil er zum DGB Vorsitzenden gewählt 
wurde, Hans Nau ist dann nachgerückt. So kam es, dass ich dann 86 freigestellt wurde. 1988 stand ich 
dann vor der Kernfrage, ob ich für den Betriebsratsvorsitz kandidieren sollte und habe mich dann dafür 
entschieden. Das wichtigste war immer, dass ich einen Stamm von so 20 Leuten hatte, worauf ich mich 
absolut verlassen konnte, und die rissen auch die anderen Kollegen alle mit. Und dann hattest du auch 
eine Einigkeit.“  
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Beim Streik 1974 

 
„Den Streik 1974 habe ich mitgemacht, aber da war ich noch nicht so aktiv. Ich habe erst hier auf der 
Lloyd-Werft gestanden, dann auch vor Nordmende. Streiklokal war die Gaststätte „Gießkanne“ in der 
Rickmersstraße. Wir waren dann ja am Schluss auf dem Theodor-Heuss-Platz, da ging es noch um 1 %. 
Der Bezirksleiter Otto vom Steeg, wenn ich das noch richtig weiß, ist auf dem Theodor-Heuss-Platz gewe-
sen am Abend vorher und hat gesagt, wir halten durch ohne Ende und nachts kam das Ergebnis und dann 
hieß es: alle wieder anfangen am Montag. Ein Teil ist gekommen, ein Teil nicht. Da waren wir natürlich 
alle irritiert, ob wir wohl was Falsches gehört haben, der eine Teil sagte, wir streiken und halten durch, 
der andere Teil, nein heute Nacht ist eine andere Meldung gekommen. Ja, das der Belegschaft zu vermit-
teln, war nicht so einfach. Aber da war ich ja nur in einfacher Funktion.“  
 

Ohne Gewerkschaft keine Demokratie 
 

„Die Bedeutung der Gewerkschaft ist eindeutig, Demokratie leben, d.h., auch in der Arbeitswelt. Und es 
bedeutet, dass man die einzelnen Sachen erstreiten muss. Alles das, was es von 6 Wochen Urlaub bis 
Lohnfortzahlung, besondere Zulagen, Urlaubsgeld, Sondergratifikationen, Sonntagszuschläge, Feiertags-
zuschläge, alles ist ja irgendwo mal entstanden und erstritten worden. Die Heutigen sind damit groß ge-
worden, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, damals wurde dafür gestritten. Davon lebt man, davon 
will man profitieren, wir wollten vom Erfolg eines Unternehmens unseren Anteil haben. Freiwillig gibt es 
so was nicht, also müssen wir was dafür tun.“  

 
Der Vulkan-Zusammenbruch 

 
„Wir als Gewerkschaft waren ja gut vertreten, der Bezirksleiter Frank Teichmüller war selber im Aufsichts-
rat, ist ja ein intelligenter Mensch und Jurist, Niklaus Schmidt, einer der Wirtschaftsexperten vom Bun-
desvorstand in Frankfurt, der leider schon verstorben ist. Wir waren gut aufgestellt. Nur wenn man ver-

kehrte Zahlen bekommt, die nicht über-
prüfbar sind, wie auch immer und wer 
auch immer die gezinkt hat, dann hat man 
keine Chance. Eine entscheidende Rolle 
spielte ja die Commerzbank, die mit der 
Deutschen Bank eine Allianz geschlossen 
hatte. Die haben nur auf einen Moment 
gelauert, um zu sagen, an der Stelle ma-
chen wir nicht mehr weiter. Dann ist es 
passiert, dann sind über 20.000 Arbeits-
plätze, alles was dazugehört mit Zuliefe-
rern und so weiter verloren gegangen, 
aber das spielte dann für die Banken keine 
Rolle. Das ist schon eine Enttäuschung. 
Was soll die Gewerkschaft in der Situation 

unternehmen? Wir hatten die größte Demo als Solidarakt, aber wir haben ja nichts verhindern können. 
Die Gewerkschaft kann einwirken, sie kann sehen, dass die Mitbestimmung immer stärker wird. Die Ge-
setzesgrundlage müsste noch eine andere sein, aber wenn einer die Unwahrheit sagt oder ein Stück weit 
betrügerisch vorgeht, dann hat man keine Chance. Die Gewerkschaft kann am Anfang ein Netz aufbauen, 
um möglichst viele Risiken frühzeitig zu erkennen, aber dafür musst du auch die Leute haben, die mitma-
chen und geschult sind, das ist die einzige Chance.“   
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Wilfried Segebade,  ehem. Betriebsrat bei Seebeck, ehem. Gewerk-
schaftssekretär und später 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven 
 

Lehre als Schmied 

 
„Ich habe auf der Werft gearbeitet, bei Seebeck. Horst Grunenberg hat 
mich 1956 überredet, in die IG Metall einzutreten. Das war damals so üb-
lich, da hieß es, du kannst bei uns nicht arbeiten, wenn du nicht IG Metall-
mitglied bist. Ich habe auf dem Dorf gelernt in Ueterlande, Hufbeschlag 
und Wagenschmied. In der Schmiede konnte man nicht als Geselle arbei-
ten, die konnten dafür nichts bezahlen. Dann habe ich bei Seebeck gear-
beitet in der Schmiede und habe mich als Vertrauensmann engagiert. 
 

1972 bin ich dann Betriebsrat geworden. 1974 beim großen Streik fragte 
mich Jonny Rappeport, damals Bevollmächtigter, ob ich nicht bei der IG Metall Bremerhaven als Gewerk-
schaftssekretär arbeiten wollte. Da habe ich erst mal nö gesagt. Mir ging es bei Seebeck als freigestellter 
Betriebsrat gut. Nach einer Zeit kam er wieder und fragte mich nochmals, ob ich es mir überlegt habe. Ja, 
dann bin 1974 bei der IG Metall Bremerhaven. 1984 wurde ich dann als Nachfolger von Arthur Ledebur 
zum Bevollmächtigten gewählt. Mein Nachfolger wurde dann im September 1994 gewählt und meine 
Verabschiedung war am 8. Dezember 1994.“ 
 

Untergang der Werften 
 

„1974 nach dem Streik hatten wir eigentlich nur noch darum zu kämpfen, Arbeitsplatzverluste zu verhin-
dern. Wir haben immer nur mit dem Rücken zur Wand gestanden. Das war schlimm. 1974, als ich anfing, 
wurde es schon kritisch in Bremen mit der AG Weser, die keine Tanker mehr bauen konnte. Bei Seebeck 
wurde dann tüchtig investiert und die Containerschiffe wie am Fließband gebaut; jeden Monat ein Con-
tainerschiff. Bis das dann irgendwann den 
Bach runterging. 1986 ist Rickmers über Kopf 
gegangen. Dann fanden die Fusionen statt. 
Erst Unterweser mit Seebeck. Nordmende 
ging auch den Bach runter. Was haben wir da 
gemacht? Nichts, außer demonstriert. Auch 
gegen die Arbeitsplatzverluste bei Rickmers 
wollten wir demonstrieren, aber von denen 
wollte sich keiner so richtig engagieren. Da bin 
ich mit der Fahne vorneweg zu Werner Lenz in 
die Bürger - damals Wirtschaftssenator -. Der 
Betriebsrat ist hinterhergelaufen, weil die 
nicht davon überzeugt waren, dass wir das ma-
chen müssen. Dann ist Sieghold ist den Bach runtergegangen. Als der Vulkan dann zusammengebrochen 
ist, war ich nicht mehr Bevollmächtigter. Während meiner Zeit als Bevollmächtigter war ich nur Feuer-
wehr. Überall gab es nur Arbeitsplatzabbau.“  
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Heiko Stratman n, ehem. Betriebsrat auf der Lloyd-Werft, aktiv im Seni-
orenarbeitskreis, jetzt Rentner 
 
„Als ich zur Lehre als Segelmacher gegangen bin, gab es in meinem Hand-
werksbetrieb keine Gewerkschaft. Das war auch nicht gewollt. Als ich dann 
1965 ausgelernt hatte, war mein Lohn ist nicht so, wie es wünschenswert 
gewesen wäre. Dann bin ich zum Technischen Betrieb des Norddeutschen 
Lloyd, die noch eine Segelmacherei hatten. Da bin ich dann zu Robert Troll-
sch ins Betriebsratsbüro  gegangen, das war damals in der Gießerei, und bin 
aus Überzeugung in die Gewerkschaft eingetreten.“  
 
 

Arbeitsplatzabbau und Streik 

 
Als ich damals 1965 anfing, waren das ja über 2.000 Leute, und dann ging das 
ja kontinuierlich nach unten. Dann kam die Zeit, wo es keine normalen Schiffe 
mehr gab, das heißt, keine Frachtschiffe mehr, man stieg um auf Container. 
Dann kam die große Zeit der Container. Wir hatten viel zu tun, aber es ging 
personell kontinuierlich immer weiter nach unten. Das war natürlich für die 
Gewerkschaften und für den Betriebsrat ein großer Kampf.  
 
Mein größter Kampf war 1974, der große Streik, wo ja Bremerhaven total 
gestreikt hat. Da war ich auch jeden Tag unterwegs, jeden Tag morgens um 
5 Uhr losgefahren, Suppe mit verteilt, bei Nordmende haben wir Streikpos-
ten gestanden, weil bei Nordmende waren die größten Streikbrecher.“ 

 

 

Zusammenhalt ist wichtig 

 
„Ja, und dann gab es den großen Vulkanverbund mit Hennemann und 1996 dann den großen Crash. Ein 
paar Jahre vorher bin ich eigentlich aktiv geworden, da wurde ich Vertrauensmann. Ich habe damals in 
der Kesselschmiede gearbeitet, die wurde dann zusammengelegt mit der Kupferschmiede. 1996 bin ich 
dann zum Betriebsrat gewählt geworden. Da habe ich mich zur Wahl gestellt, weil mich meine Kollegen 
gebeten haben. Ich bin der Meinung, wenn ein Betrieb organisiert ist dann sollten auch alle Betriebsan-
gehörigen in der Gewerkschaft sein. Ich bin kein Freund von Trittbrettfahrern. Es gab bei uns die Gewerb-
lichen und dann gab es noch die sogenannten Angestellten. Wenn wir eine Aktion hatten, dann haben die 
Angestellten bis auf einige wenige aus dem Fenster geguckt und gesagt: Ihr seid ganz schön bescheuert, 
was ihr da macht. Aber die Gewerkschaft ist das A und O eines jeden Betriebes. Ohne Gewerkschaft sind 
wir nichts, aber gar nichts. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Einzelne, so wie das in Kleinbe-
trieben üblich ist, zum Chef hingehen kann und sich sein Gehalt oder seinen Lohn selbst erfolgreich aus-
handeln. Das geht nur in einer großen Gemeinschaft und nur eine große Gemeinschaft ist eine starke 
Gemeinschaft. So lange wir das nicht vergessen, wird es immer Gewerkschaften geben. Gerade junge 
Leute haben damit Probleme weil die sagen, das kostet alles viel Geld. Natürlich, der Gewerkschaftsbei-
trag ist Geld. Aber die IG Metall fällt und steigt mit ihren Mitgliedern.“  
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Chronik der IG Metall Bremerhaven von 1891 – 1945  

 
3. 5. 1891: Maifeier. Am 7. April 1891 hatte eine Volksversammlung im Colosseum beschlossen, 
auch in den Unterweserstädten den 1. Mai als "Tag der Arbeit" zu feiern. Wegen des Widerstan-
des der Unternehmer wollte man zwar an dem Tag selbst arbeiten, aber ein Viertel des Lohns 
an die Gewerkschaften abführen. Der Maiumzug und die abschließende Kundgebung sollten am 
darauf folgenden Sonntag, in diesem Jahr also am 3. Mai, stattfinden. Soweit das Programm. 
Tatsächlich wurde die Demonstration zunächst nur in Bremerhaven selbst zugelassen, in Lehe 
und Geestemünde aber von den preußischen Behörden verboten. Der Bremische Senat erlaubte 
auf seinem Gebiet zwar den Umzug, verbot aber das Zeigen roter Fahnen. Die Beteiligung war 
jeweils enorm. Im Jahre 1896 wurde der Maiumzug auch in Bremerhaven verboten, ebenso 
1897. Aber 1898 fand wieder ein Maiumzug in Bremerhaven statt, aber von 1899 bis 1902 wa-
ren sie hier ebenfalls verboten. Im Jahre 1903 gestatteten die Bremischen Behörden in Bremer-
haven Kundgebungen in Sälen, jedoch nicht unter freiem Himmel. 1904 herrscht wieder ein strik-
tes Verbot in allen drei Unterweserstädten. Von 1905 bis 1909 darf nirgendwo eine Maikundge-
bung stattfinden. Im Jahre 1910 fällt der 1. Mai auf einen Sonntag. Nun sind in Bremerhaven 
und Geestemünde Umzüge gestattet, an denen 5.000 Arbeiter teilnahmen. Zur Kundgebung in 
Schwieferts Garten (Wulsdorf) kommen gar 8.000 Teilnehmer. Im Jahr 1911 sind Demonstrati-
onen verboten, aber es finden "Mai-Spaziergänge" statt. Endlich - im Jahre 1912 - werden in 
allen drei Unterweserstädten Umzüge gestattet, so auch 1913 und 1914. Die Gewerkschaften 
und die SPD hatten sich in diesem Punkt offenbar durchgesetzt (Klaus Dede, Chronik). 
 
Im August 1891 wird eine örtliche Zahlstelle (Ortsverwaltung) des Deutschen Metallarbeiter-
verbandes in Bremerhaven gegründet. Ihr gehören zuerst 58 Mitlieder an. Die Mitgliederzahl 
steigt dann bis zur Nazizeit auf 3.000 bis 4.000 Mitglieder an. 
 
14. 12. 1900: Streik bei Seebeck. Die Maschinenbauer, Schlosser, Dreher und Kupferschmiede 
treten in den Ausstand, um die Einführung der Akkordarbeit abzuwehren. Außerdem lehnen 
sie die Verkürzung der Mittagspause ab. Der Arbeitskampf dauert bis zum 11. Februar 1901 
und endet mit einem Misserfolg. Organisiert wurde der Streik vom Metallarbeiterverband, dem 
Holzarbeiterverband und anderen Gewerkschaften.  
 
30. 4.1903: Aussperrung auf der Tecklenborg-Werft. Am 30. April kündigt das Unternehmen 
allen 1.600 Arbeitern zum 14. Mai 1903, die an diesem Tag auch tatsächlich entlassen werden. 
Der Grund ist die Warnung in einem sozialistischen Blatt vor dem Zuzug von Werftarbeitern 
nach Geestemünde, die die Gewerkschaft nicht zurücknehmen will. Der Arbeitskampf endet 
am 20. Mai 1903. Die Arbeit wird am 22. Mai 1903 zu den alten Bedingungen wieder aufge-
nommen.  
 
14. 5. 1903:  Auf der Tecklenborg-Werft wehren sich die Arbeiter gegen die Einführung von 
Akkordlöhnen. Der Arbeitskampf, an dem sich 1.600 Arbeiter beteiligen, dauert bis zum 22. Mai 
1903 und endet mit einem Kompromiss: Die Werftleitung muss in Zukunft die Akkordlöhne mit 
den Gewerkschaften vereinbaren, kann sie also nicht mehr einseitig verfügen. 
 
Juni 1903: Bei Seebeck treten die Arbeiter der Kupferschmiede in einen Streik. Sie weigern sich, 
mit Unorganisierten zusammenzuarbeiten. Der Ausstand dauert bis zum 20. Juni 1903 und en-
det mit einem Misserfolg.  

  

1891 

1900 

1903 
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17. 6. 1905: Auf der Tecklenborg-Werft treten zunächst nur die Kesselschmiede in den Streik. 
Es geht um unklare Akkord- und Zeitlöhne. Vom 25. Juli 1905 an streiken 3.500 von insgesamt 
5.000 Arbeitern der Werften Tecklenborg, Seebeck und Rickmers. Die Unternehmer reagieren 
mit Aussperrungen. Nach 7 Wochen einigt man sich auf einen Kompromiss.  

 
Der Verband der Schiffszimmerer löst sich auf. Die Gruppe hatte zuletzt noch 53 Mitglieder. Im 
Jahre 1875 gehörten 744 Männer der Gewerkschaft an, aber damals stand der Holzschiffbau 
noch in der Blüte, was sich in den folgenden Jahrzehnten grundlegend änderte. Die verbleiben-
den Schiffszimmerer wurden vom Metallarbeiterverband betreut.  

 
Gründung eines Kartells der Christlichen Gewerkschaften. Sie bleiben an der Unterweser eine 
Randerscheinung ohne jeden Einfluss. Der Christliche Metallarbeiterverband hatte beispiels-
weise 7 Mitglieder, der Gutenberg-Bund deren 12. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften 
befanden sich in einer ähnlichen Lage. Der Gewerkverein der Maschinenbauer und Metallar-
beiter hatte 60 Mitglieder. Auf den Werften waren 1907 2.317 Mitglieder der Sozialistischen, 
30 Mitglieder der Hirsch-Dunckerschen und 2 Mitglieder der Christlichen Gewerkschaften be-
schäftigt.  
 

10. 4. 1907: Auf der Rickmerswerft streiken 100 Arbeiter erfolgreich für eine Lohnerhöhung 
und Verkürzung der Arbeitszeit. Die Werftleitung sperrt Arbeiter aus, muss aber nachgeben. 
 

28. 3. 1908: Auf der Seebeck-Werft, Tecklenborg- und Rickmers-Werft streiken von insgesamt 
2.300 Beschäftigten 775 Arbeiter (Tecklenborg 450, Seebeck 225, Rickmers 100). Der Arbeits-
kampf wird am 10. April 1908 mit einem Kompromiss beendet. Nicht alle Streikenden werden 
wieder eingestellt. 

 

Die Volkszählung ergibt, dass in Bremerhaven 22.953, in 
Geestemünde 25.102 und in Lehe 37.457 Menschen wohnen. Der 
größte Arbeitgeber in Bremerhaven ist 1911 der Norddeutsche Lloyd 
mit 24.000 Seeleuten, Arbeitern und Angestellten. 
 
10. 8. 1910: Auf allen Werften, außer beim Norddeutschen Lloyd, 
streiken reichsweit die Arbeiter. Insgesamt sind 36.292 Arbeiter im 
Ausstand, in den Unterweserorten 1.492. Es geht um die Abwehr 
von Lohnkürzungen und um die Kontrolle des Arbeitsnachweises. Es 
kommt auf der Seite der Unternehmer zu Aussperrungen. Der Ar-
beitskampf endet nach 9 Wochen am 10. Oktober 1910 mit einem 
Teilerfolg der Gewerkschaften. 
 
20. 10. 1910: Auf der Seebeck-Werft kommt es zu einem viertägigen Arbeitskampf, weil vier 
Nieter gemaßregelt wurden. Der Anlass waren Streitigkeiten bei der Berechnung des Akkord-
lohns. Der Streik endet, als die Unternehmensleitung Verbesserungen zusichert und die Maß-
regelung zurücknimmt. 
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1.12.1911: In Seebecks Dock streiken 62 von 82 Dockarbeitern, Schlossern und Zimmerern bis 
zum 16. Dezember 1912. Sie fordern eine Lohnerhöhung, dann die Wiedereinstellung von 6 
Kollegen die entlassen wurden, und schließlich, dass sie einen Waschraum gestellt erhielten. 
Sie erreichten die Rückkehr der gemaßregelten Arbeiter und erhielten einen Waschraum. 
 
Am Deich 12 (später Deichstraße) errichtet die Baugenossenschaft ein Gewerkschaftshaus, das 
aber nicht die Büros der Verbände aufnimmt, sondern die kulturellen Einrichtungen der Arbei-
terbewegung. Die Baugenossenschaft wurde 1933 von den Nazis verboten, das Gewerkschafts-
haus verkauft und schließlich im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. 
 
22. 3. 1912: Streik im Technischen Betrieb des Norddeutschen Lloyds. Von 156 Beschäftigten 
treten 132 in den Ausstand. Sie haben nach 4 Tagen Erfolg.  
 
2. 5. 1912: Die Werften Seebeck und Rickmers des Norddeut-
schen Lloyds, die Unterweser-Werft und Tecklenborg-Werft, au-
ßerdem die Firmen Rogge und Hinsch sperren bis zum 4. Mai 
1912 insgesamt 5.000 Arbeiter aus, weil sie am 1. Mai an Kundgebungen teilgenommen haben. 
 
31. 5. 1912: Streik auf der Tecklenborg-Werft: 39 Dreher und Nieter (davon 35 Organisierte) 
treten 3 Tage lang erfolgreich in einen Ausstand, um eine Lohnerhöhung durchzusetzen. 53 
Wärmer und Bohrer (davon 45 Organisierte) setzen sich schon nach 1 Tag durch, wohingegen 
die 204 Maler (davon 189 Organisierte) bis zum 21. Juni 1912 22 Tage lang kämpfen müssen, 
um zum Ziel zu kommen. 

 
26. 6. 1912: Streik in Seebecks Dock: 28 von 35 Schlossern, Drehern, Maschinenbauer und Nie-
ter verlangen eine höhere Bezahlung, wenn sie ihre Arbeiten auf See zu Ende führen müssen 
sowie einen neuen Akkordlohn. Der Ausstand dauert 28 Tage bis zum 20. Juli 1912 und endet 
mit einem Teilerfolg. 
 
11. 12. 1912: Die 389 Kesselschmiede, Kesselmaurer, Kesselreiniger und Schiffbauer auf der 
Werft des Norddeutschen Lloyds treten geschlossen bis zum 13. Januar 1913 (33 Tage) in den 
Streik und erkämpfen sich so eine Zulage von zwei Pfennigen / Stunde. 
 
1912: Auf der Tecklenborg-Werft streiken 173 Maschinenbauer (davon 110 Organisierte) 2 
Tage lang, um eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen abzuwehren. Sie haben Erfolg. 
 
Beim Norddeutschen Lloyd streiken 142 von 180 Schiffbauern. Sie wollen die Entlassung eines 
Kollegen verhindern und setzen sich nach 2 Tagen durch. 
 
24. 4. 1913: 150 Nieter der Rickmerswerft streiken fünf Tage lang bis zum 29. April 1913 und 
erkämpfen sich so eine Zulage zum Lohn von 5,5 %. 
 
26. 7. 1913: Streik auf allen deutschen Werften. In den Unterweser-Orten, ausgenommen der 
Norddeutsche Lloyd, streiken 2.750 Teilnehmer in Bremerhaven und Geestemünde, an der 
Küste insgesamt 25.000. 
 
8. 8. 1913: Wilder Streik bei der Tecklenborg-Werft. 727 von 2.300 Arbeitern (davon nur 467 
Organisierte) fordern mehr Lohn und haben damit nach 9 Tagen Erfolg. 

1913 

1911 

1912 
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18. 10. 1913: Streik der Nieter und Bohrer auf der Tecklenborg-Werft weil die Akkord-Zulage 
verweigert wird. Der Ausstand, an dem sich 250 der 2.300 Werftarbeiter beteiligen, wird nach 
12 Tagen am 31.10.1913 von der Gewerkschaft abgebrochen, nachdem die Werksleitung 1.500 
Männer ausgesperrt hat. 
 
27. 7. 1914: Die Grobschmiede des Norddeutschen Lloyds treten in den Streik, weil sie mit Un-
organisierten nicht zusammenarbeiten wollen. Der Ausstand, an dem sich von 94 Arbeitern 64 
beteiligen, wird nach 5 Tagen wegen des Kriegsausbruchs ergebnislos abgebrochen. 

 
3.5. 1915: Arbeiter der Tecklenborg-Werft streiken 3 Tage lang wegen der schlechten Lebens-
mittelversorgung. Der Arbeitskampf, an dem sich Nieter, Stemmer, Dreher und Kesselschmiede 
beteiligen, dauert 3 Tage und endet am 5. April damit, dass eine Lohnerhöhung um 5 Pfennige 
gewährt wird. 

 
3./4. 4. 1917: Schmiede, Schiffbauer, Kesselschmiede, Tischler, Maschinenbauer, Zimmerer, 
Klempner, kurzum: Arbeiter aller Sparten des Norddeutschen Lloyds demonstrieren in Bremer-
haven gegen die schlechte Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln. Es beteiligen 
sich 293 von 882 Beschäftigten. 

 
30. 11. 1918: Streik auf den Werften Seebeck und Tecklenborg. Anlass ist die schlechte Lebens-
mittelversorgung, beteiligt sind etwa 500 Arbeiter. 

 
Mai 1919: 83 Angestellte der Werften fordern eine Erhöhung der Gehälter und eine Verkürzung 
der Arbeitszeit und treten deshalb in den Streik. Sie erzielen nach 2 Tagen einen Erfolg. 
 

Dez. 1920: Die Metallarbeiter außerhalb der Werften fordern die Anpassung ihrer Löhne an 
diejenigen in den Schiffbaubetrieben. Von 508 Beschäftigten nehmen 208 an dem Ausstand teil 
und erreichen in 14 Tagen, dass ihre Löhne tatsächlich angepasst werden. 

 

Auf der Tecklenborg-Werft streiken 212 von 390 Nietern und Bohrern. Sie fordern vergeblich 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Der Ausstand bricht nach 3 Tagen zusammen. 

 

Die Rickmerswerft wird vorübergehend stillgelegt.   
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Auf den Werften treten im März 1924 3.672 von insgesamt 3.700 Beschäftigten in einen Streik, 
der 14 Wochen dauert und der von den Verbänden der Metallarbeiter und der Holzarbeiter, 
aber auch von den Christlichen Gewerkschaften organisiert wird. Die Unternehmer reagieren 
mit Aussperrung. Es geht um die Abwehr einer Verlängerung der Arbeitszeit und einer Lohn-
kürzung. Der Arbeitskampf endet im Juni mit einem Teilerfolg.  
 
Der Unternehmer Max Sieghold übernimmt eine kleine Schmiede und Schlosserei und baut die 
Firma zu einem Werftbetrieb aus, der insbesondere Fischdampfer repariert und baut. 
 
24. 1. 1928: Der neue Deschimag-Konzern erwirbt die Seebeck-Werft. 
 
2. 9. 1928: Die Deschimag entscheidet endgül-
tig und unwiderruflich, die wirtschaftlich ge-
sunde Tecklenborg-Werft zu liquidieren. Das 
Unternehmen beschäftigte im Jahre 1927 
über 2.000 Arbeiter und etwa 300 Angestellte. 
Der Konzern wollte jedoch die Werftkapazitä-
ten an der Unterweser reduzieren und ent-
schied sich deshalb für Seebeck und gegen die 
Tecklenborg-Werft. Pioniere der Reichswehr 
sprengen dann die Gerüste der Helgen an der 
Geeste.  
 
01. 10. 1928: Werftarbeiterstreik. Der Deutsche Metallarbeiterverband fordert die Einführung 
der 48-Stunden-Woche und eine Lohnerhöhung von 16 Pfennigen. An dem Ausstand nehmen 
45.000 Werftarbeiter teil. Er dauert 13 Wochen. Dann wird ein Schiedsspruch gefällt der vor-
sieht, dass die Arbeitszeit von 52 auf 50 Stunden verkürzt und der Lohn um 5 Pfennige erhöht 
wird. Am 27. Dezember 1928 lehnen die Arbeiter den Schiedsspruch in einer Urabstimmung 
mit 91 % der Stimmen ab, aber Arbeitsminister Wissell erklärt ihn für verbindlich. Der Streik 
endet am 3. Januar 1929. 
 
Im Jahr 1932 wurden bei der Lloyd-Werft selten mehr als 500 Personen beschäftigt.  
 
Die 1924 stillgelegte Rickmerswerft wird wiedereröffnet. „Das NS-Regime betrieb energisch die 
Aufrüstung der Wehrmacht und Vorbereitungen für einen großen Krieg. Dann baute sie zahlrei-
che Fischdampfer sowie Fahrzeuge für die Kriegsmarine. Während des Zweiten Weltkrieges 
baute die Werft ausschließlich Wasserfahrzeuge für die Kriegsmarine“ (Wikipedia). 
 
1. Juni 1937 wird die Lloyd-Werft wieder an die Reederei angegliedert und heißt wieder  
„Technischer Betrieb des Norddeutschen Lloyd.“ 
 
Kriegsgefangene Franzosen, Zivilfranzosen, Flamen werden als Fremdarbeiter sowie Ostarbei-
ter und -arbeiterinnen unter Auflagen beschäftigt, da der Polizeipräsident bis dahin Angst vor 
Sabotage hatte. „Es waren 250-300 Mann, bis auf die Ostarbeiter, schliefen sie in der alten 
Lloydkantine und wurden von einem ehemaligen Lloyd-Steward beaufsichtigt. Beim Gang in das 
Stadtgebiet durch den Hafen für Behörden- und Arztgänge mussten sie von einer Vertrauens-
person begleitet werden. Die Ostarbeiter hatten ihr Nachtquartier im Fischereihafen und wur-
den täglich mit LKW transportiert. Später wurde außerdem vor der Werft ein Gefangenenlager 
für 120 deutsche Strafgefangene eingerichtet“ (Wikipedia).

1928 
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Chronik der IG Metall Bremerhaven nach 1945 

 
Am 8. Juli 1945 baten Vertreter von Hafenarbeitern, Metallarbeitern und Bauarbeitern gemein-
sam mit Vertretern von Arbeitgebern die Militärregierung, in Wesermünde Freie Gewerkschaf-
ten und einen einheitlichen Arbeitgeberverband zuzulassen. Die Militärregierung genehmigte 
einen sogenannten „Zwanziger-Ausschuß“ zum Aufbau einer Einheitsgewerkschaft. Dabei gab 
es jedoch Probleme, die vor allem auf Differenzen zwischen KPD und SPD Leuten beruhten. 
„Hinzu kamen Unstimmigkeiten zwischen den Betriebsräten und Vertrauensleuten der Großbe-
triebe, vor allem also der Werften und den sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionären, 
die den Betriebsräten, die zu jener Zeit eine starke Position innehatten, zunächst eine paritäti-
sche Beteiligung am Ausschuß verweigerten. Die Betriebsräte besaßen in den ersten Jahren nach 
1945 eine starkte Stellung. In vielen Großbetrieben verdankten die Unternehmer die Aufnahme 
der Aufräumungsarbeiten und der Produktion deren Initiative. In überbetrieblichen Zusammen-
künften, an denen in Bremerhaven 400 – 600 Betriebsräte teilnahmen, versuchten sie Einfluß 
auf die künftige gewerkschaftliche Politik zu nehmen“ (Herbig, S. 350). 
 
 
21. 6. 1945: In der amerikanischen Enklave Bremen (Stadt Bremen, Vegesack und Weser-
münde) arbeiten 19 Werften, davon in Wesermünde: 
Deschimag (Seebeck), Wesermünde, 
Norddeutscher Lloyd, Wesermünde, 
E. Schichau AG, Wesermünde, 
Schiffbau-Gesellschaft Unterweser, Wesermünde, 
Rickmers-Werft, Wesermünde, 
Max Sieghold, Wesermünde 
 
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen auf den Bremerhavener Werften 

  

Erhebungsjahr Beschäftigtenzahl 

1945/06 3.100 

1945/10 4.500 

1947 3.250 

1948/11 4.600 

1949/04 5.050 

1950/03 5.400 

1952/04 6.500 

1953 7.200 

(Herbig) 
 
16. 5. 1946: Die Militärregierung von Wesermünde verbietet die Arbeit der Einheitsgewerk-
schaft und die Schließung des Büros der Gewerkschaft. 
 
11. 7. 1946: Nochmalige Gründung der Gewerkschaften, doch nun nicht mehr als zentrale Or-
ganisation, sondern als 8 selbständige Gewerkschaften. 
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6. Februar 1947:  Gründungsversammlung eines Ortsausschusses der Freien Gewerkschaften 
für den Stadt- und Landkreis Wesermünde. Vorsitzender ist Bernhard Lohmüller (Gabcke II, S. 
151). 
 
5. 1. 1948: Streik der gesamten Belegschaften bei Seebeck und Rickmers gegen die Kürzung 
von Rationen. Schon nach 1 Tag wird die Maßnahme rückgängig gemacht. 
 
8. 1. 1948: Auf allen Werften streiken 1.600 Schweißer und Schmelzer gegen eine Kürzung der 
Milchration. 
 
11. 11. 1948: Hungerdemonstration auf dem Torfplatz mit 12.000 Teilnehmern. 
 
12. 11. 1948 rief der DGB zu einem 24-stündigen Streik gegen die unzureichenden Lebensmit-
telrationen auf. Gleichzeitig ruht in allen Betrieben einen Tag lang die Arbeit. Daraufhin werden 
die Zuteilungen erhöht (Herbig). 
 
Im Oktober 1949 kam es in München zur Gründung des DGB als Dachorganisation der 16 Ein-
zelgewerkschaften, die organisatorisch und in der Lohnpolitik unabhängig waren. Sie gaben an 
den DGB einige Aufgaben und Zuständigkeiten sowie einen Teil ihrer Einnahmen ab. „Der erste 
Vorsitzende des DGB, Hans Böckler (1875-1951), hatte Allgemeine Gewerkschaften angestrebt: 
Organisationen, die alle Berufsgruppen ohne Aufteilung nach dem Industrieverbandsprinzip um-
fassen sollten; er war nicht nur an dem Einspruch insbesondere der Britischen Besatzungsbehör-
den gescheitert, die eine sich undemokratisch auswirkende Machtposition der Führer allgemei-
ner Gewerkschaften verhindern wollten. Er hatte sich auch nicht gegen die Funktionäre der in-
zwischen betriebspolitisch und finanziell mächtig gewordenen Gewerkschaften im Bergbau und 
in der Stahlindustrie an Rhein und Ruhr durchsetzen können“ (Grebing, S. 253). 
 
25. April 1953 ab 10.00 Uhr Streik auf allen Werften im Land Bremen; ca. 14.000 Werftarbeiter 
im Streik, nachdem bei der Urabstimmung 92% für Streik gestimmt haben. Forderung Erhöhung 
der Ecklöhne von 1,49 DM auf 1,57 DM, Erhöhung der Leistungszulage für Zeitlohnarbeiter, 
tarifliche Regelung der Lehrlingsvergütung, Anhebung der Angestelltengehälter um 7 %.  
„Mit ihren Forderungen wollte die Gewerkschaft die Arbeitnehmer an der durch die Wiederbe-
lebung des Schiffbaus gesteigerten Produktionskapazität [gemeint ist wohl Produktivität] betei-

ligen. Sie war in den letzten 2 Jahren von 400 Mio. 
DM auf eine Milliarde DM gestiegen und damit 
nach Auffassung der IG Metall auch die Profitrate 
der Werften. Die Arbeitgeber wiesen dagegen auf 
die gesunkenen Lebenshaltungskosten (2,7 %) hin 
und die Konkurrenz in den Ländern mit niedrigen 
Löhnen, Holland, Frankreich, Italien und Japan. Im 
April lehnten sie aus diesen Gründen die Forderun-
gen der Gewerkschaften kompromisslos ab“ 
(Gabcke III, S. 36).  

 
„Nach mehreren vergeblichen Anläufen einen für beide Seiten tragbaren Kompromiss zu errei-
chen, konnte der Konflikt schließlich am 9. Juni beendet werden. Die Erhöhung des Ecklohnes für 
Gelernte auf 1,54, für Angelernte auf 1,42 und für Ungelernte auf 1,31 DM/Std. fand bei den 
Arbeitern nur geringe Zustimmung. Eine Dreiviertelmehrheit für die Weiterführung des Arbeits-
kampfes wurde in der abschließenden Urabstimmung jedoch nicht erreicht“ (Herbig, S. 347 f.). 
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„Bei einer Urabstimmung am 21. April entschieden sich 92 % der 6.000 organisierten Arbeiter 
für einen Streik zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Ab Sonnabend dem 25. April ruhte dann 
auf allen Werften im Lande Bremen die Arbeit, mit Ausnahme der Schichau-Werft, die als Land-
betrieb galt und deshalb am Streik nicht beteiligt war. Insgesamt traten im Land Bremen 14.000 
Arbeitnehmer in den Ausstand. Schon vor dem absehbaren Beginn des Streiks hatten die Arbeit-
geber neue Aufträge abgelehnt und fast fertige Schiffe nach 
England und Hamburg schleppen lassen. Schwedens Werftar-
beiter hatten allerdings die Fertigstellung dieser Schiffe aus So-
lidaritätsgründen abgelehnt“ (Witthöft, S. 64 f). 
 
1. 10. 1956: Auf der Seebeck-Werft beginnt die 5-Tage-Woche.  
 
Von der Industrieverwaltungsgesellschaft (IVG) wird ein 
Schiffsreparaturbetrieb unter dem Namen IVG Schiffs- und 
Motorenreparaturwerk gegründet. 
 
Beim Technischen Betrieb des Norddeutschen Lloyd sind 2.143 beschäftigt, der höchste Stand 
seit 1945. 
 
1. 4. 1962: Die  Angestelltenkammer Bremen eröffnet in Bremerhaven eine Nebenstelle.  
 
Das IVG Schiffs- und Motorenreparaturwerk in MWB Motorenwerk Bremerhaven GmbH um-
gewandelt 
 
April 1966: Der 1. Vorsitzende der IG Metall, Otto Brenner, spricht vor 400 Funktionären in der 
Bremerhavener „Waldschenke“ und mahnt die Einführung der mit den Arbeitgebern verein-
barten 40-Stunden-Woche zum 1.7.1966 an. 
 
25. 4. 1969: Die IG Metall Bezirkskonferenz des Bezirks Küste findet in Bremerhaven statt. 
 
Die Mitgliederzahl der IG Metall hat 1969 um 6 % zugenommen auf die Rekordzahl von 
9.818 Mitglieder; davon sind 80 % auf den Werften beschäftigt (vgl. WK 4.2.1970). 
 
Der Norddeutsche Lloyd fusioniert mit der HAPAG zur Hapag-Lloyd AG und der „Technische 
Betrieb des NDL, Bremerhaven“ (TB) nannte sich ab 1970 „Werftbetrieb der Hapag-Lloyd AG, 
Bremerhaven“. 
 
Die Schichau Werft fusioniert mit der Schiffbau-Gesellschaft Unterweser zur Schichau Unter-
weser AG (SUAG).  
 
März: Die IG Metall Bremerhaven hat 11.232 Mitglieder (vgl. NZ 16.3.1972). 
 
Januar 1973: „Hauptkassierer Karl-Heinz Troche wies auf den außergewöhnlich guten Organi-
sationsstand der Verwaltungsstelle Bremerhaven/Wesermünde hin, in der 79,8 % alle Beschäf-
tigten in der Metallindustrie gewerkschaftlich organisiert sind und durchschnittlich beiträge von 
10,53 Mark monatlich abführen. Damit liegt die Verwaltungsstelle Bremerhaven in der Bundes-
republik an der Spitze“ (WK 24. 1. 1973). 
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Januar 1974: „Seltenes Jubiläum: Eine Frau seit 50 Jahren Mitglied der IG Metall“. 
 
6. 3. 1974: „50.000 Arbeiter in Bremen und Bremerhaven treten in 50 Bremer und 21 Bremer-
havener Betrieben in den Ausstand. Schwerpunkte des Arbeitskampfes sind neben der AG Weser 
und der Bremer Vulkan die Bremerhavener Unternehmen Seebeck, Rickmers, Schichau-Unter-
weser, Hapag-Lloyd, Sieghold und die Motorenwerke Bremerhaven (...)“ (Dede, Chronik). 
 
26. 4. 1974: Eugen Loderer, 1. Vorsitzender der IG Metall, spricht auf der Bezirkskonferenz des 
Bezirks Küste in der „Waldschenke“ in Bremerhaven. „Den Streik im Unterwesergebiet bezeich-
nete Loderer als herausragendes Ereignis der Gewerkschaftspolitik des Jahres. Er habe zu einem 
‚neu erwachten Selbstbewußtsein bei Mitgliedern und Funktionären’ geführt und somit gute 
Ausgangspositionen für kommende Konflikte geschaffen“ (NZ 27. 4. 1974). 
 
2. 12. 1974: Jonny Rappeport erhält in einer Feierstunde aus Anlass des 25jährigen Jubiläums 
seiner hauptamtlichen Tätigkeit bei der IG Metall das Bundesverdienstkreuz von Oberbürger-
meister Bodo Selge überreicht. Der gelernte Feinmechaniker wurde 1948 Sekretär der IG Me-
tall in Hamburg, 1958 wurde er 1. Bevollmächtigter in Bremerhaven, 1968 ehrenamtliches Mit-
glied im Bundesvorstand der IG Metall (vgl. NZ 3. 12. 1974).  
 
Die Werftenkrise bricht aus. Von 1951 bis 1958 gehörte der Schiffbau zu den Wachstumsbran-
chen der Republik. Im Jahre 1957 waren im Land Bremen auf den Werften 25.000 Menschen 
beschäftigt. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 25 % der Weltproduktion zusammen-
geschweißt. Dann folgte die erste Krise, an die sich 1975 der Absturz ins Bodenlose anschloss: 
Während in Bremen und Bremerhaven 1975 noch 20.000 Menschen im Schiffbau beschäftigt 
waren, fiel die Zahl bis 1987 auf 9.134 Arbeiterinnen und Arbeiter und sank dann immer weiter; 
heute gibt es keinen Schiffsneubau in Bremerhaven mehr (vgl. Dede). 
 
Mai 1975: Arthur Ledebur wird 1. Bevollmächtigter der IG Metall Bremerhaven. 
 
Auf den sechs Bremerhavener Werften sind ca. 7.300 Beschäftigte tätig. 

 
6. 11. 1978: „3.000 Werftarbeiter demonstrieren für die Erhal-
tung ihrer Arbeitsplätze, da die Werftkrise auch die Bremerhave-
ner Werften trifft“ (Gabcke III, S. 147).  
 

Von den in Bremerhaven in der Industrie Beschäftigten sind 50 % auf den sechs Werften der 
Stadt tätig. 
 
Am 5. Februar gehen 5.000 Werftarbeiter in Bremerhaven für ihre gefährdeten Arbeitsplätze 
auf die Straße. Die NZ schreibt dazu: „Eindrucksvolle Kundgebung gestern auf dem Theodor-
Heuss-Platz. Aus nördlicher Richtung durch die Fußgängerzone brandete eine Woge vorwie-
gend gelber Helme, aus dem Süden schwappte über die alte Geestebrücke eine Welle blauer 
Schutzhelme - auf dem Theodor-Heuss-Platz vereinigten sie sich zu einem Meer, das die Gren-
zen des Platzes überflutete. Annähernd 5.000 Werftarbeiter formierten sich gestern Vormittag 
zu eindrucksvollen Demonstrationen und einer Kundgebung, bei der sie ihre Sorge um die Ar-
beitsplätze in der Werftindustrie deutlich machten.“ 
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Arthur Ledebur, der Bevollmächtigte der IG Metall Bremerhaven, erinnert daran, dass allein in 
den vergangenen 5 Jahren mehr als 3.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Gerhard Lili-
enfeld von der Bezirksleitung der IG Metall Hamburg sagt, allein seit 1975 sei die Zahl der Ar-
beitsplätze auf den Werften in Norddeutschland um 20.000 verringert worden. Im gleichen 
Zeitraum haben zehn Schiffbauunternehmen in Norddeutschland die Produktion eingestellt. 
 
Auf den sechs Bremerhavener Werften sind 6500 Beschäftigte tätig. 
 
1983: Schließung der AG Weser 
„Erst nach der Schließung der AG Weser wurde auch von Unternehmern und Politikern neue 
Wege gesucht. Die Ausweitung alternativer Fertigung, bis dahin als Illusion abgetan, wurde nun 
zu einem Ziel der Unternehmenspolitik des Bremer Vulkan. Der neugegründete Bremer Werften-
verbund wurde ansatzweise in die regionale Strukturpolitik integriert. Ohne Rüstungsproduktion 
und immense staatliche Subventionen ist er freilich bis heute nicht lebensfähig. Auf dem Weg 
zum Werftenverbund waren zudem viele Opfer zu erbringen. 1986 schloß Rickmers, die älteste 
Bremerhavener Werft, die Tore, wenig später wurde auch die Sieghold-Werft stillgelegt. Insge-
samt verloren noch einmal ein Viertel der Belegschaften der verbliebenen Bremer Werften zwi-
schen 1984 und 1988 ihren Arbeitsplatz“ (Heiner Heseler, in: Jahrgang 1864, S. 170). 

 
28.3.1984: Der Bremer Vulkan übernimmt den Betrieb Hapag-Lloyd Werft und sie erhält den 
neuen Namen „Lloyd Werft Bremerhaven“. Zu diesem Zeitpunkt sind 1.300 Mitarbeiter be-
schäftigt.  
 
15.6. 984: 150 Jahre Rickmers-Werft, Festvortrag von Helmut Schmidt. 
 
Der Bremer Vulkan übernimmt die Schichau Unterweser AG in Bremerhaven. 
 
Am 30. 6. 1986 wird die Rickmers-Werft endgültig geschlossen, 970 Beschäftigte verlieren ihren 
Arbeitsplatz. Das letzte Schiff, das auf der Geesthelle hergestellt wurde, der Frachter "Britta 
Thien", wird am 18. Juli abgeliefert. 
 
Juli 1986: Ein Werftenverbund aus dem Bremer Vul-
kan in Bremen, der Lloyd-Werft, der Schichau Unter-
weser und der Seebeck-Werft in Bremerhaven wird 
geschaffen, um der Existenzbedrohung der Schiffbau-
werften zu begegnen.  
 
25. 4. 1987: Die Lloyd-Werft liefert umgebaute 
„Queen Elizabeth II“ fristgerecht ab. Die Schichau Un-
terweser AG und die Seebeck Werft werden gemein-
sam mit der Lloyd Werft in die Holding Bremer Vulkan Verbund AG eingegliedert; damit wird 
der Bremer Werftenverbund gegründet.  
 
August 1988: Fusion der Seebeckwerft mit der Schichau Unterweser AG (SUAG) zur Schichau 
Seebeckwerft gegen erheblichen Widerstand von Betriebsrat und  Belegschaft der SUAG sowie 
der IG Metall.  
 
20. 10. 1989: Letzter Stapellauf vom Querhelgen der Unterweser-Werft.  
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Am 21. Mai demonstrieren 1.500 Arbeitnehmer der Seebeck-Werft in der Georgstraße gegen 
die Streichung der Werfthilfen durch die CDU/FDP-Bundesregierung. 300 Werftarbeiter der 
Motorenwerke und 500 Kollegen der Lloyd-Werft folgen ebenfalls dem Aufruf der IG Metall 
Bremerhaven. Auf der Kundgebung auf der Georgstraße sagt Detlef Meyer, Leiter der Vertrau-
ensmänner der SSW, die Werft habe fest mit Auszahlung von 20 Mio. DM Schiffbauhilfe ge-
rechnet. Ohne sie gebe es keine Anschlussaufträge mehr. 
 
Am 30. August demonstrieren erneut 4.000 Arbeiter und Angestellte gegen den Abbau der 
Werftenhilfe. Während der Kundgebung in der Stadthalle schlägt CDU-Staatssekretär Bernd 
Neumann und FDP-Fraktionsgeschäftsführer Manfred Richter eine Welle von Aggressivität ent-
gegen. Mit Transparenten, Signalhörnern, Trommeln aus Blecheimern, Buhrufen, Pfiffen und 
Pappnasen machen die Werftarbeiter ihrem Unmut und ihrer Enttäuschung Luft. 
 
Gegen den Arbeitsplatzabbau demonstrieren 2.000 Werftarbeiter am 6. August. Die Arbeiter 
befürchten, dass mit dem beabsichtigten Bau einer Werft Meerestechnik Wismar (MTW) für 
0,5 Mrd DM durch den Vulkan, der Werftstandort Bremerhaven aufgegeben werden sollte. 
Dort plant der Vulkan den Bau einer der modernsten Werften der Welt. In der Presse wird 
Vulkan-Chef Hennemann zu Recht kritisiert. Er rüste die Meerestechnik Wismar mit einer hal-
ben Milliarde DM auf, um den Kampf mit den Giganten Japan und Korea aufzunehmen, ver-
gesse dabei aber, dass der Vulkan seine Kraft immer noch aus den öffentlichen Mitteln des 
Landes Bremen beziehe. Es habe keinen Sinn, einen hart umkämpften Markt für Tanker und 
Bulker erobern zu wollen, wenn dabei ein bereits eroberter Markt verloren gehe. Auf dem Spe-
zialistenmarkt für Kreuzliner und Fähren hat die Schichau-Seebeckwerft bislang einen guten 
Platz. Betriebsrat und Vertrauensleute der SSW kritisieren, dass der Vulkan zwar bereit sei, 500 
Mio. DM in die Neuerwerbung MTW zu investieren, gleichzeitig aber Entscheidungen über er-
forderliche Investitionen hinter der Doppelschleuse hinauszögere. Vordringlich wäre ein Dock, 
in dem Schiffe bis zur Panmax-Breite von 32 m gebaut werden könnten. 

 

Im Februar demonstrieren 19.000 Beschäftigte des Vulkan-Konzerns für den Erhalt ihrer Ar-
beitsplätze. Größte Veranstaltung ist die gemeinsame Betriebsversammlung der 8 Bremerhave-
ner Vulkan-Betriebe mit knapp 3.000 Beschäftigten. Zentrales Thema der Veranstaltung ist die 
Aufforderung an die Banken, einen Kredit in Höhe von 220 Mio. DM an den Vulkan auszuzahlen, 
um den Konzern vor dem drohenden Konkurs zu retten.  
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Unbezahlte Rechnungen von über 220 Millionen DM und ein weiterer Liquiditätsbedarf von 
rund 2,3 Milliarden Mark treiben die Bremer Vulkan AG in den Vergleich. Einstimmig billigt am 
21. Februar der Aufsichtsrat den Vergleichsantrag. Neben der Konzernholding beantragt auch 
die zum Verbund gehörende Bremerhavener Schichau Seebeckwerft AG den Vergleich. Zum 
Vergleichsverwalter für Bremerhaven bestellt das Amtsgericht den Düsseldorfer Steuerberater 
Wolfgang van Betteray.  

  
Am 22. Februar demonstrieren ca. 20.000 Bremerhavener unter dem Motto „Bremerhaven 
muss Werftenstandort bleiben“. 

  
Im Mai ist der Anschlusskonkurs für die Vulkan-Konzernzentrale in Bremen sowie die Tochter-
gesellschaften Vulkan Schiffbau Verbund GmbH, Vulkan Werft GmbH und die Schichau See-
beckwerft nicht mehr abzuwenden. 
 
Juni 200 - unser Azubi-Infomobil  
 
„Wer nicht ausbildet, 
muss umgelegt werden. 
- Ausbildungsplätze schaffen  
durch Umlagefinanzierung!“ 

 
 
 
Letzter Stapellauf Schichau-Seebeck-Werft AG 
 
29.11.2002 Aktionstag zum Erhalt der SSW 
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2006 gelang es, den Negativtrend zu stoppen. In diesem Jahr gab es endlich wieder einen Zu-
wachs an Industriellen Arbeitsplätzen. Der Strukturwandel zeigte erste Erfolge: Betriebe der 
Offshore Industrie siedelten sich an. Die Offshore Windenergie ist eines der wichtigsten Wachs-
tumsfelder der Windenergiebranche. Die Hersteller errichten ihre Produktionsstätten für die 
Offshore-Windenergieanlagen direkt an der Küste, um gefertigte Einzelteile gleich auf Schiffe 
verladen und zu den Bauplätzen auf hoher See transportieren zu können. Bremerhaven bietet 
dieser Branchen gute Standortbedingungen. Neben den vorhandenen qualifizierten Beschäf-
tigten sind dies vor allem die Nähe zu den Windparks, der Zugang zum seetiefen Wasser und 
die großen Nutzflächen, die in direkter Nähe zu den Kajen liegen. Mittlerweile haben sich zahl-
reiche namenhafte Windenergieproduzenten wie Senvion, PowerBlades, Weserwind und 
AREVA hier niedergelassen und bilden ein Netzwerk mit Forschungs- und Dienstleistungsanbie-
tern.  
 

 
 

Umzug der Verwaltungsstelle Bremerhaven von der Friedrich-Ebert-Str. 1  
in die Hinrich-Schmalfeldt-Str.31b  
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Ende Juli 2009 wird der Werftbetrieb der SSW Schichau Seebeck Shipyard GmbH endgültig ge-
schlossen. 
 
Zum 30. April 2013 wurde die Produktion von CSC (Cuxhaven Steel Construction) in Cuxhaven 
eingestellt. Das Unternehmen produzierte seit April 2008 Gründungsstrukturen aus Stahl in Se-
rienproduktion. 
   
In den letzten Jahren gerieten notwendige Investitionen in Offshore Parks in Nord- und Ostsee 
ins Stocken. Der Grund dafür waren schwierige politische Rahmenbedingungen – unter ande-
rem das mangelnde Bekenntnis zu den Ausbauzielen sowie das Fehlen einer Einspeisevergü-
tung und den Netzanbindungen, um den Strom weiterzuleiten. Das wiederrum führte zu Un-
terbeschäftigung in den Produktionsstandorten Weserwind, PowerBlades und AREVA Wind.  

 
 
Zum 1. April 2015 schließt das Windkraft-Unternehmen Weserwind mit zuletzt noch 370 Be-
schäftigten. Die Mitarbeiter gehen in eine Transfergesellschaft über, die für vier Monate be-
stand hat. Ursprünglich hatte das Unternehmen um die 1.200 Beschäftigte. Die Tripoden die 
als Gründungsstrukturen für Offshore-Windkraftanlagen bei Weserwind gefertigt wurden, hat-
ten keine Abnehmer mehr gefunden. 

 
18. 9. 2015: Genting Hong Kong, ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen in den Be-
reichen Freizeit, Erholung und Entertainment hat einen Vertrag über den Erwerb von 50% der 
Geschäftsanteile an der Besitzgesellschaft, der Lloyd Investitions- und Verwaltungs GmbH so-
wie 70% an der operativen Gesellschaft, der Lloyd Werft Bremerhaven AG, für einen Kaufpreis 
von EUR 17,5 Mio. abgeschlossen. 
 
Genting Hong Kong verabschiedet sich faktisch wieder von ihrem Engagement für die Lloyd-
Werft. Die kurze Zeit aufkeimende Hoffnung, dass in Bremerhaven wieder Schiffsneubau be-
trieben werden könnte, hat sich zerschlagen. 

 
Das Ergebnis des EEG ist aus Sicht der IG Metall Bremerhaven nicht optmial. Aber es gibt be-
lastbare Rahmenbedingungen, Ausbauziele, Netzanschlusskapazitäten und die Förderung steh 
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fest. Es wird wieder investiert in Offshore Parks und damit profitieren Bremerhavener Unter-
nehmen. Zum Beispiel für Senvion gibt es einen neuen Auftrag „Windpark TRIANELL“ mit 32 
Anlagen und auch weitere Unternehmen siedeln sich in Cuxhaven an. Ambau zieht Produktion 
von Türmen und Monopiles in Cuxhaven zusammen und Siemens baut eine neue Halle für Tur-
binen. Ab 2017 wird Siemens dort mit der Produktion beginnen. 

   

Ortsvorstand aus dem Jahre 1981, erstmals mit einer Frau. 

Von links: Hasso Georgi, Karl Thönnissen, Erwin Ackermann, Dieter Böhlken, Hans-Hermann Wolter, 
Arthur Ledebur, Ilsabe Zöller, Wilhelm Portig, Johann Lüdemann, Hans-Wilhelm Schröder und Erich kühne 

 

Aktueller Ortsvorstand 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Von links: Meinhard Geiken (Bezirksleiter), Oliver Meiß, Hans-Jürgen Bangert, Jörg von Borstel, Michael 
Bode, Frank Wolter, Marco Weirich, Ullrich Köhler, Alan Bruce, Biggi Jakob, Werner Pust, Rainer Köne-
mann, Daniel Müller , Karsten Behrenwald 
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