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Dort, wo heute auf dem Hüttenplatz in 
Hagen-Haspe ein Walzgerüst und eine Gieß-
pfanne an die ehemalige Hasper Hütte erin-
nern, wurde am 5. Juni 1947 Geschichte 
geschrieben. An diesem Tag trat eine Betriebs-
vereinbarung in Kraft, die der Betriebsrat und 
der Vorstand der Hasper Hütte abgeschlossen 
hatten. 
Es war ein Meilenstein im Aufbau der schon 
im Juli 1945 begonnenen Gründung der Ge-
werkschaften. Die Besatzungsmächte hatten 
„befohlen“, dass in Hagen zehn Betriebsge-
werkschaften gegründet werden. Die erste 
erfolgte im August 1945 von der Belegschaft 
der Hasper Hütte. Die Betriebsräte sahen sich 

großen Herausforderungen ausgesetzt. Die materiellen Zerstörungen in den Fabriken und 
Wohngebieten waren gewaltig. Die Versorgung mit dem Allernotwendigsten, mit Essen, 
Kleidung und Wohnraum war zusammengebrochen. Sie waren oft Retter in der großen 
Not. 
Im Sommer 1945 konnten die Hungerrationen nicht mehr regelmäßig verteilt werden. Der 
Betriebsratsvorsitzende der Hasper Hütte, Paul Harig, und der Ernährungsdezernent der 
Stadt, Dr. Guttmann, gründeten den „Kartoff elring“. Über die Hütte konnte Thomasmehl be-
sorgt werden. Die Stadt tauschte dies bei den Bauern im Emsland gegen Kartoff eln ein und 
verteilte sie an die Hagener Familien. Die Betriebsräte entstanden 
nicht von oben, sondern von unten, wurden aus den Belegschaften 
gewählt, die sich wieder zusammenfanden. Allen war klar, dass sie 
alleine nichts erreichen können. Die Betriebsräte fühlten sich als 
Speerspitze der Gewerkschaften, sie bildeten das Rückgrat der ent-
stehenden Gewerkschaftsbewegung. Deren Anerkennung als Träger 
der Demokratie war ihr nicht umsonst zugefallen. 1945 wollten die 
einmarschierenden alliierten Truppen lieber mit den Arbeitnehmer-
vertretern verhandeln, als mit den teilweise durch Verstrickungen 
mit den braunen Machthabern belasteten „Wehrwirtschaftsführern“. 
Diese hatten wegen ihrer dominanten Rolle in der nationalsozialis-
tischen Rüstungsindustrie jetzt Angst vor den Strafmaßnahmen der 
Besatzungsmächte. Manchmal schickten Unternehmer ihre Betriebs-
räte zu Kontakten mit den Militärs vor. Das brachte zunehmenden Einfl uss der Arbeitneh-
mer auf die Geschäftspolitik und bildete so schon eine Vorform der Mitbestimmung.
Aus dieser Erfahrung, aus diesen damals noch sehr lebendigen Erinnerungen heraus 
entstand der Wille, wirtschaftliche Macht nicht den besitzenden Kreisen zu überlassen, 

Arbeitnehmervertretern und die Bestellung eines Personaldirektors aus den Reihen der 
Gewerkschaften. 
Als der IG-Metall-Vorsitzende Walter Freitag und DGB-Chef ans Böckler die Vertrauensleute 
aus Stahl und Bergbau am 3. Januar 1951 im Bochumer Union-Theater auf die Kündigung 

der Arbeitsverträge einschworen, war diese 
Veranstaltung für Willi Michels, Mitglied des IG-
Metall-Vorstandes aus Hattingen, „das prägendste 
Erlebnis meiner ganzen politischen Laufbahn“, 
wie er später im Gespräch zu seiner Biografi e mit 
dem ehemaligen IG Metall-Bezirksleiter Werner 
Schmidt bekannte. Vor rund 900 Vertrauensleuten 
forderte Walter Freitag jeden Einzelnen auf, seinen 
Arbeitsvertrag zu kündigen. Damit sollte der nö-
tige politische Druck aufgebaut werden, um dem 
zögernden Bundeskanzler Konrad Adenauer doch 
noch die Zusage für die paritätische Mitbestimmung in der Montan-

industrie abzuringen. Handelte es sich bei de Montanmitbestimmung um die Verteidigung 
bereits eroberter Rechte, so gestaltete sich die Erweiterung der paritätischen Mitbestim-
mung durchaus schwierig.
Der Nachfolger des verstorbenen Hans Böckler an der Spitze des DGB, Christian Fette,- 
strebte für das Betriebsverfassungsgesetz eine Verhandlungslösung an, zumal schon Strei-
kandrohung und Urabstimmung im Konfl ikt um die Montanmitbestimmung vielfach als 
Nötigung des Parlaments kritisiert worden waren. Durch Demonstrationen und einen kur-
zen Proteststreik der Drucker (27./28. 5. 1952) sollte die Regierung überhaupt zu Verhand-
lungen gebracht werden. Schließlich signalisierte Adenauer Verhandlungsbereitschaft, 
die Gewerkschaften brachen ihre Protestaktionen ab. Doch bevor die Gespräche zwischen 
Gewerkschaften und Regierung eine Annäherung gebracht hatten, wurde am 19. Juli 1952 
gegen die Stimmen von SPD und KPD das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet.
Entgegen den gewerkschaftlichen Forderungen wurden die Mitbestimmungsrechte in
Privatwirtschaft und Öff entlichem Dienst – das Personalvertretungsgesetz folgte 1956 – 
von einander getrennt geregelt. Außerdem wurde der Betriebsrat auf die Erfüllung der 
Betriebszwecke verpfl ichtet; und von einer paritätischen Besetzung der Mitbestimmungs-
gremien war nicht die Rede. Die Umorientierung der gewerkschaftlichen Politik auf das 
unter den gegebenen Machtverhältnissen Erreichbare wird man vor diesem Hintergrund 
sehen müssen. Das spiegelt sich zum Beispiel im Aktionsprogramm des DGB vom 1. Mai 
1955 wider: Verkürzung der Arbeitszeit, Lohnerhöhung, Verbesserung der sozialen Sicher-
heit und des Arbeitsschutzes sowie Mitbestimmung wurden hier gefordert.
Und in der Tat gelang es durch das Mitbestimmungsgesetz vom August 1956, die Mitbe-
stimmung in den Obergesellschaften des Montanbereichs zu sichern, aus dem sie durch 
Produktionsverlagerungen und Bildung von Holdinggesellschaften hinaus gedrängt zu 
werden drohte.
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sondern demokratisch zu kontrollieren. Dabei ging es immer auch um ganz konkrete und 
praktische Fragen: um Arbeitsplätze, um Standorte, um Ausbildung und Einkommen. In 
den Parteien und Gewerkschaften wurde lange darüber gestritten, wie angesichts des 
Zusammenbruchs allen zivilisierten Lebens die Arbeitgeber und Arbeitnehmer-Beziehun-
gen gestaltet werden sollten. Sozialisierung oder Demokratisierung der Wirtschaft. Eine 
entscheidende Instanz für eine Neuordnung der Wirtschaft stellte die britische Besatzungs-
behörde dar. Sie erließ das Kontrollratsgesetz Nr. 22 vom 10. April 1946, das damals die 
maßgebende gesetzliche Regelung für die Betriebsräte und Gewerkschaften bildete. Bis 
zum Erlass des Kontrollratsgesetzes Nr. 22 , das die Wahl von Betriebsräten und den Ab-
schluss von Betriebsvereinbarungen ermöglichte, ergriff en die Betriebsräte zur Gestaltung 
der sozialen Verhältnisse der einzelnen Unternehmen die Initiative. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatten sich die Betriebsräte Rechte erworben, , die einer realen demokratischen Entwick-
lung in Wirtschaft und Verwaltung entsprachen. So war eine gleichberechtigte Mitbestim-
mung in den einzelnen Betrieben ohne juristische Grundlage entstanden und wurde von 
den Betriebsleitungen oft hingenommen.
Für die Hagener Gewerkschafter war es jedoch klar, dass es baldmöglchst Vereinbarun-
gen mit den einzelnen Unternehmen über die Regelung und Sicherung der Rechte von 
Betriebsräten geben müsste. Darum wurden in den Schulungen und Versammlungen 
Entwürfe für Betriebsvereinbarungen diskutiert. Als dann das Kontrollratsgesetz Nr. 22 (Be-
triebsrätegesetz) in Kraft trat, waren sie vorbereitet. Vorreiter waren hierbei die Betriebsräte 
der Eisen- und Stahlindustrie, zumal diese Betriebe fast hundertprozentig gewerkschaftlich 
organisiert waren. Sie forderten eine direkte Teilnahme an der Gestaltung der Unterneh-
menspolitik. Dem starken Drängen der Hasper Betriebsräte ist mit zuzuschreiben, dass 
bereits im Oktober 1946 eine „vorläufi ge Vereinbarung“zustande kam. Erheblichen Anteil 
an diesen Erfolgen, die über Hagen hinaus gingen, hatte der Betriebsratsvorsitzende Paul 
Harig.
In der Vertreterversammlung der IG Metall, Verwaltungsstelle Hagen, wurde am 12. Juli 
1947 berichtet, dass es nach dem Vorbild der Hasper Hütte gelang, in 33 Betrieben Be-
triebsvereinbarungen abzuschließen. In dem Bericht hieß es ferner:
„Wenn somit von den 22000 Metallarbeitern im Bereich unserer Verwaltungsstelle über 14000 dieses Recht für sich gesi-
chert haben, so bedeutet dies einen beachtlichen Erfolg. In 10 Fällen mussten allerdings die Unternehmer mit der Waff e des 
Streiks zu der Überzeugung gebracht werden, dass das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte ein Gebot der heutigen Zeit 
ist.“
Betriebsräte sollten das Recht auf Einsichtnahme in Lohn- und Gehaltslisten sowie Bilan-

zen haben. Darüber hinaus hielt die Gewerkschaftsleitung eine 
paritätische Besetzung der Aufsichtsräte für bedeutsam. Das löste 
eine ganze Reihe von Konfl ikten mit den Arbeitgebern und der 
britischen Militärregierung aus. Die großen Konzerne, darunter 
Klöckner und Demag, wehrten ab. Sie wollten die Aufgaben der 
Betriebsräte auf den sozialen Bereich einschränken und das Wort 
„Mitbestimmen“ in “Mitwirken“ und „Einvernehmen“ abändern.
Den Betriebsräten stand der Geschäftsführer der Hagener IG Metall 
Verwaltungsstelle, Gustav Triebel, ein versierter Arbeitsrechtler, zur 
Seite. Im Frühjahr 1947 wurden aus den beschlagnahmten Montan-
Konzernen an der Ruhr zunächst vier Hüttenwerke ausgegliedert 
und als neue Aktiengesellschaften rechtlich verselbstständigt. In 
der Kurzform nannte man das „entfl ochten“. Die Aufsichtsräte wur-
den paritätisch, also mit Vertretern der Wirtschaft einerseits und 

der Arbeitnehmer sowie ihrer Gewerkschaften 
andererseits besetzt. Die Vorstände erweiterte 
man zusätzlich um einen Arbeitsdirektor.
In den Aufsichtsrat der Hasper Hütte wurden 
gewählt: Walter Freitag, Bezirksleiter der IG Me-
tall und Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fritz 
Steinhoff , damals Oberbürgermeister, später 
Ministerpräsident. Der Betriebsrat entsandte 
seinen Vorsitzenden Paul Harig, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall und Vorsitzender des 
DGB Kreis Hagen, und Albert Sichelschmidt. 
Arbeitsdirektor wurde Konrad Skrentny.

Bei der Aufsichtsratssitzung am 12. Februar 1947 hielt der 5 Jahre später zum DGB-Vor-
sitzenden gewählte Walter Freitag die Schlussansprache: „Es ist ein Neuland, was wir hier betreten. 
Dass der Wunsch von den Arbeitnehmern ausging, eine ähnliche Regelung einzuführen, ist Ihnen bekannt, und wollen wir 
hoff en, dass das Neuland gute Früchte für unser armes Volk tragen wird. Wenn ich ein persönliches Wort einfl echten darf, 
so habe ich ein doppeltes Interesse. Auf der einen Seite vonseiten der Arbeiterschaft und auf der anderen Seite auch das 
Interesse, das unser ganzes Wirtschaftsgebiet, die Stadt Hagen und der Ennepe-Ruhr-Kreis hat. Wir arbeiten nicht nur als 
Hasper Werk, sondern wir arbeiten für die gesamte Industrie unseres Gebietes, und die übrige Wirtschaft hier steht und 
fällt mit dem Unternehmen. Aus diesem Grunde wünschen wir, dass die Arbeit, die hier begonnen wird Früchte trägt. Wir 
versprechen, alles daran zu setzen und dazu beizutragen, dass es zu einem guten Ende für unser hiesiges Gebiet und unser 
ganzes Volk führt.“
Am 5. Juni 1947 gelang es den Arbeitnehmervertretern der Hasper Hütte ohne eine gesetz-
liche Grundlage eine weit reichende betriebliche Vereinbarung durchzusetzen.
Im März des selben Jahres hatte die britische Militärregierung die paritätische Mitbestim-
mung in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau eingeführt. Grundlage war die 
paritätische Besetzung der Aufsichtsräte und die Benennung eines Arbeitsdirektors durch 
die Gewerkschaft im Einvernehmen mit dem Betriebsrat.
Die Rechte des Betriebsrates wurden gegenüber der „vorläufi gen Vereinbarung „ von 1946 
weiter ausgebaut. Bei der Einführung neuer Entlohnungsmethoden und in der Ausgestal-
tung der Produktion bekam der Betriebsrat Mitsprache und Mitbestimmung. Betriebsräte 
erhielten einen besonderen Kündigungsschutz.
Das war die Geburtsstunde der Mitbestimmung in der Montanindustrie. So gingen von 
Hagen entscheidende Impulse aus für eine Neuordnung des Verhältnisses von Kapital und 
Arbeit. Nachdem die Arbeitgeber – unter dem Druck von Demontage-, Enteignungs- und
Entfl echtungsdrohung – den Gewerkschaften noch Anfang 1947 die Beteiligung an der
Unternehmensführung angeboten hatten, nachdem auch für die Montanindustrie eine 
paritätische Mitbestimmung der Gewerkschaften eingeführt worden war, zeigte sich schon 
bald nach der Gründung der Bundesrepublik, dass weder Sicherung noch Ausdehnung der 
Mitbestimmung kampfl os erfolgen könnten. Die Gewerkschaften erwarteten für ihre Zu-
stimmung zum Marshall-Plan und zur Westintegration und auch für ihre vorsichtig positive 
Stellungnahme zur Wiederbewaff nung Zugeständnisse der Regierung bei der Frage der 
Gestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung, konkret in der Mitbestimmungsfrage.
Dennoch bedurfte es erst der Urabstimmungen in der Metallindustrie und im Bergbau vom 
Jahresende1950, in denen sich 95,8 bzw. 92,8 % der Teilnehmer für Kampfmaßnahmen zur 
Erhaltung der Mitbestimmung aussprachen, um die Verabschiedung des Gesetzes über die 
Montanmitbestimmung zu gewährleisten; dieses Gesetz verfügte entgegen den unterneh-
merischen Vorstellungen die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte mit Arbeitgeber- und Gustav Triebel
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