Irene DittrichWilfried
Kalk
„Wir wollen nicht län-

ger Menschen zweiter
Klasse sein!"
Der Metallarbeiterstreik in
Schleswig-Holstein 1956/
57

Unter dieser Losung wurde derbisheute längste Arbeitskampf
in der Geschichteder Bundesrepublik, der Streik derMetallarbeiter in Schleswig-Holstein, 16 Wochen lang vom 24. Oktober
1956 bis zum 14.Februar 1957 geführt. Rund 30000 Metaller
legten dieArbeit nieder, um vor allem die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle und damit die Gleichstellung mit den Angestelltendurchzusetzen.
In dem vorliegenden Aufsatz soll die wirtschaftliche und
soziale Situation vor Beginn des Streiks sowie sein Verlauf
geschildert werden. Zudem soll die detaillierte Darstellung
einzelner Teilbereiche, wiez. B. des Streikalltags, der Solidaritätsbewegung usw., einen Gesamteindruck des Streiks zu vermitteln versuchen. In einem Schlußteil werden der Streik und
seine Folgen thesenartig eingeschätzt. Insgesamt erhebt dieser
Aufsatz keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr sind
wir der Meinung, daß einzelne Teilbereiche erst umfassender
dargestellt werden könnennach weiteren Forschungen und
Befragungen auf lokaler und regionaler Ebene.
Seit Endeder 40er Jahre war die Situation in der Bundesrepublik Deutschland gekennzeichnet durch die Restauration
der privatkapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und eine zunehmende wirtschaftliche, politische undmilitärische Westintegration. Innenpolitisch gab besonders die Remilitarisierung Anlaß zu Auseinandersetzungen. Die Zeit des
Kalten Krieges brachte einen zunehmenden, unreflektierten
Antikommunismus mit sich, der auch innerhalb desDGB Wirkung zeigte.
Seit Beginn der 50er Jahre sahen sich der DGB und seine
Einzelgewerkschaften einer verstärkten antigewerkschaftlichen Offensive der Unternehmer gegenüber. Bei der Auseinandersetzung um das Betriebsverfassungsgesetz mußte der
DGB eine Niederlage hinnehmen, da u. a. die paritätische
Mitbestimmung in den Aufsichtsräten nicht durchgesetzt werdenkonnte.Eine ähnliche „Schlappe" erlitt der DGB 1955 bei
der Verabschiedung des Personalvertretungsgesetzes für den
351

öffentlichenDienst. Gleichzeitig versuchten dieUnternehmer
immer wieder, Streikvorbereitungen in der Öffentlichkeit als
Vorbereitung zum Staatsstreich darzustellen. Den Streikenden
wurde jahrelang Not als Folge angeblich „überzogener" gewerkschaftlicher Forderungen vorausgesagt.
1954verabschiedete derDGB ein Aktionsprogramm,in dem
im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung realisierbare, unmittelbar an den Interessen der Lohnabhängigen anknüpfende Forderungen aufgestellt wurden.Darin wurde u.a.
eine kürzere Arbeitszeit, die 5-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich mit täglich8-stündiger Arbeitszeit, dieErhöhungder
Löhneund Gehälter und eine ausreichende Unterstützung bei
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Alter undNot gefordert.
Mit der Verkündung dieses ersten Aktionsprogramms und der
Hauptforderung tarifpolitischer und gewerkschaftlicher Nahziele verlagerte sichdieInitiative zur Durchsetzung dieserForderungen vom DGB auf die Einzeigewerkscharten. Hier übernahm vor allem die Industriegewerkschaft Metall (IGM) als
stärkste Einzelgewerkschaft die Rolle des „Schrittmachers".
Dies wird schon durch die Tatsache deutlich, daß alle großen
tarifpolitischen Kämpfe in den 50er Jahren in denBereich der
IGMetall fallen der Streik der Metaller in Hessen 1951, der
Streik der Metaller in Bayern 1954 und schließlich der Streik
der Metaller in Schleswig-Holstein 1956/57.

-

Der Streik der Metaller
vom 24. 10. 56bis
zum 14.2. 57
Worum ging es in diesem Streik?

Die Hauptforderungen eines der wichtigsten Streiks der bundesdeutschen Geschichte waren: 1. Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle für Arbeitnehmer für die Dauer von 6 Wochen; 2. Zahlung eineszusätzlichenUrlaubsgeldes inHöhevon
7,50DM täglich; und 3. die Verlängerung desUrlaubs. Dieser
Arbeitskampf hatte exemplarische Bedeutung: DieDiskriminierung der Arbeiter gegenüber den Angestellten im Krankheitsfalle sollte beseitigt werden. Der politische Charakter des
Arbeitskampfes um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle
wurde noch dadurch unterstrichen, daß die Regierungsparteien im Bundestag (CDU und FDP) bis zu diesem Zeitpunkt
die Verabschiedung einer von der SPD 1955 eingebrachten
Gesetzesvorlage zu dieser Frage immer wieder durch Vertagungsanträgeverzögerthatten.

Im „Bremer Abkommen" von Anfang 1956, einer Vereinbarung zwischen der IG Metallund den Arbeitgeberverbänden,
wurde zwar eine Arbeitszeitverkürzung auf 45 Stunden und

eine Tariflohnerhöhung um 8 Prozent festgelegt, aber die
Frage der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle war ausgeklammert worden.

Die wirtschaftliche Lage der Metallindustrie
und die soziale Situation der Metallarbeiter
im Tarifgebiet Schleswig-Holstein

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der metallverarbeitendenIndustrieundinsbesonderedesSchiffbaus zur Realisierung
der gewerkschaftlichen Forderungen waren außerordentlich
günstig: Während der Umsatz je geleisteter Arbeitsstunde in
der metallverarbeitenden Industrie von 1951 6,52DM(Schiffbau 6,25 DM) bis 1955 auf 9,54 DM (Schiffbau 10,98 DM)
stieg, waren die Löhne je geleisteter Arbeitsstunde nur von
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1951 1,44 DM (Schiffbau 1,53 DM) bis 1955 auf I,BIDM
(Schiffbau 1,96DM) gestiegen, d.h. real ging der Lohnanteil
am Umsatzin der metallverarbeitendenIndustrie um 25,7 Prozent und im Schiffbau um 28,1Prozent zurück. 1
Darüber hinaus war die Auftragslage hervorragend. DieKapazitäten der Werften - über 25000 der insgesamt rund 60000
schleswig-holsteinischen Metaller arbeitetenaufihnen - waren
so stark ausgelastet, daß zum Teil Lieferfristen bis zum Jahr
1962bestanden. Die Auftragslage der meistenanderenmetallverarbeitenden Betriebe gestaltete sich ebenso günstig, da sie
größtenteils Zulieferbetriebe der Werften waren. Die Streikleitung hatte
„errechnet, daß die Erfüllung der beiden Hauptforderungen
nach Lohnausgleich und Urlaubsgeld etwa 3,23 Prozent der
Bruttolohnsumme ausmachen würde. Die Abteilung des Vorstandes kam zu ähnlichen Ergebnissen;
diese Berechnungen
"
sind bisher nicht widerlegt worden. 2
An der Verbesserung der ökonomischen Situation in der
Metallindustrie hattendie Arbeiter undihre Familien bis zum
Zeitpunkt des Streiks kaum Anteil. Auf dem 3. ordentlichen
Plakat des DGB, 1956

1
Vgl. Dokumentation.Streik derMetaller Schleswig-Holstein 1956/57,
hrsg. von dem Vorstand der IG Metall, Frankfurt/Main 1978, S. 49. Abkürzung: Dokumentation.
2
Dokumentation,S. 75
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DGB-Kongreß 1954 führte V. Agartz, damaliger Leiter des

Wirtschaftswissenschaftlichen Institutsdes DGB, aus:
„Es steht fest, daß etwa 80 Prozent aller Berufstätigen ein
Einkommen unter 400DM brutto haben. Es steht fest, daß der

deutsche Industriearbeiter mit der Kaufkraft seines Lohnes für
eine Arbeitsstunde von 16 westlichen Ländern an drittletzter
Stellesteht. Esstehtferner fest, daß diePreisefür Lebensmittel in
diesen 16 Ländernsich so gruppieren, daß Westdeutschland
" in
der Spitzengruppe, und zwar an vierter Stelle, rangiert. 3
Daß die Forderung nach einem Wegfall der Karenztage im
Krankheitsfalle für einen Arbeiter, abgesehen von derBenachteiligung gegenüber einem Angestellten, auch in finanzieller
Hinsicht immer notwendiger wurde, zeigen folgende Zahlen:
Die Anzahlder Krankheitsfälle stieg von 1949 mit 51,9 bei100
Krankenkassenmitgliedern bis 1956 auf 63,9. Ende 1955 schieden 73,8 Prozent aller invalid gewordenen Arbeitnehmer vor
Vollendung des 65. Lebensjahres aus. Das durchschnittliche
Invaliditätsalter lag 1956 bei ca. 53 Jahren.Bei denHowaldtwerken in Kiel waren im Winter 1955/56 von ca. 13 000 Arbeitern 3 000erkrankt. 1955 hatte fast jeder 4. Werftarbeiter einen
Unfall.4
Die Unternehmer weigerten sich aber aus grundsätzlichen
Erwägungen, die Forderungen zu erfüllen, da sie u.a. einen
Präzidenzfall für die gesamte Bundesrepublik und für andere
Industriezweige vermeiden wollten.

Bereits im August 1955 hatte der Vorstand der IG Metall
beschlossen, alle Rahmentarifverträge zu kündigen, bei denen
die Möglichkeit dazu bestand. Dies war u.a. in SchleswigHolstein der Fall. Im September 1955 forderte dieGroße Tarifkommission Schleswig-Holstein alle Verwaltungsstellen auf, in
Funktionärsversammlungen Vorschläge für einen neuen
Rahmentarifvertrag zu entwickeln. Eine kleine Kommission
beriet dannden Vertragsentwurf, der gleichzeitig eine Umsetzung des DGB-Aktionsprogramms bedeutete. Diesen Vertragsentwurf erhielten die betroffenen Arbeitgeberverbände,
der Arbeitgeberverband der Metallindustrie in den Kammerbezirken Kielund Flensburg c. V. und der Verband der Eisenund Metallindustrie in Schleswig-Holstein im April 1956 zugestellt. Am 28. Juli1956 fandenerste Gespräche mit den Arbeitgebern statt. Doch eine baldige Einigung war nicht zu erwarten. Bereits ab August wurde auf der Howaldtwerft von der
Möglichkeit eines Streiks gesprochen, da die Arbeitgeber den
Hauptforderungen nicht entgegenkommen wollten. Am
28. September 1956 erklärte die gewerkschaftliche Verhandlungskommission das Angebot der Arbeitgeber für unzureichend: die Zahlung eines zusätzlichen Urlaubsgeldes wurde
abgelehnt, bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wollten
die Arbeitgeber nur die Regelung zugestehen wie sie in der
Heizungsindustrie vereinbart worden war. In dieser Branche
wurde die Lohnfortzahlung auch erst nach einem Streik durchgesetzt,aber nicht alsBestandteil eines Rahmentarifvertrages,
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Vgl. Streik-Nachrichten Nr.2 vom
26.10. 1956;Köhler,F.: Drei gerechte
Forderungen, Berlin (DDR) 1958, S.
34f.
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Die Angaben über die Anzahl der
Streikenden sind häufig unterschiedlich:DieSummealler Beschäftigtenin
bestreikten Betrieben betrug ca.
42000, davon waren über 34000 Arbeiter, von denen 29500 als Streikende registriert waren. Die Differenz
von 5000 Arbeiter/innen zwischen
Streikenden und Beschäftigten setzt
sich zusammen aus Notstandsarbeitern (ca. 1000), Streikbrechern (ca.

800), Lehrlingen und unorganisierten
Arbeitern. Eingroßer Teil der unorga-

nisierten Arbeiter wanderte bereits
vor Beginn des Streiks in andere Betriebe ab.
AufBeschluß der Zentralen Streiklei-

tung wurdennebenPförtner-,Feuerwehr-, Sanitätsdienst und der Ablage

vonMaterialienalsNotstandsarbeiten
nur solche Dockarbeiten genehmigt,
bei denenSchiffe aufgrund vonHavarien im Bereich der Wasserlinie beschädigt waren und aufgrund dessen
dringend repariert werdenmußten.

Gründe für einen

Schwerpunktstreik

sondern als Sozialleistung der einzelnenBetriebe. Dieser Vorschlag war für dieIGMetall unannehmbar.
Daraufhinbegann nach einer Großkundgebung inderKieler
Ostseehalle am 8. Oktober 1956 die Urabstimmung über das
Angebot der Arbeitgeber am 11./12.10.56. Diese Urabstimmung war gleichzeitig gekoppelt mit derFrage nachder Streikbereitschaft. Insgesamt erklärtensich indieser Urabstimmung
77,5 % der Arbeiter bereit, der Streikaufforderung zu folgen.
So legten als erste am 24.10.1956 um 6 Uhr über 18000 Arbeiter in 15 Betrieben für den - wiesich zeigen sollte - längsten
Streik derGeschichte der BRD die Arbeit nieder. Ausgenommen waren Notstandsarbeiter, Angestellte und Lehrlinge.5
Die IGMetall hattesich lange auf den Streik in SchleswigHolstein vorbereitet. Sie hatte bereits 1954 beim Streik in
Bayern eine Niederlage hinnehmen müssen. Aufgrund der negativenErgebnisse und Erfahrungen6 indiesem Streik hattesie
eine neue Streiktaktik entwickelt, die „flexible Eskalation".
Der Streik in Schleswig-Holstein sollte ein Schwerpunktstreik
sein, der seinen Ausgang auf den Werften nehmen und auf
immer weitere Betriebe ausgedehnt werden sollte. Weiterhin
sollte der Erfolg des Streiks durch die gewerkschaftliche Betreuung der Streikenden in ihrerFreizeit und durchdieEinbeziehung undInformation der EhefrauenundFamilien gewährleistet werden.
Der Organisationsgrad der Metallarbeiter in Schleswig-Holstein besonders in den Zentren der Werftindustrie, war sehr
hoch. Im gesamten Tarifgebiet betrug er 71,9 % (Stand April
1956), von 62366 Arbeitern waren 44 856 Mitglieder der IGM.
Kiel-Eckernförde: rund 85%; Flensburg- Westerland: rund
93 %; Lübeck: rund 68 %; Kielund Flensburg stellten zusammen mehr als 55 % der Abstimmungsberechtigten im Streikgebiet. Eine geringe Organisationsdichte bestand im Westen und
Süden des Landes: Elmshorn 51%; Rendsburg 45,5 %. In fast
allen Verwaltungsstellen existierte ein gut ausgebauter Vertrauensleutekörper

.

Streikbeginn
6

Im .Bayernstreik' 1954 blieben die
materiellen Vereinbarungen hinter
den Forderungender Streikendenzurück. Während des Streiks versuchte
die Landesregierung zunehmend,
Druck auf die Gewerkschaften aus-

zuüben. Zwischen den Streikenden
undderPolizeikames zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen. Von den Angestellten, die ehemals für den Streik
gestimmt hatten, beteiligte sich kaum
jemand am Streik. Die Unternehmer
versuchten, die Streikenden durch
Kündigungen, Räumungsklagen und
Mieterhöhungen bei Werkswohnungen zur Aufgabe des Streiks zu zwingen.
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Die verhältnismäßig geringe Zahl der in denStreik einbezogenen Arbeiter war für die IGM finanziell kein Problem, anders als bei einem Flächenstreik. Darüber hinaus war die öffentliche Wirkung größer, wenn Großbetriebe bestreikt wurden zuerst Werften undMaschinenfabrikenmit mehrals 1000
Beschäftigten. Da in der Regel die Zahl der organisierten
Arbeiter in Großbetrieben größer war, wurde gleichzeitig die
Zahl der Streikbrecher gering gehalten. So gab es auf der
Howaldtwerft beirund 13 000Arbeitern etwa 16 Streikbrecher.

-

Außerdem blieben die Unternehmer bei diesem Vorgehen in
Ungewißheit, wann ihr BetriebindenStreik einbezogen wurde
und wiedastatsächlicheKräfteverhältnis aussah.Für eine Ausweitung des Streiks auf nicht so gut organisierte Betriebeblieb
weitere Zeit zur Vorbereitung.
Entsprechend dieser Taktik bezog die IGMetallimmer weitere Betriebe in den Streik ein, bis zum Schluß in 13 Städten
Schleswig-Holsteins rund 30000 Arbeiter streikten: in Kiel,
Lübeck, Eckernförde, Flensburg, Rendsburg, Neumünster,
Mölln,Lauenburg, Wedel, Elmshorn, Lägerdorf, Itzehoeund
Travemünde.
VonLauenburgbis Flensburg fandder

Streikaufruf der IG Metall hohe Zu-

stimmung
Oben: dasStreiklokal „Eschenkrug" in
Lauenburg. Unten: Streikposten in
Flensburg
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Der weitereVerlauf
des Streiks

Seit Anfang Dezember versuchte der schleswig-holsteinische
Ministerpräsident von Hassel, IG Metall und Arbeitgeber zu
Verhandlungen zu bewegen. Da die Arbeitgeber jedoch von
der Gewerkschaft vor Beginn der Gespräche die Aussetzung
des Streiks verlangten, war die IG Metall zu weiteren Gesprächennicht bereit.Daraufhin legte von Hassel seinerseits einen
Vermittlungsvorschlag vor. Diesen Vorschlag bezeichnete die
Streikleitung als unannehmbar, da zum einen die Forderung
nach einem zusätzlichen Urlaubsgeld gar nicht aufgegriffen
wurde und zum anderen in der Frage der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle eine kommende gesetzliche Regelung als
Grundlage vorgesehen war, von der man vor allemnicht wisse,
„wie eine derartige gesetzlicheRegelung aussehen wird".1
Immerhin erreichte es von Hassel, daß beide Verhandlungspartner IG Metallund Arbeitgeber die Schlichtungsstelle
unter dem Vorsitz des Kieler Arbeitsrechtlers Prof. Nikisch
anriefen. Der von der Schlichtungsstelle am 31.12.1956 gegen
die Stimmen der IG Metall angenommene Einigungsvorschlag
erhielt keine Regelung der Karenztage, der für die Gewerkschaft den Kernpunkt darstellte. Dem Schlichtungsvorschlag
entsprechend solltedies einer parlamentarischenEntscheidung
überlassen bleiben. Am 07.01.57 wurde dieser Vorschlag auf
Empfehlung der Großen Tarifkommission der IG Metall in
einer 2. Urabstimmung mit 97Prozent abgelehnt. 8
Dannach wurde der Streik erneut ausgeweitet bis er schließlich 30000Metaller einbezog.

-

Die3. Urabstimmung

7
Streik-Nachrichten Nr. 36 vom
14. 12. 1956, S. 1.
8
Vgl. die Kommentierung der StreikNachrichten Nr. 50 vom 9.1. 1957,
S.1.

-

Nachdem eine Lösung in Schleswig-Holstein nicht in Sicht
schien, schaltete sich Bundeskanzler Dr. Adenauer (CDU)
ein. In Bonn fanden - wie es die IG Metall nannte - „Informationsgespräche" statt. Obwohl sich die Gewerkschaften immer
gegen eine staatliche „Einmischung" gewandt hatten, stimmte
dieIGMetall diesem Vorgehen zu. Neue Verhandlungen unter
dem Vorsitz des ehemaligen Arbeitsministers von NordrheinWestfalen, Ernst, wurden vereinbart, die mit dem sogenannten
„Bonner-Abkommen" endeten. Im „Bonner-Abkommen" trafen die Tarifpartner hinsichtlich der Karenztage folgende Regelung: Bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 3Monaten und einer Krankheitsdauer von über 7 Tagen sollte künftig
1 Karenztag, bei einer Krankheitsdauer von über 2 Wochen
sollten 3 Karenztage mit dem Netto- Arbeitsverdienst voll bezahlt werden.DieBezugsdauer für denLohnausgleich sollte im
Krankheitsfalle zukünftig bei einer Betriebszugehörigkeitvon
3 Monaten bis3 Jahren für 21 Kalendertage, beiüber 3Jahren
für 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr betragen. Die
Höhedes Lohnausgleichs wurde auf 90Prozent desNettolohnes festgelegt. AuchindenPunktenUrlaubsverlängerung und
Urlaubsvergütung konnten aus Sicht der IG Metall Verbesserungen erzielt werden.
Am 30.01.1957 wurde das „Bonner-Abkommen" zur Urabstimmungvorgelegt. Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzungen innerhalb der IGMetall. Die Streikleitung und
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die Große Tarifkommission empfahlen die Annahme mit einer
knappen Mehrheit von 32 zu 30 Stimmen.
Die IG Metall mobilisierte für die Annahme: Die StreikNachrichten berichteten in einer Sondernummer (26.01.57)
über das Bonner Verhandlungsergebnis. In der darauf folgenden Ausgabe der Streiknachrichten erschienein Artikel unter
der Überschrift „Erfolggewerkschaftlicher Kraft", dermit dem
Aufruf endete:
„Folgt dieser Empfehlung Eurer Organisation. Weist alleEinmischungsversuche außerhalb der IG Metallstehender politischer Kräfte zurück. Beendet diesen großen Arbeitskampf
ebenso einheitlich und geschlossen, wie Ihr ihn begonnen und
fast 14 Wochen hindurchgeführt habt!Machtdie Urabstimmung
zu einer erneuten mächtigen Demonstration gewerkschaftlicher
Einheit, Geschlossenheit und Kraft!"9
Aufgrund der Bedeutung dieser Urabstimmung - und wohl
auch aufgrund der z. T. weitaus negativeren Einschätzung des
Bonner Verhandlungsergebnisses durch die Streikenden
wandte sich Otto Brenner, Vorsitzenderder IG Metall, selbst
an die Metaller und propagierte den „großen sozialen Fortschritt":
„Ihr habt nun das letzte Wort zur Entscheidung über Annahme oder Ablehung in der Urabstimmung. Wir sindder Meinung, daß der vereinbarte Lohnausgleich für Arbeiter bei
Krankheitenund Unfällen ein wesentlicher Beitrag zu dersozialen Gleichstellung der Arbeitnehmer ist. Viele, auch in unseren
eigenen Reihen mögen heute noch nicht die Bedeutung des
Durchbruches erkennen. Aber es wird die Zeit kommen, in der
der große Streik derMetallarbeiter in Schleswig-Holstein alsdie
Ursache einer schnelleren Entwicklung zur gesellschaftlichen
Gleichberechtigung der Arbeiter anerkannt wird.
Für Eure gewerkschaftlicheHaltung und Solidarität inden 14
Wochen des Streiks danke ich Euch und hoffe, daß der Streik
genauso
" geschlossen beendet wird, wie er vor 14 Wochen be-

9

10

Streik-NachrichtenNr. 65vom29. 1

1957, S.l.

-

...

gann.

10

Obwohl Gewerkschafts- und Streikleitung umfassend für
eine Annahme des Verhandlungsergebnisses eintraten,
schätztedieMehrheitder Streikendendas Ergebnis anders ein.
Auf den Streikversammlungen und auf den Versammlungen
mittlerer Funktionäre war die Rede von „Verrat" und „Umfallender Führung". Das Ergebnis stelle nicht die Gleichbehandlung mit den Angestellten dar. Nach tumultartigen Auseinandersetzungen auf einer Versammlung von 500 Funktionären
der IGMetall wurden alle weiteren Großveranstaltungen dieser Art von der Gewerkschaft abgesagt. Gegenversammlungen
wurden von den Streikenden organisiert, selbstgefertigte Plakate mit den Parolen „Durchhalten", „Wir streiken weiter"
ausgehängt.
So wurde zum ersten Mal während des Streiks deutlich, daß
die Streik- und Gewerkschaftsführung die Kampfentschlossenheit der streikenden Arbeiter unterschätzten.
An der Urabstimmung am 30.01 1957nahmen 29488 Stimmberechtigte teil, davon stimmten 76,24 Prozent gegen, 21,43

.
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Streik-NachrichtenNr.64 vom 28. 1

1957, 5.1.

Aus: Streiknachrichten, 21.12.1956

Prozent für die Annahme.Besondershoch war der Anteil der
Gegenstimmen in Flensburg (91,9 Prozent), in Kiel (81 Prozent) und inLübeck (77 Prozent). Das Ergebnis der Urabstimmung wurde am 31.01. in einer Sonderausgabe der StreikNachrichten bekanntgegeben ohneeine konkretere Aufschlüsselung der Abstimmungsergebnisse nachOrtenund endetemit
dem Hinweis: „Die zuständigen Gremien derIG
" Metallwerden
sich umgehend mit diesem Ergebnis befassen. u
Am darauf folgenden Tag erklärte der Vorstand der IG
Metall unter der Überschrift „Der Streik geht weiter":
„Das Ergebnis der Urabstimmung der streikenden Metallarbeiter Schleswig-Holsteins ist eine erneute und eindringliche
Mahnung an allefür diesozialen undpolitischen Verhältnisse in
der Bundesrepublik Verantwortlichen. Wenn nach einem14wöchigen Arbeitskampf- der für Tausende von Arbeitern undihre
Familien trotz aller solidarischen und wirtschaftlichenHilfe Not
undEntbehrung bedeutet- von denStreikendendas vorliegende
Verhandlungsergebnis in geheimer Abstimmung mit einer
Mehrheit von 76,2 Prozent abgelehnt wird, dann zeigt dies, wie
eindringlich eine echte unddurchgreifende Besserung der sozialen Verhältnisse ist.
Der Vorstand der IG Metall respektiert das einwandfrei demokratisch zustandegekommene Abstimmungsresultat. Er wirdso
wie bisher auch weiterhin den Streikenden seine solidarische
Hilfe zuteil werdenlassen und die Öffentlichkeit und dieBedeutung des Arbeitskampfes inSchleswig-Holstein für den sozialen
Fortschritt aufklären.
Gleichzeitig erklärt der Vorstand, daß die IG Metallbereitist,
unverzüglich in neue Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden einzutreten. Zu diesem Zwecke soll die zwischen den
Tarifparteien vereinbarte
freiwillige Schlichtungsstelle angeru"u
fen werden.
Dieser Beschluß verdeutlicht,in welch schwieriger Situation
sich der Vorstand der IG Metall nach der Ablehnung des
Verhandlungsergebnisses durch die Streikenden befand. Der
Vorstand der IGMetallmußte entscheiden, ob er sich wieder
an die Spitze des Streiks stellen und wie er dann mit dem
eigenen - in der Tarifkommission mehrheitlich gefaßten
Wunsch nach Beendigung des Streiks und dem Willen der
Streikenden nach Fortsetzung verfahren sollte.
In dieser Frage entschied sich der Vorstand der IGMetallfür
den „Mittelweg": Einerseits übernahm die Gewerkschaft wieder die Streikführung, andererseits wollte sie durchdie unmittelbare Aufnahme weiterer Verhandlungen möglichst bald zu
einem mehrheitsfähigen Verhandlungsergebnis beitragen.
Das Verhalten der Gewerkschafts- und Streikleitungim wei-teren Verlauf des Streiks war somit auch auf dieses Ziel
Annahme eines Kompromißvorschlages ausgerichtet. Nach
der 3. Urabstimmung erfolgte keine weitere Ausweitung des
Streiks, Film- und sonstige kulturelle Veranstaltungen fanden
nichtmehr statt. Stattdessen wurdeder bisher durch denStreik
erreichteErfolg indenStreik-NachrichtenundStreikversamm-

...

-
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Lungen hervorgehoben undbeinocheinigen Verbesserungen in
der Frage der Karenztage das Ende des Streiks propagiert.
Die allgemeine Reaktion der bundesdeutschen Presse zu
dem Urabstimmungsergebnis läßt sichschon aus den Schlagzeigen ablesen: „Staatlicher Notstand" , „Maßlosigkeit,, , „Streikrecht gerät in Krise" etc. Die IG Metall sah sich nicht zum
ersten Mal dem Vorwurf gegenübergestellt, die Arbeiter
aufgehetzt zu haben. Aufgrund der Höheder Streikunterstützung habe ohnehin kein Arbeiter mehr Lust zum Arbeiten.

-

-

NachdemdieIGMetalleinseitig die Schlichtungsstelle angerufen hatte, begannen die Verhandlungen am 8. 2. 1957 in Kiel,
wiederum unter dem Vorsitz des ehemaligen Arbeitsministers
Ernst. Weitere Verbesserungen in den Punkten Lohnfortzahlung und Karenztage konntedie IGMetall erreichen.
„Die bisher vorgesehene Wartezeit von sieben Kalendertagen, eheder Lohnausgleich beiKrankheit bezahlt wird, fällt
künftig weg. Das bedeutet, daß der Arbeiter vom vierten
Krankheitstage ab denAusgleich zwischendem Krankengeld
der Krankenkasse und 90 Prozent des Nettolohneserhält.
Während noch auf Grund des Bonner Verhandlungsergebnisses sowohlfür den Lohnausgleich als auchfür dieBezahlung der Karenztage eine mindestens dreimonatige Betriebszugehörigkeit Voraussetzung war, ist diese nun auf die vierwöchigeProbezeit verkürzt worden. Ein Arbeiter, der diese
im Tarifvertrag festgelegte Probezeit hinter sich hat, besitzt
künftig also schon den Anspruch auf Lohnausgleich bzw.
Bezahlung der Karenztage im Krankheitsfall.
Bei jedem Arbeitsunfall werden in Zukunft die Karenztage
voll bezahlt, und zwar unabhängig von der Dauer der dadurch verursachten Arbeitsunfähigkeit. Nach dem Verhandlungsergebnis von Bonn sollte demgegenüber bei einer Arbeitsunfähigkeit durch Unfall bis zur Dauer von drei Wochen
ein Karenztag bezahlt werden, währenddie volle Vergütung
der Karenztage erst bei einer längeren Arbeitsunfähigkeit
erfolgen sollte.
Auch dieBezahlung der Karenztage im Krankheitsfall ist in
dem Einigungsvorschlag der Schlichtungsstelle weiter verbessert worden. Beieiner Krankheitsdauer zwischensieben und
vierzehn Tagen werdenkünftig vom Unternehmer50 Prozent
bisher 33Prozent-des infolge derKrankheit ausgefallenen
Nettolohnes bezahlt. Beieiner Krankheitsdauer von mehrals
zwei Wochen erfolgt volle Bezahlung der drei
" Karenztage.
Diese Regelung gilt in jedem Krankheitsfalle. 13
Zur Vorbereitung auf die 4. Urabstimmung versuchte dieIG
Metall auch bundesweit alle Kräfte zu mobilisieren. Große
Kundgebungen fanden nicht statt, auf vielen kleinen Veranstaltungen sprachen sich die Redner der IG Metall und der
Streikleitung für eine Annahme aus. Die Vergabe von Sonderzuwendungen an die Streikendenunterblieb bzw. ihre Aufhebung wurde angekündigt.
An der Urabstimmung vom 9.2.1957 nahmen 29246 Arbei-

"

4. Urabstimmung und
Beendigung des
Streiks

"
"
"

-
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ter/innen teil, davon sprachen sich nur 39,66 Prozent für eine
Annahme des Verhandlungsergebnisses aus, über 57 Prozent
votierten dagegen. Dafür eine Fortsetzung desStreiksmehr als
75 Prozent der Stimmen erforderlich waren, war mit diesem
Abstimmungsergebnis der Streik beendet. Bemerkenswert ist
trotzdem der relativ hohe Anteil von Gegenstimmen. Besonders groß war - wie beider 3. Urabstimmung der Widerstand
gegen dieAnnahme des Verhandlungsergebnisses inFlensburg
und Kiel.
Mit dieser Abstimmung war der bis heute längste Streik (114
Tage) in der Geschichte der Bundesrepublik beendet, die Arbeit wurde am 15. 2. 1957 wieder aufgenommen.
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Interview mit Julius Bredenbeck

vom Nov. 1986.

-

Julius Bredenbeck, von 1955 bis 1960 Sekretär für Bildungs- Streikalltag
und Angestelltenarbeit bei der Ortsverwaltung der IG Metall
Kiel, und einige seiner Kollegen stellten Überlegungen an, wie
sie die arbeitsfreie Zeit der streikenden Kollegen ausfüllen
könnten.
„Wir mieteten in Kiel 6 Kinos für eine relativ geringe Summe.
Dort fanden Tagesvorstellungen statt. Für uns war es wichtig,
den Kollegen
daß jeden Morgen ein Mitglied der Streikleitung
*
1
,
genehmigte Streikparolen' vortrug."
Die IGMetall legte auf die Feststellung der Streikfront großen Wert. Dabei gab es sicherlichlokale Unterschiede. In den
größeren Städten, besonders in Kiel, fanden erheblich mehr
Veranstaltungen statt als in den kleineren Orten. Dies konnte
insgesamt nur durch die gute Zusammenarbeit vonhauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern erreicht werden, die
gleichzeitig zu einem Abbau von Ressentimentsführte. Streikrevuen wurden durchgeführt, wie z. B. am 31. Oktober 1956 in
Große Streikrevue in der Ostseehalle
der Kieler Ostseehalle, ebenso Schachturniere, Skatturniere Kiel
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und kostenlose Kinoveranstaltungen. Diese Maßnahmen trugen auch zu einerweiterenPopularisierung der Streikforderungen in der Öffentlichkeit bei.
Insbesondere sollten auch Frauenund Kinder der Streikenden angesprochen und betreut werden: Spezielle Hausfrauennachmittage und Kinder- und Jugendveranstaltungen wurden
angeboten. Bezirksleiter Herbert Sührig verschickte „Hausfrauenbriefe" zur kontinuierlichenInformation der Ehefrauen
der Streikenden. Eigenständige Aktionen der Ehefrauen, wie
sie heutebei Streiks und imKampf um Arbeitsplätze durchgeführt werden, gab es allerdings nicht.
Die Frauengruppe derIGMetallveranstaltete während des Streiks eine Modenschau für Metallarbeiterfamilien.
Nach den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren bildetesich bei vielen Arbeiterfamilien der Wunsch aus die NotbekleidungderJahrenachdem2. Weltkriegabzulegen. Im Zeichen des „Wirtwuchs nun auch das
Interesse anmodischer Garderobe

schaftswunders"

An Streikunterstützung erhielten ca. 60 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder zwischen 40,- und 60,- DM wöchentlich, etwa 29 Prozent bis zu 20,- DM und etwa 11 Prozent
zwischen 60,- und 100,- DM. Zusätzlich bekamen die Streikenden Sonderzuwendungen: Mietzuschüsse, verbilligtes Mittagessen,Lebensmittelkarten, Kleiderspenden etc. Mit diesen
Sonderzuwendungen erreichtensie ca. 70-80 Prozent der Net364

Auch das gehörtezumStreik:A n vielen
Vormittagen wurdenin den Kinos Sondervorstellungen für Metallarbeiterfamiliengegeben. Hierin Kiel.

toeinkünfte. Die Höhe der Streikunterstützung richtete sich
nachder Dauer der Mitgliedschaft in derIG Metall, denFamilienverhältnissenund der Höheder Beiträge. Für die Mitglieder, die noch keine 13 Wochen Mitglieder waren und daher
eigentlich satzungsgemäß keine Streikunterstützung hätten erhalten können, wurden Sonderregelungen getroffen. Aufgrund dieser Regelung traten noch kurz vor Streikbeginn Arbeiter in die IGMetall ein.
Finanzielle Verpflichtungen, Ratenzahlungen und andere
Schuldforderungen wurden einerseits durch die Kreditübernahme der Bank für Gemeinwirtschaft gelöst (Rückzahlung 2
Monate nach Streikende), andererseits wurden Schulden bei
Einzelhändlern durch Barkredite der Verwaltungsstellen aufgefangen. Die Übernahme der Zahlungen an die Krankenkasse durchdieBeiträge der Gewerkschaft wurde auchbei den
Betriebskrankenkassenerreicht.
Es gab eine Reihe von Arbeitern,die ihrenLebensunterhalt
selbst bestreiten mußten, da sie nicht in der IG Metall organisiert waren und keine Streikunterstützung erhielten. Diese
unorganisierten Arbeiter konnten mit ihrenFamilien die Zeit
des Streiks nur überstehen, weil sie von ihren Angehörigen
Hilfe erhieltenbzw. Gelegenheitsjobs übernahmen.
Ein absolutesNovum waren die Weihnachtsfeiern, die während des Streiks stattfanden.
JuliusBredenbeck erinnert sich:
„Es fanden weit über 10 Streik-Weihnachtsfeiern allein in Kiel
statt: In allen Stadtteilen wurden Weihnachtsfeiern durchgeführt. Ichhatte dieIdee, daß bei jeder Weihnachtsfeier die Weihnachtsbotschaft von einemPastor verlesen werdensollte. Dagegen gab es Einsprüche von vielen Kollegen.
Der 1. Vorsitzende Otto Brenner fragte mich: ,Was sollen
denn diePfarrer bei uns? Was haben siemit dem Streik zu tun?'
Ich antwortete darauf: ,96 Prozent unserer Kollegen sind Mitglieder der evangelischen Landeskirche. Ob sie zur Kirche ge-
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hen oder nicht:Sie sind Mitglieder. Es gehört zu den Obliegenheiten der Seelsorger, Menschen zu betreuen. Und eine ungewöhnlicheSituationisteinStreik und eineStreikweihnachtsfeier.
Und da verträgt es sich schon gut, wenn überall ohne weiteren
Kommentar die Lukas-Weihnachtsgeschichte verlesen wird
von einem Pfarrer. Selbstverständlich spricht dann ebenfalls ein

-

-

-

Gewerkschaftssekretär.
In Kiel fand eine besonders eindrucksvolle Weihnachtsfeier
im großen Saal des Gewerkschaftshauses statt, dieauch imFern-

sehen übertragen wurde: Es sprachen der
"15Probst Sonntag und
der Gewerkschaftssekretär Bredenbeck.
Der BundesvorstanddesDGB verteilte an dieKielerMetallarbeiter mehr als14000 Weihnachtspakete. Der Ortsausschuß
Kiel überreichte den Kindern der Streikenden 12600 Weihnachtstüten, und40Kinder streikender Kollegen kamen inden
Genuß eines kostenlosen Erholungsaufenthaltes im FranzSpliedt-HeiminLütjensee. Ledige Kollegen erhieltenwährend
des Streiks vom Ortsausschuß ein Mittagessen für 0,30 DM,
außerdem einenGutscheinüber 12,-DM und ein Weihnachtsgeld von 25,- DM. Verheiratetebekamen einenGutschein von
15,-DM und ein Weihnachtsgeld von 30,- DM und für jedes
Kind zusätzlich 5,-DM.
Aus allen Gebieten der Bundesrepublik sandten Metallarbeiter ihren Kollegen nach Schleswig-Holstein Solidaritätsbeweise: Geld, Kleidung, Kinderspielzeug, Pakete. Besonders
eindrucksvoll waren diePaketaktionender Verwaltungsstellen
in Wetzlar, Kassel und Mannheim: Allein die Mannheimer
Metallarbeiter schickten 2000Pakete.
,„Meine Kinder haben mir später immer wieder gesagt, daß
das Weihnachtsfest 1956 für sie dasschönsteWeihnachten gewesen ist, daß sie je mit ihrenEltern erlebt haben', erzählt Gustav
Dreyer, als er jetzt, im Dezember 1986 vom Fenster im dritten
Stock des Flensburger Gewerkschaftshauses die bunten Buden
und Stände unten aufdem weihnachtlichenSüdermarkt betrachtet. Das Treiben auf dem Markt ruft in dem RentnerErinnerun-

Weihnachtsgeschenke im Streikwinter:
Der DGB verteilt in Kiel Pakete für

Metallarbeiterfamilien
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gen an denStreik vor3oJahren wach. Klar, denn ,Genau hier,
wo ich jetzt sitze', sagte er, ,habe ich damals gewohnt. Mit
meinerFamilie ineiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung."Später

wurde an gleicher Stelle das Gewerkschaftshaus gebaut.
Bemerkenswert war auch eineandere AktionderIGMetall.
Julius Bredenbeck:

„Die Kieler Howaldtswerft (HDW) kann man natürlich auch
von der Hafenseite aus erreichen - kein Problem. Und wenn
man Streikbrecherhat-und man hat ja versucht, Streikbrecher
zufinden dann kann man siemit derBarkasse hinüberfahren.

Das wußten wir natürlich auch. Wir hatten einen Kollegen,
der eine eigene Barkasse hatte. Ich fragte ihn: ,Stellst du uns
deine Barkasse zur Verfügung? Du bekommst selbstverständlich den Treibstoff bezahlt und auch eine kleine Entschädigung
von uns, aber wir müssen einige Umbauten vornehmen. Esmuß
z. B. ein sehr großes Schild angebracht werden: Streikleitung

Hafen.

Er sagte zu. Aber die Hafenleitung der Stadt Kiel war damit

nicht einverstanden. Sie betonte: ,Wir sind ein internationaler
Hafen, undhier entsteht der Eindruck, als ob
' der Kieler Hafen
streike. Das können wir nicht genehmigen.
Wir haben dann Verhandlungen geführt, und die Aufschrift
des Schildes wurde geändert in:Streikleitung IGMetallKiel.
Ichhabe dann sofort Bilder aufgenommen, und die Journalisten, die bereitsda waren, haben mir dieFotos aus denHänden
gerissen. Sogar im Ausland erschien das Bild der Barkasse:
Beispielsweise initalienischen Zeitungen, sogarineinersüdame"
rikanischen Zeitung ist dasBild veröffentlicht worden. xl
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16 Hermsdorf, V, in: Metall, 19.12.
1986, S. 12.
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Die Streik-Nachrichten

Erstmalsbei einem Streik gab diezentrale Streikleitung StreikNachrichten heraus. Für die Redaktion verantwortlich waren
Heinz Ruhnau vonder Bezirksleitung derIGMetallund Julius
Bredenbeck von der Verwaltungsstelle Kiel. Gedruckt wurden
die Streik-Nachrichten in der Druckerei der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung" in Kiel und in Zusammenarbeit mit
der Verwaltungsstelle Kiel der IGMetall in die einzelnenLandesteile verschickt.18

H.Ruhnau und J. Bredenbeck nahmen andenSitzungen der
zentralen Streikleitung teil, um insgesamt über die Lage im
Streikgebiet informiert zu sein. An den einzelnen Orten erfolgte die Verteilung der Streik-Nachrichten über die verschiedenenMeldestellen.Darüber hinaus wurden die Streik-Nach-

richten auch an Arbeitnehmer/innen vor den Betrieben verteilt, die noch nicht im Streik standen.Dies hat sicherlichmit
dazu beigetragen, daß sich in diesenBetrieben die Belegschaften mit den Streikenden solidarisierten und sich weigerten,
Streikbrucharbeiten durchzuführen. Über die Verwaltungsstellen der Bezirke, die nicht in denStreik einbezogen waren,
erhielten die Funktionäre der IG Metall auf Bundesebene
ebenfalls die Streik-Nachrichten zur Information.19
In erster Linie dienten die Streik-Nachrichten allerdings zur
Information der Streikenden und ihrer Familien. Täglich
wurde über die Entwicklung des Streiks und die Stimmung in
den bestreikten Betriebenberichtet. Da die Streik-Nachrichten ein Organ der zentralen Streikleitung und der Großen
Tarifkommission waren, spiegelten sie die Einschätzung der
Streiklage in diesen Gremien wider. Daher dienten die Berichte in den Streik-Nachrichten anfangs vor allem dazu, die
StreikendenundihreFamilienfür denStreik zu gewinnen und
zu mobilisieren, während vor der 3. Urabstimmung Ende Januar 1957 die Streik-Nachrichten massiv dazu eingesetzt wurden, die Streikenden zur Annahmedes Verhandlungsergebnisses zu bewegen. Direkt nach der Ablehnung des „BonnerAbkommens" in der 3. Urabstimmung wurden in den StreikNachrichten Äußerungen von Metallarbeitern veröffentlicht,
indenen einerseits inder Regel der bisherige Erfolg des Streiks
unterstrichen, aber auch die Gründe für die Ablehnung betont
wurden, andererseits der Gewerkschaftsführung und Streikleitung das Vertrauen ausgesprochen wurde.
So wurde z.B. in den Streik-Nachrichten Nr.7l vom 6.2.
1957, S. 3 ein „Flensburger Werftarbeiter" zitiert:
„. Es war ja nun nicht geradeschön von Euch, daß ihr nur
die Vorteile, aber nicht auch die Nachteile dieser Vereinbarung
beschrieben habt, und gerade deshalb waren wir auch verärgert.
Denn das waren wir von Euch nicht gewöhnt.Denn Nachteile
hatten dieBonner Vereinbarungen, darüber sind wir uns doch
einig.
Ich muß allerdings sagen, daß diese Nachteile, je länger ich
darüber nachdenke, nicht so groß sind, wie ich im ersten Momentannahm. Undich glaube, jeder wirdmir rechtgeben, wenn
ich sage, daß nach gründlicher Überlegung Ihr wirklich nicht
Unrecht hattet, als Ihr schriebt, daß der Bonner Vertrag einen

..

18 Vgl. Dokumentation S. 66.
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großen Schritt auf dem Wege zur sozialen Gleichstellung der
Arbeiter bedeute. Daß dieser große Schritt uns nach vierzehn
Wochen Streik eben alsnochnicht groß genug erschien, ist - so
glaube ich jedenfalls - ebenfalls verständlich. Er wäre uns bestimmt groß genug erschienen, davon bin ich überzeugt, wenn
derLohnausgleich nicht erstnach sieben Tagen Wartezeit eintreten sollte und wenn die Bezahlung der Karenztage besser geregelt gewesen wäre."
vom 5. 2. 1957, S. 2:
Und in den Streik-Nachrichten Nr. 70„Seid davon überzeugt, daß wir alle da könnt ihr jeden
Kollegen fragen und der sagt das gleiche genauso fest wie
bisher zu unserer Organisation stehen. Wir wissen doch, daß
unsere führenden Funktionäre uns nicht aus irgendeiner Laune
heraus die Annahme empfohlen haben. ImGegenteil, sie haben
an unsere bisherigen und an die eventuellen weiteren Opfer
gedacht, die wir trotz der guten Streikunterstützung und der
Solidarität zu bringen hattenund daran, daß das BonnerErgebnis wirklich ein Erfolg war. Wir haben nun gegen die Empfehlung entschieden; die Gründe kennt ihr ja, unddieEntscheidung
"
wird respektiert. Das kann ja auch gar nichtanders sein.
Neben den wichtigen aktuellen politischen Informationen
zum Streik gab es andere regelmäßige Rubriken in denStreikNachrichten, in denen in anderer Form (als Reportage oder
Interview) auf die Ziele des Streiks orientiert wurde bzw. die
Bereitschaft zum Arbeitskampfgestärkt werden sollte: „De een
undde armer", „Hein Mück", die „Geschichte(n) von Groß und
Klein", Berichteüber Streiksund Arbeitsbedingungen in anderen Ländern bzw. in der Vergangenheit (bis hin zum Altertum). Regelmäßig wurden auch Interviews oder Berichte von
Ehefrauenbzw. über die Haltung der Ehefrauender Streikenden veröffentlicht.
Dabei wurden besonders in den Karikaturen der StreikNachrichten die Arbeitgeber als „raffgierige Fabrikherren"

-

Karikatur der IG Metall zum Thema
„Unternehmerwünsche" (aus: Streiknachrichten, 9.1.57)

Unten und rechte Seite: Karikaturen
aus den Streiknachrichten, 27. 12. 56
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dargestellt, die den Arbeiternund ihrenFamiliennichts gönnten und im eigenen Interesse ihren „Herr-im-Hause-Standpunkt" durchsetzen wollten.20
Aus dem ganzen Bundesgebiet wie auch aus anderenLändern
kamen Solidaritätstelegramme oder Solidaritätsspenden. So
schrieben z. B. die Essener Krupp-Arbeiter:
„Wj> Arbeiter der Krupp-Werke in Essenhaben erkannt, daß
Ihr im Interesse allerMetallarbeiter in der Bundesrepublik handelt. Wir erklären uns mit Euch solidarisch. Gebt den Streik
"21
nichtfrüher auf, bevor nicht die Forderungen erfüllt sind
Doch es wurden nicht nur Solidaritätstelegramme verabschiedet, sondern z. T. auch Beschlüsse gefaßt, bei Nichterfüllung der Forderungen in einenSolidaritätsstreik zu treten.
Viele Geld- und Sachspenden, besonders zu Weihnachten,
wurdenüber die einzelnen Verwaltungsstellen besonders an in
Not geratene Familien weitergegeben. Delegationen der Streikendensprachen in anderenBundesländern auf Veranstaltungen der Gewerkschaften über ihren Streik. Drei Gewerkschafter aus Schleswig-Holstein informierten die Arbeitnehmer/innen in Nordrhein-Westfalen über den Streik - in Duisburg,
Detmold, Dortmund, Hagen, Bielefeld und Düsseldorf.
Die „Welt der Arbeit" berichtet am 18.Januar 1957:
„Es gab besondersherzlichen Beifallfür HeinzHilsebein (Kiel),
der für Else Raab (Kiel) und Paul Schubert (Lübeck) Dank
sagtefür die Einladung, und der Konferenz über Sinn, Ausmaß
und Fortgang des Streiks berichtete. Längst ist der zentrale Arbeitgeberverband taktisch und finanzierend der Kopf auf der

Solidaritätsbewegung

...
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Gegenseite der streikenden Arbeiter geworden. Kein Wunder,
daß dieIG Metalldarauf entsprechendreagiert. HeinzHilsebein
sagte, daß die Mitarbeit der Jugend beim Streik ein großes Lob
verdiene. Doch auch dieHaltung der Hausfrauen in SchleswigHolstein verdiene Lob, denn sie hätten volles Verständnis für
diesen Streik bewiesen. Sie wissen, wieviel Not entsteht, wenn
der Ernährer längere" Zeit krank wird und dann Schmalhans
Küchenmeister wird.
Die Jugendkonferenz schickte der Streikleitung ein Telegramm und sprach die Verbundenheit mit denStreikenden aus.
Kleine Solidaritätsbeweise vor Ort wurden deutlich, wenn der
Friseur für Streikende geringere Preise festlegte, der Hauswirt
auf dieMiete für einenMonat verzichtete etc.
Der Streik fand auch international große Beachtung: Dänische Werftarbeiter erklärten, daß sie nicht bereit seien, Arbeiten auszuführen, die von bestreikten bundesdeutschen Werften an dänische Werften übergeben werden könnten,der Vorsitzendeder United Steel Workers of America sandte ein Solidaritätstelegramm. Der Internationale Gewerkschaftsbund in
Prag behandelte denStreik ausführlich, vom FreienDeutschen
Gewerkschaftsbund aus der Deutschen Demokratischen Republik gingen Solidaritätsspenden und -briefe ein, der Schweriner Sender übertrug jeden Tag eine Sondersendung für die
streikenden Metaller.
Doch Solidaritätspenden des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes oder vonehemaligen Mitgliedern der am 16.August 1956 verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands
lehnte die Streikleitung strikt ab, vielmehr versuchte sie, diese
Spenden denUngarn die Ereignisse gingen weltweitdurchdie
Presse zukommen zu lassen. Die Streikleitung lehnte die
Spenden aus der DeutschenDemokratischenRepublik mit der
,Begründung' ab, daß die
„Machthaber in der Sowjetzone und ihre
Handlanger
alles tun, um den mitteldeutschen Arbeitern die einfachsten gewerkschaftlichen Grundrechte vorzuenthalten"}2
An anderer Stelle:
„Die IG Metallseistark genug, ihren gerechten Kampf allein
zuführen. Siesetzesich nichtmit
" den Abgesandten einestotalitären Regimes an einen Tisch. 23
Während des gesamtenStreikshat es deshalb keinenoffiziellen Empfang von Gewerkschaftern aus der DDR durch die
Streikleitung gegeben. Inoffiziell war allerdings Julius Bredenbeck selbst nicht Mitglied der Streikleitung beauftragt,
Gewerkschafter aus der DDR zu empfangen:
„MeineHerren, wir sindkeine Kollegen - wir vertreten hier freie
Gewerkschaften, undSie repräsentieren ,Staatsgewerkschaften':
Sie haben z. B. keineBetriebsräte undkein Streikrecht. Siesind
also nicht unsere Kollegen. Darf ichbitte um IhreNamen bitten,
meine,Herren. Aufdieser Grundlage verhandeln wir. -Ja, wir
wollen doch die Solidarität, die Mithilfe ausdrücken!' - ,Die
brauchen wir nicht: Wir sind allein stark genug. Wenn Sie solidarisch zum Streik stehen und sich ehrlich mit den Werftarbeitern in Schleswig-Holstein verbundenfühlen: Dagegen ist nichts
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einzuwenden.' ,Ja, wir haben übrigens eine große Geldspende
mitgebracht. -,Die
"I2Awirddie Streikleitungnicht annehmen, weil
wir genug haben.
Diese Einstellung der Streikleitung und führender Gewerkschafter war sicherlich mit dadurch bestimmt, daß dieIG Metall und die Streikleitung seitens der Unternehmerverbände
und derBundes-undLandesregierung starker antikommunistischer Angriffe ausgesetzt war. Wohl auch aus diesem Grund
versuchte die IG Metallalles zu unterlassen, was dieser Unternehmerpropaganda entgegenkam.

Bereits während des Streiks wurden Vermutungen geäußert
über den hohen Anteil von Gegenstimmen bei der Abstimmung desKompromißvorschlages am 30. 1. 57 undder Abstimmung am 13. 2. 57. In ihrem Bericht vom Sommer 1957 setzt
sich die Streikleitung unter der Überschrift „Dritte Urabstimmung am 30.Januar1957" mit den Argumenten für die Ursache des hohen Anteils der Gegenstimmen auseinander.Unter
dem Abschnitt „Nicht richtige Argumente der Ursachen" geht
sie neben der Höheder Streikunterstützung, aufgrund derer
kein Streikender mehrLust hätte zu arbeiten, und der Aufhetzung der Arbeiter durch die Streikleitung - auf den kommunistischenund dänischenEinfluß in Flensburg ein:
„3. Kommunistischer Einfluß
Mankann in diesem Zusammenhangnurfeststellen, daß
ein irgendwie wesentlicher kommunistischer Einfluß auch
bei dieser Urabstimmung nicht ausschlaggebend für das
Ergebnis war. Im übrigen haben, ., die ehemaligen Mitglieder der KP eine ganz untergeordnete Rolle gespielt und
sich währenddes Streiks überhaupt nicht hervorgetan.
4. Dänischer Einfluß in Flensburg
InFlensburg wirddie Ursachedeshohen Ablehnungsergebnisses in beiden Urabstimmungen durch den Einfluß der
dänischen Minderheiterklärt. Es sind aber sichernicht nur
Angehörige der dänischen Minderheit, die für die Ablehnung des Verhandlungsergebnisses gestimmt haben. Die
Nähe Dänemarks und die dort besseren sozialen Verhältnisse haben sicher einenEinfluß auf die Streikenden gehabt.
Das kann aber nur von uns im positiven Sinne registriert
werden, und wir könnendamitnurfeststellen, daß diesozialen Verhältnisse in Deutschland
eben noch wesentlich ver"25
bessert werden müssen.
Im folgenden soll auf diese beiden Aspekte ausführlicher
eingegangen werden. Umdie RollederKommunisten während
des Metallarbeiterstreiks besser beurteilen zu können, sollen
einige wenige Bemerkungen zu ihrem politischen Handlungsspielraum und zur kommunistischen Gewerkschaftspolitik vorangestellt werden. Das Hauptziel der KPD in den fünfziger
Jahren war es, die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik und
die Einbeziehung in die NATO zu verhindern. DieRemilitarisierung wurde als das entscheidendeHindernis auf dem Wege
zur nationalenWiedervereinigung Deutschlands angesehen. In

Gründe für die Ablehnung derVerhanlungsergebnisse in der
3. und 4. Urabstimmung
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Interview mit Julius Bredenbeck
vom Nov. 1986. Vielfach erreichten
die Spenden trotzdem die Streikenden, da die Verteilung vonEinzelper24

sonenübernommen wurde.
.
25

Dokumentation S. 104

dem Manifest des Hamburger Parteitages der KPD „An das
deutsche Volk!" vom 30. 12. 1954 heißt es:
„Der Hamburger Parteitag der Kommunistischen Partei
Deutschlands ruft dem gesamten deutschen Volk zu: Die Stunde
derEntscheidung istgekommen!Jeder Deutscheistheute vordie
Wahl gestellt: Entweder Pariser Verträge, das heißt Rekrutierung, Aufrüstung, Kriegsvorbereitung, Verelendung, Verewigung der Spaltung Deutschlands, Bruderkrieg, ja nationaler
Selbstmord oder Verhinderung derPariser Verträge unddamit
Verhinderung der Rekrutierung, Verhinderung der Kriegspolitik. Dasheißt: Der Weg ist freifür eine Verständigung über freie
und demokratische Wahlen inganz Deutschlandund damit für
ein einheitliches,
friedliebendes, demokratisches Deutsch"
land. 26
Da die Frage der Remilitarisierung für die KPD zentralen
Stellenwert besaß, wurde auch die Politik des DGB unter dieser Prämisse gesehen. Hinsichtlich dieses Punktes kritisierte
die KPD das Aktionsprogramm desDGB von 1954, weil dort
auf die Remilitarisierung nicht eingegangen wurde.
Weiterhin muß berücksichtigt werden, daß die KPD am
17. August 1956, kurze Zeit vor Beginn des Streiks, verboten
wurde. Illegale Leitungen befanden sich zum Zeitpunkt des
Streiks erst im Aufbau; Zeitungen und andere Publikationen
wurdenillegal herausgegeben, zwischenDruck und Verteilung
lag jedoch ein längerer Zeitraum. Trotzdem waren die Kommunisten durchihre jahrelangevorherige Arbeit indenBetrieben bekannt, wie z. B. Hein Wadle in Kiel, der 1953 für die
Bundestagswahlen derKandidat der KPDin Kiel war und1956
zum Vorsitzenden der Vertrauensleute der IGM bei der größten Werft, der Howaldtwerft gewählt wurde. StarkeBetriebsgruppen der KPD gab es in Kiel, besonders auf der Howaldtwerft, und in Flensburg. Bis zum Parteiverbot wurden allein
vor Howaldt wöchentlichrund 500Exemplare des „Norddeutschen Echos", der KPD-Landeszeitung, verkauft. Auch während des Streikserschienen das „FreieVolk",Zentralorgan der
KPD, und das „Norddeutsche Echo" regelmäßig.
Die materielle, publizistische und kulturelle Betreuung der
Streikenden undihrer Familien wurde von Kommunisten als
hervorragend eingeschätzt. Sie kritisierten aber die Streiktaktik, d. h. die Begrenzung des Streiks auf Schleswig-Holstein
und die ungenügende Organisierung von Solidaritätsbeweisen
außerhalb des Streikgebietes. Die beste Solidarität mit den
schleswig-holsteinischen Metallern sahen sie in der Ausweitung des Streiks auf andere Tarifgebiete. In der Nr. 203 des
„Freien Volks" vom November 1956 steht unter der Überschrift „Solidaritätsstreiks sind die beste Hilfe":
„Hut ab vor soviel Kampfmoral! Aber dennoch taucht die
Frage auf, ob es denn überhaupt notwendig ist, daß sich der
Streik endlos lange hinziehen muß. Wenn die Arbeiter und ihre
Gewerkschaften alle Kräfte einsetzen, braucht das ganz gewiß
nicht sein; sie sitzen am längeren Hebel.
Sie (die schleswigholsteinischen Unternehmer, d. Verf.) wurden aber von den
Unternehmerverbänden, dieeine „Solidarität" der Profitmacher

-
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verlangen, unter Druck gesetzt. Einer solchen unter Druck zustande gekommenen „Solidarität" für eine schlechte Sache können aber dieMetallarbeiter dieverstärkte Solidaritätfür ihregute
und gerechte Sache entgegensetzen. Bei Solidaritätsstreiks der
Metallarbeiter an Rhein und Ruhr würden die Unternehmer
schnell Wasser in die Ohren bekommen und sehr bald kleine
Brötchenbacken. Sie würden einsehen müssen, daß denberechtigtenForderungen derArbeiternicht auszuweichen, sondern zu
entsprechen ist.
Auf solche Weise könnteder neue Rahmentarifvertrag noch
vor Weihnachten unter Dach undFachsein. Das wäre ein feines
Festtagspräsent. Die Kollegen an Rhein und Ruhr sollten deshalb unverzüglich die Frage der Solidaritätmit den Streikenden
in Schleswig-Holstein in denBetrieben beraten. Gewiß schauen
die Kollegen aus dem Norden schon heute erwartungsvoll auf
das Land,
" aus dem ihnen am ehesten wirksamste Hilfe kommen
kann.

Kommunisten traten für eine Einbeziehung aller 65000
schleswig-holsteinischen Metallarbeiter in den Streik und die
Bildung von Streikleitungen auf betrieblicher Ebene ein. Da
die StreikendennachWohn- und Stadtteilbezirken zusammengefaßt wurden, sahen sie dieBindungen der Streikendeneines
Betriebes untereinander und zu den Funktionären eines Betriebes als zu schwach an. Dieser Mangel wurde dadurchbehoben, daß im Verlauf der Streiks in einem großen Teil der
Betriebe regelmäßig Versammlungen der Betriebsräte und
Vertrauensleute zur Beratung der aktuellenSituationstattfanden.27

Die Forderungen nach einer Ausweitung des Streiks und
verstärkter Solidarität wurde Anfang Januar 1957 durch einzelne Beschlüsse von Gewerkschaftsgremien unterstützt. So

faßte dieIGMetall Gelsenkirchenden Beschluß, die Streikenden mit einem 24-stündigen Solidaritätsstreik zu unterstützen,
wenn die Forderungen nicht innerhalb von 14 Tagen erfüllt
würden; der Ortsausschuß Wuppertal desDGB teilte mit, eigene Kampfmaßnahmen einzuleiten, falls erforderlich. 28
Die Forderung nach einer Ausweitung des Streiks wurde
während der gesamten Dauer des Streiks gestellt und besonders nach der 3. Urabstimmung betont. In der Ausgabe des
„FreienVolkes" direkt vor der3. Urabstimmung wird deutlich,
daß auch von Kommunisten die Streikbereitschaft unterschätzt
wurde: Unter der Überschrift „Beachtlicher Streik-Erfolg,
Streikausweitung hätte vollen Erfolg gesichtert" wurde dieEntschlossenheit der Metall- und Werftarbeiter gewürdigt. Man
schien jedoch auch inder verbotenen KPD davon auszugehen,
daß der Streik mit der 3. Urabstimmung beendet sein würde.
Die Betriebsratswahl 1957 nach Beendigung des Streiks
macht deutlich, daß zumindest in einem Teil der Betriebe die
politische und gewerkschaftliche Tätigkeit der Kommunisten
von den Arbeitern/innen anerkannt wurde. Auf der größten
Werft, der HDW, erhielt der oben bereits erwähnte Hein
Wadle die meisten Stimmen, von den 25 neuen Betriebsrats375
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Vgl. Köhler,F.: Drei gerechte Forderungen, S. 53f.
28 „Freies Volk" Nr.2 (19),Mitte Januar 1957.

Mitgliedern gehörten 8der früheren KPD an. Im bundesdeutschen Blätterwald fragte man sich:
"Was geht beiHowaldt vor?"29,„Neuer Howaldt-Betriebsrat:
Jeder dritte ein Kommunist! Alarmierendes Ergebnis der Betriebsratswahlen auf Deutschlands größter Werft deutet hin auf
derArbeiter mitdem Ausgang des MetallarbeiUnzufriedenheit
terstreiks"30
DiesesErgebnis der Betriebsratswahlenmuß allerdings auch
mit denkonkreten Arbeitsbedingungen auf der Werft in Verbindung gesehen werden.
,Aber reicht das alles aus, um ihnen (den Kommunisten, d.
Verf.) einensolchen Auftrieb zugeben, ? DasBetriebsklima
ist auf der Riesenwerft denkbar schlecht. Die positiven Beziehungen zum demokratischen Staat wachsen für Arbeiter, die
ihre meisten wachen Stunden am Arbeitsplatz zubringen müssen, nun einmal in erster Linieüber die Beziehung zur Arbeit
und über das Klima im Betrieb selbst. Der Lohn allein kann
weniger wichtigseinalsdie gesellschaftliche Zurückstellung hinter dem Angestellten, etwa in Frage des Lohnausgleichs im
Krankheitsfall. Die Howaldt-Werft in Kiel glaubt jedenfalls,
ohne besondere Fachleute auszukommen, die sich um"die
menschlichen Beziehungen im Betrieb Gedanken machen. 31
Oder wie ein anderer Arbeiter seine Unzufriedenheit mit
dem Streikergebnis deutlichmacht:
,„ Wir sind gewiß keineKommunisten', sagteeinerderHowaldtarbeiter. ,Aber gibt es denn noch eine andere Möglichkeit,uns
bemerkbar zu machen?'"32
Der Streik hatte zwar einen entscheidendenFortschritt gebracht, doch an den konkreten Arbeitsbedingungen hattesich
aufder Werft nichts geändert. Dies machen verschiedene Artikel im „Freien Volk" deutlich, diesich mit denMißständen auf
der Howaldtwerft beschäftigen:
„Da es auf der ganzen Werft nur einen Speiseraum gibt, ist die
Abfertigung mittags einfach grauenhaft. Der Speiseraum besteht
aus einem Raum vonetwa 10x15Metern Abmessung. Indiesem
Raum stehen zwei große Kochkessel, in denen das Waschwasser
warm gemacht wird.Des weiteren stehenmehrere Kleiderspinde
in diesem Raum, in dem dieKleiderder inder Küche undbeim
Servieren beschäftigten Kollegen und Kolleginnen enthalten
sind. Nun verbleibt für das Aufstellen von Tischen und Stühlen
nurnoch wenigPlatz.Es handelt sich etwa um 80 Sitzplätze.
So kann es nicht ausbleiben, daß ein Großteil der Kollegen, die
essen wollen, sich draußen auf irgendwelchen Kisten oder
Baumstümpfen häuslich niederlassen, um das Essen nicht im
Stehen einnehmen zu müssen.
Isthier beimEssenim sogenannten Speisehaus nochdie Möglichkeitgegeben, an einem Tisch und auf einem Stuhl zu sitzen,
so sieht es in den Werkstätten, ausgenommen die Maler, ESchweißer und ein Teilder Schiffbauer, verheerend aus. Wie im
finsteren Mittelalter spielt sich hier die Mittagspause ab.
Auf Werkbänken, Werkzeugkisten, Holzstapeln, Trümmerteilen usw. inmitten des Abfalls und des Schmutzes, müssen viele
tausend Kollegen ihre halbstündige Pause verbringen. Da, wo
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jeder arbeitet, setzt er sich nieder, um sein Brot zu verzehren.
«33

Wie sah nun die Situation in Flensburg aus?34 Ein großer Teil
der Flensburger Werftarbeiter gehörte der dänischenMinderheit an, auch der 1.Bevollmächtigte der IG MetallFlensburg.
Die Mitglieder der dänischen Minderheit waren aber nach
einer 1954 zwischen DGB undDänischem Gewerkschaftsbund
getroffenen Vereinbarung im Deutschen Gewerkschaftsbund
organisiert, soweit sich ihr Arbeitsplatz aufbundesdeutschem

Wie sah nun die Situation in Flensburg aus?

Boden befand. Die besseren sozialen Verhältnisse in Dänemark hatten sicher ihren Einfluß auf die Radikalere Haltung'
der Flensburger Werftarbeiter - allerdings nicht nur der Werftarbeiter, die der dänischen Minderheit angehörten. Doch
durch das ,Vorbild Dänemark' bzw. mit dem ,nationalpolitischen Moment' alleinläßt sich diebesonders breite Ablehnung
der Verhandlungsergebnisse in Flensburg nicht erklären. Inwieweit die Entwicklung der Flensburger Sozialdemokratie
und/oder der Gewerkschaften in Flensburg Mitte der 50er
Jahre ihrenNiederschlag finden in dem hohen Anteil von Gegenstimmen bei den Urabstimmungen, bedarf einer eigenen
Untersuchung.
Wie auch imBericht der Streikleitung wiedergegeben, lehnten Streikende vor allem aus folgenden Gründen die Verhandlungsergebnisse ab:
„l.Zumerstenmal in der Geschichte der Gewerkschaften ist ein
Grundsatzstreik von solcher Länge und solcher Härte geführt
worden. Es war kein Streik um Magenfragen, sondern eine
Auseinandersetzung um prinzipiellegesellschaftspolitische Fragen.

Im wesentlichenkamen in den Streikversammlungen drei Argumente zutage:

1. Das Ergebnis der „Bonner Verhandlungen" schaffe nichtdie
gesellschaftspolitische Gleichbehandlung, die ihnen zustände. Sie seiennach wie vor Menschen zweiter Klasse.
Streikversammlung

33

„Freies Volk" Nr.27 (44), Ende Juli

1957.
34
Vgl. zur Situation in Flensburg:
Beier, G.: Der große Metallarbeiterstreik von 1956/57 und die Transfor-

mationdernationalenFrontstellungin
eine soziale,in: Arbeiterbewegung in

Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orientierung undInternatio-

nalismus, hrsg. v. Krüger, G., Flensburg 1976, S. 92-100.
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2. Sie wollten mit ihrer Ablehnung der Verhandlungskommission nur eine Stütze geben. Sie waren der Meinung, daß wir
das Kräfteverhältnis falsch eingeschätzt hätten.
3. Durch eine Ausweitung des Streiks auf andere Gebiete würden wir unsere Kräfte verstärken können und ein besseres
Ergebnis erzielen.

Aktionen und Reaktionen der Unternehmer

In denersten MonatendesJahres 1956 gab es Berichteüber die
Schaffung eines sogenannten Solidaritätsfonds der Arbeitgeberverbände zur Finanzierung der bei Streiks anfallenden Kosten. Auf scharfeProtesteder Gewerkschaften antworteten die
Arbeitgeber, dieser Fonds entspräche lediglich denStreikkassen einer Gewerkschaft. ZieldiesesFonds war es, diebetroffenen Unternehmen im Streikfall zum Durchhalten zu ermuntern, indem die finanziellenEinbußen verringert werden. Damitsollte dasAuseinanderfallen der Unternehmerfront verhindert werden, was in den Jahren 1953 bis 1956 imBereich der
Metallindustrie häufiger in Streiksituationen geschehen war.
Insbesondere bei der Forderung nach Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall standendie schleswig-holsteinischen Unternehmer unter starkem Druck des Gesamtverbandes, da dieser

einen Präzedenzfall in diesem Punkt verhindern wollte.
Entsprechend dieser Vorstellung wurde auch argumentiert:
„Esdarf nichtsgeschehen, was dieLage derbestreiktenUnternehmer in ihrem Abwehrkampfirgendwie erschweren könnte,
denn der Abwehrkampf in Schleswig-Holstein wird praktisch
"
für die gesamte Wirtschaft der Bundesrepublik geführt. 36
„Nebenden unmittelbaren Unterstützungen an die bestreikten
Betriebe werden die Firmen außerhalb des vom Arbeitskampf
betroffenen Gebietes alleMaßnahmen treffen und unterstützen,
die aus dem Streik drohenden Nachteile abzuwenden... Sie
betrachten es als selbstverständliche Pflicht, keine Kunden der
bestreikten Betriebe abzuwerben oder
" diese Firmen bei der Auftragsvergebung zu benachteiligen. 37
Aus diesem Fonds sollten die Unternehmenbis zu 90% der
Kosten nachdem Streik erstattet bekommen haben.
Aber nicht nur durch Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds sollte die Unternehmerfront geschlossen gehalten
werden: Unternehmern, die einen separaten Abschluß mit der
Gewerkschaft ins Auge faßten, wurde mit dem Ausschluß aus
dem Arbeitgeberverband und einem wirtschaftlichen Boykott
gedroht.
Die Unternehmer und ihre Verbände versuchten über zwei
Wege den Streik zu verhindern bzw. die Streikfront zu brechen: durch Beeinflussung der öffentlichen Meinung dies
schloß auch Diffamierungen und Verleumdungen mit ein durch konkrete Ansprache undMaßnahmen den Streikenden
gegenüber. So erschien in der „Lübecker Freien Presse" wenige Tage nach Streikbeginn in Lübeck wurden seit dem
24. 10. 56 die Firmen Hagelstein, Travemünde, die Flenderwerke, die Lübecker Maschinen-Gesellschaft, die Travewerft,
die Beth AG und Schärffe & Co bestreikt - eine Anzeige des
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Arbeitgeberverbandes. Darin wurde der Versuch unternommen, die IG Metallfür die Verschleppung der Verhandlungen
um einen neuen Manteltarifvertrag verantwortlich zu machen

und die Argumentation der Gewerkschaft, die Forderungen
seien wirtschaftlich erfüllbar und würden nur 3 % der Lohnund Gehaltssumme ausmachen, zu widerlegen. Dabei wurde
natürlich nicht vergessen hervorzuheben, daß der Verbraucher
den Schaden des Streiks tragen müsse und diePreise steigen
würden, da die Produktion ja zurückgehe. Nur in ,jozialpartnerschaftlicher" Zusammenarbeit seien die Probleme lösbar,
vor allem in so einem kleinen Bundesland. Dabei fehlte auch
die Drohung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen nicht:
„Die Gewerkschaft sagt: Wir verlangen 6 Wochen Bezahlung
bei Krankheit, Urlaubsgeld und längeren Urlaub. Das mache
nur drei Prozent der Lohn- und Gehaltssumme aus.
Tatsache ist:
Die Belastung dafür würde in den Betrieben unterschiedlich
nachder ArtderProduktion undder BelegschaftsZusammensetzung 20 bis 30 Prozent ausmachen. Die gewerkschaftlichen
Forderungen sind daher nicht tragbar. Ihre Verwirklichung gefährdet dieheimische Wirtschaft unddamit die Arbeitsplätze der

...

Arbeitnehmer und die wirtschaftliche und soziale Lebenshaltung der gesamten Bevölkerungin Schleswig-Holstein.
.. .Im Kieler Landtag wurde... von allen Parteien zum Ausdruck gebracht, daß nur gemeinsame Bemühungen der gesamten Bevölkerung den Aufbau der Wirtschaft in Schleswig-Holstein vollenden können.Dieses Aufbauwerk ist durch denStreik

ernstlich gefährdet.
Die Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik
Deutschland willin einem kleinen Landmiteinem Streik, der sie
nichtallzuviel kostet,
"38 einen Modellfall für das ganzeBundesgebiet exerzieren.
Für weitere Pressekampagnen erhielten die schleswig-holsteinischenUnternehmenüber den Gesamtverband tatkräftige
Unterstützung: aus Hessen kam für den Bereich Presseaufgaben der Leiterder hessischen Pressestelle der Arbeitgeberverbände, Simons, aus Bayern der Rechtsvertreter der Arbeitgeberorganisation, Gift, für Sonderaufgaben beide also aus
Ländern, in denen manErfahrungen mit Streiks hatte sammeln
können.In der Unternehmerargumentation gab es - je nach
Streiklage unterschiedlich gewichtet -nebendenoben genannten „Argumenten" nochfolgende Schwerpunkte: die Streikenden wollen eigentlich gar nicht streiken, sie werden vielmehr
von den IGM-Funktionären unter Druck gesetzt, und außerdem sei das Handeln der IGM undemokratisch, da sie eine
Parlamentsentscheidung zu präjudizieren versuche. Der Streik
sei unberechtigt, da ja schon längst eine Initiative zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle im Bundestag eingebracht worden
sei.
Gleichzeitig versuchte man, den Streik inder Öffentlichkeit
zu diffamieren. Am 3. 11. 56 wurdenInserate in den Tageszeitungen veröffentlicht, in denen es hieß:
„Der Streik wäre längst zu Ende gewesen, wenn dieArbeiter

-
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„Lübecker Freie Presse" Nr. 253

vom 27728.10. 1956.

durch den Terrorder Zentralen Streikleitung am Betreten ihrer
Werke nicht gehindert würden. Vor den Toren herrschte der
Terror. Die Gewerkschaft redet von Demokratie und betreibt
eine krasse Streikdiktatur. Ist das kein Terror?"39
Dieses hatte 1956 bereits Tradition. Schon seit Anfang der
50er Jahre wurde von Unternehmerseite vertreten, daß die

39 „Kieler Nachrichten" vom 374. 11.
1956, S. 22; vgl. dazuStreik-Nachrichten Nr. 8 vom 5.11. 1956, S. 1.
40
MetallNr. 24 vom 2. 12. 1956. Hier-

zu äußerte Alois Wöhrle auf einer

Großkundgebung der streikenden
Metaller am 6. 12. 56 auf dem Rathausplatz in Kiel (2. Vorsitzender der

IGM):
„Wir sind aus der Vergangenheit von
Unternehmerseiteschon manches gewohnt. Eine derartige Diffamierung
unserer Organisation und Beschimpfungder Streikenden übertrifft aber alles bisher Dagewesene. Derartige Verleumdungen weisen wir mit Entschiedenheitzurück. Es ist nicht nurunver-

schämt, sondernauch verantwortungslos, wennsolche Äußerungen von dem

Vorsitzenden einer Organisation gemacht werden,die alleArbeitgeberver"
bändeder Bundesrepublikerfaßt.

41

Nachdem die IG Metall Mitte No-

vember Antwortbriefe an die Streikendenausgab, wurdedieses Mittelab
Anfang Dezember in der Regel nicht
mehr angewandt. (Vgl. Dokumentation, S. 161.)

Gewerkschaften bei Streiks ,den Aufstand gegen die Verfassung probten. Dabei griff man auch auf das Mitteldes Antikommunismus zurück. In einer Pressekonferenz in Bonn-Bad
Godesberg äußerte Dr.H.C. Paulssen, Vorsitzender derBundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände:
„Eine Gewerkschaft, die einen Streik wie in Schleswig-Holstein beginnt, arbeitet der verbotenen Partei (KPD) in die
Hände."40
Weitere Maßnahmen waren direkte Ansprachen der Streikenden und ihrer Familien. Bereits vor Beginn des Streiks
erfolgte eine wahrscheinlich zentral gelenkte Kündigungswelle. So berichten z. B. die „Schleswig-Holsteinische Volkszeitung" am 22. 10. 1956:
„Bereits am Wochenende warfder ernste Lohnkonflikt seine
Schatten voraus. Die größte Werft des Kontinents, die bundeseigenen Kieler Howaldtswerke mit ihren 13000 Beschäftigten,
haben 400 Metallarbeitern gekündigt und die bevorstehende
Entlassung weiterer 1000 Beschäftigter der Reparaturabteilung
angekündigt. Als weitere Maßnahme, die der Androhung einer
Aussperrung nahekommt, willdie Werft 1500 Betriebsangehörige auf Kurzarbeit setzen. Werftdirektor Westphal begründete
diese Schritte mit dem angeblichen Ausbleiben von Reparaturaufträgen im Hinblick auf die Streikgefahr. Das Arbeitsamt"hat
der Entlassung von 400Metallarbeitern bereits zugestimmt.
Von Entlassungen direkt nach Streikbeginn waren vor allem
auch Vertrauensleute betroffen, da sie nicht unter den Kündigungsschutz fielen. Hier konnte die IG Metall jedoch durch
Prozesse dieRücknahme der Kündigungen erreichen. Um die
Streikfront aufzubrechen, wurden von den UnternehmernMitarbeiterbriefe verschickt, von den Gewerkschaftern Hirtenbriefe' genannt, die in der Regel allerdings zentral vom Verbandverfaßt wurden.Darüber hinausmachten leitende Angestellte bei Streikenden Hausbesuche, oder es wurden Treueprämien von 2,- DM pro Tag in Aussicht gestellt, wenn sich
Streikende zum Streikbruch bereit finden würden.
An dieser Stelle soll auf zwei Mitarbeiterbriefe eingegangen
werden, die Dipl.-Ing. J. Schiml, Vorstandsmitglied der Orenstein-KoppelundLübeck Maschinenbau AG,gleichzeitig auch
Vorsitzender des Verbandes der Eisen- undMetallindustrie in
Schleswig-Holstein, an seine ,Behr geehrten HerrenMitarbeiter" schrieb. Sie gehen nicht auf den Text eines zentral verfaßten Briefes zurück, sindaber dennochfür dieMitarbeiterbriefe
typisch.41
Hierin wirdder IGMetalleinereseits vorgeworfen, die Streikendenfalsch zu informierenund zur Durchsetzung desStreiks
mit falschen Urabstimmungsergebnissen argumentiert zu haben, andererseits werden die sozialen Errungenschaften des
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Betriebs hervorgehoben und mit deren Abschaffung und darüber hinaus der Gefährdung der Arbeitsplätze durch denStreik
gedroht.
„Ich wolltedenStreik nieundder größte Teilder Kollegen, zu
denenhoffentlich auchSiegehören, ebenfalls nicht.Sieglaubten
aber wohl, sich anschließen zu müssen, daIhre Gewerkschaft
Ihnen berichtet hatte, 88 Prozent Ihrer Kollegen seien für den
Ausstand. Wie irreführend diese Zahlist, das wissen Sie ebenso
wie ich. Sie wissen, daß in Schleswig-Holstein die Hälfte Ihrer
Kollegen der Abstimmung ferngeblieben ist, und Sie wissen
auch, daß man Fragen in einer Richtungformulieren kann, wie
man sie nachher beantwortet haben möchte. Ist das nicht so
gewesen?
Sie wollen doch sicher nicht, daß Ihr Werk, in dem Sie
arbeiten und indem Sie zum weitaus größten Teilwahrscheinlich
noch sehr lange arbeiten wollen, durch die Bewilligung Ihrer
großen Anzahl von Forderungen, die Ihre Herren von der IG
Metallimneuen Rahmentarifvertrag haben, einen solchen Schaden erleidet, daß es bei einer Wirtschaftskrise, die eines Tages
kommen wird, gezwungen ist, von 4000 Belegschaftsmitglieder
3000 zu entlassen
Abernoch weitere Punkte sollten für Sie Anlaß sein, darüber
nachzudenken, ob Sie sich durch Ihre Beteiligung am Streik
richtig verhalten. Und diese Fragen liegen in den sozialen Leistungen, welche unser Werk Ihnenüber das hinaus, was tariflich
vereinbart ist, gewährt. Und diesesozialenLeistungen sindkeine
geringen
Sie wissen, daß wir in der LMG-Hilfe GmbH eine Hilfskasse
haben, die außerordentliche Leistungen, insbesondere für unsere in den Ruhestand tretenden oder infolge Gesundheitsschäden vorzeitig aus dem Arbeitsleben scheidenden Belegschaftsmitglieder, vollbringt. Wir sehenimmer wieder, wenn wir jenen
Kollegen den Rentenbrief übergeben, wie ihre Augen leuchten
und wiefroh sie darüber sind, daß ihre bishersehrschmaleRente
aus der Invalidenversicherung durch einen nicht unbeträchtlichen Zuschuß aus der LMG-Hilfe auf eineHöhegebracht wird,
die ihnen auch im Alter das Leben sorglos gestaltet. Allein für
diesen Zweck zahlen wir im Jahr mehr als 400000,— DM
Sie, meine Herren Mitarbeiter, müssen natürlich nicht glauben, daß, wenn nicht produziert wird, nach wie vor Geld da ist.
Wenn aberkein Geld mehr da ist, so ist das erste, was abgebaut
werden muß, diesoziale Leistung. Das ist doch ganz natürlich!
Oder wollen Sie zugunsten der sozialen Leistung auf einen Teil
Ihres Lohnes verzichten?
Die Tore unseres Werkes bleiben auf jeden Fallfür Sie und
IhreKollegen offen und kein Streikposten hat das Recht, Sie an
der Wiederaufnahme der Arbeit zu hindern. Auch wird dafür
gesorgt werden, daß Sieals Arbeitswilliger später keineBelästi"
gungen von den heute Streikenden zu erwarten haben. 42
Besonders im Dezember, angesichts des bevorstehenden
Weihnachtsfestes, versuchten die Arbeitgeber, auf die Streikenden in Anspielung auf ihre materiellen Situationen einzuwirken:

...

...

...

...

...
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Brief vonDipl.-Ing. J.Schiml, Vorstandsmitglied der Orenstein-Koppel
undLübecker Maschinenbau-Aktiengesellschaft vom 31. 10. 1956.

42

„HabenSie, meineHerrnMitarbeiter, etwa den Wunsch, daß,
während Sie streiken, auch die Geschäftsleitung ihre Hände in
den Schoß legen möge, damit das Ende der abzuarbeitenden
Aufträge uns bedenklich nahe aufdenLeibrückt? Ist es da nicht
viel richtiger, daß wir inzwischen für neue Aufträge sorgen,
damit wir, nachdem die Arbeit eines Tages wieder aufgenommen
sein wird, Ihnenaufrecht lange ZeithinausBeschäftigungsmöglichkeiten bieten können? GlaubenSie denn, wir nehmen -um
mit den Kraftausdrücken Ihrer Streikzeitung zu sprechen -Aufträge nur zur Erfüllung unseres „Geldbeutels" herein? Glauben
Sie denn ernstlich, daß wir dabei gar nicht an unsere Belegschaftsmitglieder denken? Esist doch geradezu lächerlich, wenn
man Ihnen durchIhre Streikzeitung das Gegenteil weismachen
will.

Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Ihre finanzielle
Lage sich durch eine weitere Streikdauer bessern wird? Haben
Sie maldaran gedacht, daß sich derInhaltIhres Geldbeutels und
auch der unsrige, im lahresergebnis gesehen, von Tag zu Tag
verschlechtert? Sie dürfen mir glauben, daß in einer solchen
Situationdiefreiwilligen sozialen Leistungen, die ich inmeinem
vorhergehenden Brief ausführlich behandelt habe, eingeschränkt oder vielleicht sogar wegfallen müssen. Der Inhalt
Ihres Geldbeutels wird ja trotz aller Streikunterstützungen, die
Sie von Ihrer Gewerkschaft erhalten, nicht zunehmen, und gerade imHinblick auf daskommende Weihnachtsfest wirddieser
bestimmt eine nicht unwesentUmstandfür Sie undIhreFamilie
"
liche Rolle spielen. 43
Dochauch die Vergabe von Werkswohnungen imFalle eines
Streikbruches oder das Versprechen einer Lebensstellung
konntedieZahl der Streikbrechernichterhöhen.44 Viele dieser
Maßnahmen wurden eingestellt,insbesonderenachdemdieIG
Metall bei Fortsetzung dieser Mittel mit der Einstellung der
Notstandsarbeiten drohte.

43 ders.,

Brief vom7. 12. 1956.
ders., Brief vom31. 10. 1956.
45
ders., Brief vom7. 12. 1956.
44

Erst ab Mitte Januar gingen die Unternehmer massiv an die
Öffentlichkeit. Dabei stellten sie die politische Lösung des
Konflikts aufBundesebene indenMittelpunkt ihrer Argumentation:
„Der Punkt1Ihrer Forderung, nämlich die Fortzahlung des
Lohnesim Krankheitsfall wie beiden Angestellten, ist jetzt zum
erstenmal vorgebracht worden, nachdem sich die IG Metall
lahrzehnte hindurch mit der bisherigen Regelung, die im § 616
des Bürgerlichen Gesetzbuches für Angestellte verankert ist,
abgefunden hatte. Ist es denn da vertretbar, daß eine Änderung
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen jetzt auf einmal
durch den Streik erzwungen werden soll, obgleich Ihrer Gewerkschaft bekannt ist, daß sich der sozialpolitische Ausschuß
des Bundestages mit den von der SPD eingebrachten Anträgen
befaßt und auch in Kürze darüber beschließen wird? Führende
Männer des DGB undauch der SPD schütteln den Kopf darüber, daß die IG Metall ausgerechnet in dem kleinen Land
Schleswig-Holstein eine der gesetzlichen Entscheidung
" vorausgehendeRegelung durch einen Streik erzwingen will. 45
Damit einher ging die Forderung nach einem staatlichen
382

Eingriff in die Auseinandersetzung, nach der staatlichen
Zwangsschlichtung: Dr. Paulssen, der Präsident der Dt. Arbeitgeberverbände, drohte
„beim Metallarbeiterstreik in Schleswig-Holstein gehe es um
die Frage, ob es noch ein wirtschaftlicher oder ein politischer
Streik sei. Hier sei offenbar einmal ein Fall
" eingetreten, wo es
ohne ein Eingreifen des Staatesnicht geht. 46
Während einerseits Bemühungen der Unternehmer und ihrer Verbände, Streikende zum Streikbruch zu bewegen, im
wesentlichen keinen Erfolg hatten, konnten sie andererseits
ein Auseinanderbrechen der eigenen Front durch die bereits
dargestellten Maßnahmen verhindern: Während der Streiks
wurden lediglich zwei Sondervereinbarungen getroffen, zum
einen mit der Nordischen Maschinenbau, Lübeck, am 10.11.
56, die dadurch nachträglich Schwierigkeiten mit anderen Unternehmern bekam, zum anderen mit der Aktiengesellschaft
für Cartonnageindustrie, Lübeck, am 1. 12. 56.

Verschiedene Äußerungen und Maßnahmen zeigen deutlich, Das Verhalten der Landaß die Sympathien der Landesregierung eher auf Seiten der desregierung
Unternehmer waren: Sofort nach Streikbeginn ließ der schleswig-holsteinische Innenminister Dr. Lemke (CDU) an alle PolizeidienststellendiesesLandeseineDienstanweisung verteilen
(Dienstanweisung Nr. 4), in der Streikposten als „Terroristen"
diffamiert wurden. Als Vorlage diente dem Minister ein 1954
erschienenes sog. Weißbuch der bayerischen Metallindustriellen, in dem der Streik der bayerischen Metallarbeiter als „Terrorfeldzug" verleumdet wurde. In diesem „Terrorfeldzug" sei
ein großer Teil der Arbeitnehmerschaft „vergewaltigt" worden57
Julius Bredenbeck erinnert sich:
„In diesemStreikhatte es vieleProzesse gegeben - vieleKollegen wurden verurteilt wegenLandfriedensbruch und Vorfällen,
die mit ihrer Tätigkeit als Streikposten zusammenhingen.
Der 1. Bevollmächtigte Emil Willumeit fragte mich an einem
der ersten Tage desStreiks:,Du, sag mal, was ist da eigentlich in
deinem Büro los, dakommen ja immer Polizisten in Uniform?
Und abund zu sind ja auchmalZivilistendabei: was machen die
da eigentlich?' Ich antwortete: ,Ich bin der Meinung, daß die
Vorfälle, die damals in München und Nürnberg stattfanden, bei
uns nicht vorkommen sollen. Wir wollen nämlich ganz exakte,
juristisch fundierte Regelnherausgeben für unsere Kollegen, die
Streikposten stehen, damitsienichtinKonflikte mit derStaatsgewalt kommen.
Das sind Gewerkschafter in Uniform: Kollegen der ÖTV, die
sich natürlich in ihrem Arbeitsbereich als Polizisten gut auskennen. Die Zivilisten waren sozialdemokratische Juristen. Gemeinsam wurde ein Entwurf mit Verhaltensregeln abgefaßt. Ich
kann jetzt sagen: Wir habenkeinen Prozeß führen müssen, weil
keine Übergriffe vorkamen - oder sie waren so minimal,
daß es
"
nicht einmal zu einer polizeilichen Anzeige kam. >4B
Auch die Mehrheit des Kieler Landtages stellte sich auf die
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46
Streik-NachrichtenNr. 57 vom 18.1.
1957, S.l.
47
Vgl. Streik-Nachrichten Nr. 2 vom

26.10. 1956, S.l.
48
Interview mit Julius Bredenbeck
vomNov. 1986.

Seite der Unternehmer.Die Streiknachrichtenkommentierten
die Landesdebatte vom 15. und 16.Nov. 56 folgendermaßen:
Ministerpräsident von Hassel (CDU) habe sich „erneut die
Argumente der Unternehmer zu eigengemacht".
„Die Mehrheitdes Landtages entpuppte sich nicht als Vertreter des Volkes wie es nach der Verfassung seinsollte sondern
als Interessenvertreter einer Handvoll Unternehmer. Das wurde
besonders daran deutlich, daß die meisten Sprecher der Landtagsdebatte sich nicht scheuten, direkt oder indirekteinem Eingreifen des Staates, also letztlich
" einer staatlichen Zwangsschlichtung, das Wort zu reden. 49

..

-

Ein klassisches Bei-

spiel für Schwerpunkt-

streiks und flexible Eskalation

Das Gebiet der Verwal-

tungsstelle Rendsburg

Vonden 13 Städten in Schleswig-Holstein, in denenBetriebe
bestreikt wurden, liegen zwei imBereichder Verwaltungsstelle
Rendsburg: Rendsburg und Eckernförde. Auf der Werft Nobiskrug GmbH und bei der Jagd- und Sportwaffenfabrik I.P.
Sauer& Sohnwurdedie Arbeit niedergelegt. Imerstgenannten
Betrieb am 24.Oktober 1956 900 Beschäftigte undbei Sauer &
Sohn dann am 10. Januar 1957 400 Beschäftigte. Zum ersten
Mal wurde ein so langer Streik nicht um die Verbesserung des
Lohntarifs, sondern um einen Rahmentarifvertrag geführt.
Das Organisationsverhältnis betrug im gesamten Tarifgebiet
71,9 %. 44856 Arbeitnehmer waren Mitglieder der IG Metall.
Die wertvollste Stütze der Organisation der IG Metall war ein
gut funktionierender Vertrauenskörper, und auch das Organisationsverhältnis der Betriebsräte war relativ gut. In Rendsburg gab es 180 Vertrauensleute das Verhältnis zu den Mitgliedern betrug 1:19 und 2 Obleute, außerdem (1955) 70
Betriebsräte -davon waren 50 organisiert. In Eckernfördegab
es 21 Vertrauensleute - das Verhältnis zu den Mitgliedern war
1:35, die Zahl der Betriebsräte bei der IG Metall betrug dort
24, davon waren 20 organisiert. 50
Die Gewerkschafter Hinrieh Harms und Karl Langmaack
weisen darauf hin, daß in der Maschinenfabrik Friedrich Köster KG. nur einen Taglang die Arbeit ruhte. Karl Langmaack
berichtet:
„FriedrichKöstersagte:,EshatkeinenSinn,daß ihram Streik
teilnehmt. Wir haben viele Aufträge, dieerledigt werdenmüssen.
Ihr braucht nicht zu streiken: Die Verbesserungen bekommt ihr
doch ohnehin' Friedrich Köster warnämlich nicht organisiert:
Er war nicht im Arbeitgeberverband. So konnte er seinen eigenen Weg gehen".51
Wilhelm Knop entstammt einer Familie mit einer langen
Gewerkschaftstradition: Sein Vater war 50 Jahre gewerkschaftlich organisiert,möglicherweise hat er den Transportarbeiterverband sogar mitgegründet, 1918 war er im Arbeiterrat.
Seine Mutter war 40Jahre Gewerkschaftsmitglied, alle seine 3
Geschwister sind auch Gewerkschafter, und er selbst ist seit
über 60 Jahren gewerkschaftlich organisiert. Er stellt die Lage
bei der Niederdeutschen Optik GmbH in Eckernfördedar:
„Weil den Streikforderungen dort sofort stattgegeben wurde,
kam es nicht zum Streik. Wir waren in dem Betrieb als IG

-

-
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Streik-Nachrichten Nr. 17 vom

16.11. 1956, S.l.
50

Dokumentation, S. 55.
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Interviewmit Karl Langmaackvom

Mai1985.
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war auf die HerstelMetaller gut organisiert. -Die Produktion
"
lung von Brillengläsern spezialisiert. 52
Dieses1947 inBrake-Ünterweser neu gegründete Unternehmen verlagerte sichEnde 1951 nachEckernfördeund beschäftigte Mitte der 50er Jahre 70 Arbeitnehmer davon 60%
Heimatvertriebene. Es hatteaufdem ehemaligen Geländeder

-

TVA-Süd seinen Standort.
InRendsburg war 1956 das Organisationsverhältnis niedriger als indenanderenVerwaltungsstellen Schleswig-Holsteins.
Von 6290 beschäftigten Arbeitern waren 2862 organisiert: Das
sind 45,5 %.52a In der Dokumentation heißt es weiter:
„In Rendsburg kommt dieses schlechte Verhältnis dadurch
zustande, "daß die Belegschaft der Carlshütte sehr schlecht organisiert ist. 53
Die Situation der IG Metall wurde zudem dadurch erschwert, daß Dr. Schütte, der Vorsitzendedes Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie in den Kammerbezirken Kiel und
Flensburg kaufmännischer Direktor dieses größten metallverarbeitenden Betriebes war. DerBetrieb wurde nichtmit inden
Streik einbezogen -durch Streik unmittelbar vor seinen Augen
hätte Dr. Schütte vielleicht zu einer konzilianteren Haltung
bewegt werden können-,und der Arbeitgeberverband wollte
hier beweisen, daß die Arbeitswilligkeit im Grunde sehr groß
sei.
Bereits am 29.Oktober 1956 führten die Arbeitgeber in der
Carlshütte in eigener Regie eine Abstimmung durch - mit der
Absicht, die Belegschaft zu spalten und die Arbeiter einzuschüchtern. Die Alternative war:
„Ich bin für arbeiten ich bin für Streik"
Die Vorbereitung für dieAbstimmung war am Sonntag, dem
28.Oktober, zwischen Frau Ahlmann (Inhaberin) und den
Werkmeistern besprochen worden. Die Verwaltungsstelle der
IGMetall wurde über diese Besprechungnichtinformiert.Paul
Hinz,Mitglied des Betriebsrates seit dem 1. Juni 1956, zeigt die
damalige Initiative desBetriebsrates auf:
JNir haben beim 1. Betriebsratsvorsitzenden, Karl Böge,
durchzusetzen versucht, sofort eine einstweilige Verfügung zu
erreichen, damit das nicht zum Tragen kommt: Wir hatten ja
schon an der 1. Urabstimmung teilgenommen. Das hat er abgelehnt. Zugleich haben wir uns auch an die Gewerkschaft gewandt:
"54 Jedoch dort ebenfalls keine Unterstützung bekom-

-

men.

Die Werkmeister, in der Mehrzahl inder DAG organisiert,
leitetenund kontrollierten daraufhin die Abstimmung. Eingeleitet wurde der Aufruf zur Beteiligung an dieser Stimmabgabe
mit der Drohung, man sehe sich gezwungen, im Verlauf des
Streiks andere Maßnahmen zu ergreifen. In einem Aushang
forderte der Betriebsrat die Belegschaft auf, sich nicht an der
Abstimmung zu beteiligen. Trotzdem gingen die meisten Arbeitnehmer zur Wahlurne. Die Werkmeister kontrollierten
nun prompt anhand von Listen, wer teilgenommen hatteund
wer nicht. Dadurch wurde zusätzlicher Druck auf die Arbeitnehmer ausgeübt. Das Ergebnis war: Beschäftigte Arbeiter:
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52 Interview mit

Wilhelm Knop vom

Mai
" 1985.
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Dokumentation, S. 51.

53 Dokumentation,
54

S. 55.

Interview mit Paul Hinz vom Okt.
1985.

1827; abgegebene Stimmen: 1418; für Arbeit: 1100.55 Diesen
Erfolg der Einschüchterung und Verunsicherung versuchten
die Arbeitgeber zur Dauerargumentation zu nutzen: Die
Streikwilligkeit sei sehr gering. DasResultat der Abstimmung
fand in der Presse keinebesondere Beachtung und geriet nach
einigen Tagen in derbreiten Öffentlichkeit in Vergessenheit.
Nach dieser von der Werksleitung beeinflußten Willenserklärung der Arbeitnehmer wurde von Gewerkschaftsfunktionären die Möglichkeiterörtert, verschiedeneBetriebsabteilungen stillzulegen und damit letztlich den ganzen Betrieb doch
zur Arbeitsniederlegung zu zwingen.
Paul Birkel, seit 1956 Vertrauensmann, seit 1957 bis zum
Ausscheiden wegenErreichung der Altersgrenze im Betriebsrat, zeitweilig auch als 1. Betriebsratsvorsitzender, erinnert
sich an diese Überlegungen:
„Die Abteilungen Reparatur und Maschinenbau waren recht
gut organisiert. Wir haben die Abstimmung - die von der Firmenleitung angeregt worden war— boykottiert, aber es hatnichts
genützt. Da sind auch
Organisierte zur Urne gegangen und
—
haben abgestimmt. Man hättedanach versuchen sollen, einige
Kernbetriebe der Carlshütte zu bestreiken: Maschinenbau mit
Werkzeugmacherei und Dreherei. Wenn wir die Arbeit niedergelegt hätten, hätte ich gern gesehen, ob die anderen hätten
weiterarbeiten können. Willi Wiese, der 1. Bevollmächtigte,
wollte das zunächst;' später sagte er: ,Wir nehmen nur die Werft
Nobiskrug heraus. Und "die Werft Nobiskrug hat ja auch die
ganze Zeit über gestreikt.

56

In diesem Zusammenhang stellt die „Dokumentation"
(S. 154) fest:
„Nach eingehender Untersuchung mußten wir feststellen, daß
auch die Schlüsselabteilung des Betriebes, nämlich die Gießerei,
nichtsehr gut organisiert war
" und daß siefür eine Arbeitsniederlegung nicht inFrage kam.
Auch personelle Gründe spielen dabei eine Rolle, daß in der
Carlshütte nicht gestreikt wurde. Neben Dr. Schütte war es
Karl Böge, der mit ihm und der Firmeninhaberin Frau Ahlmann inrecht gutemEinvernehmen stand, weil er als Sozialdemokrat und Antifaschist von der englischen Besatzungsmacht akzeptiert maßgeblich die drohende totaleDemontage
der Carlshütte mitverhindert hatte. Willi Wiese, der der Verhandlungskommission angehörte, die vor dem Beginn des
Streiks mit den Arbeitgebern sprach und der zusammen mit
demKollegen Leo Allewelt von der Verwaltungsstelle Eckernförde der erweiterten Streikleitung angehörte, war zumindest
einige Zeit nach Streikbeginn gegen eine Arbeitsniederlegung
in der Carlshütte.
Unbestreitbar ist allerdings, daß auf dem Gebiet der heutigen VerwaltungsstelleRendsburg in typischer Weise die Taktik
des Schwerpunkt-Streiks angewendet wurde: von Anfang an
Streik auf der Werft Nobiskrug, ab 10. Januar 1957 dann bei
Sauer & Sohn in Eckernförde; am 11. Januar waren in die
Arbeitsniederlegung insgesamt 34068 Arbeiter einbezogen, in
38 Betrieben.

-

-
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Interviewmit PaulBirkelvom April

1985.
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Karl Noack, der schon inBerlinals sehr junger MannErfahrungen in der Streikleitung gesammelt hatte, unterstützte als
DGB-Kreisvorsitzender die Kollegen von der IG Metall:
„Die Kollegen von der IG Metall traten an mich heran:,Karl,
kannstduuns nichthelfen ?'Dabinich dannmit ihnen hinausgefahren: Hauptsächlich mit Hannes Hand von Nobiskrug habe
ich eng zusammengearbeitet und mit Fritz Ebersbach von der
Kröger-Werft."
Er erinnert sich, daß bei der Werft Nobiskrug auch Meister
mitgestreikt haben. Detailliert schildert er sein Organisationsprinzip von Streiks:
„Zunächst habe ich mit dem Betriebsrat gesprochen: In welcher Stimmung befindet sich die Belegschaft? Wie hoch ist das
Organisationsverhältnis? Wann kann eine Betriebsversammlung stattfinden? - Danach habe ich dann die Einstellung des
DGB vorgetragen. Anschließend fand eine Abstimmung statt,
bei der nur die Hand hochgehoben werden mußte. Nun forderte ich denBetriebsrat auf, die VertrauensleutederBelegschaft
aus deneinzelnen Abteilungen zusammenzurufen. Die Vertrauensleute sollten dann unter der Belegschaft dieFragestellen, wer
sich ab morgens5.00 Uhr als Streikposten zur Verfügung stellen
will - eventuell mit Handzettel. - Ich selbst fuhr morgens um
4.00 Uhr mit dem Auto zum Schwerpunkt des Streiks: Wie läuft
es? Um11.00
Uhr gab ich dann Flugblätter beiden Streikpo"51
ab.
sten
Alfred Bauer berichtet über diese Zeit:
„Ich war Mitglied der Streikleitung bei Nobiskrug und hatte
das Amt, Klagen anzuhörenund anzunehmen und eventuell an
einen Rechtsanwalt weiterzugeben, der das dann regelte. Ein
Kollege hattedieKassenführung; ein anderergab die Essenmarkenaus, für besonders Bedürftige: Es gab im Bahnhofshotel ein
Mittagessen. Er organisierte auch die Zusammenkünfte. Es
war eineschlimme Zeit für viele Familien, die ihren zu zahlreichen Abzahlungsverpflichtungen nicht oder nur sehr schwer
nachkommen konnten. Die Werftleitung kümmerte sich darum
natürlich nicht.
' ,Macht ihr das meinetwegen aus der großen
Streikkasse. Wir Gewerkschafter bemühten uns, Stundungen
" zu
erreichen oder gewährten Kredite oder Unterstützungen.
Alfred Bauer gibt eine anschauliche Schilderung, wie der
Streikablauf bei der Werft Nobiskrug gestört werden sollte:
„Es lag nur nocheinSchiff auf der Werft, das war ein ,Däne.
Es war überholt worden - die Reparaturarbeiten waren fast
erledigt und sollte nun wieder wegfahren. Wir haben gesagt:
,Hein, wir führen die noch ausstehenden Arbeiten
nicht aus.
'
Dafür müßt ihr eine Genehmigung haben. Das Schiff bekam
dann über die Streikleitung in Kiel die Erlaubnis, daß wir die
Restarbeiten auf der Werft erledigen dürfen und sollen. Naja. Nun bekamen wir Karten für diejenigen, die die Genehmigung
hatten, die Restarbeiten zu erledigen. Ich war auch im Büro
anwesend, zusammen mit Hannes Hand, auch aus dem Vorstand, Betriebsratsvorsitzender. HannesHandhattedie Karten.
Er sagte zum Vertreter der Betriebsleitung, einemIngenieur, der
dasbearbeiten sollte: ,Hier könnensiesich nun dieLeute anfor-

-
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Interviewmit AlfredBauer vom Mai
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'
dem. Damit istdie Sache erledigt. Der Vertreterder Betriebsleitung:,Das machen wir nicht.
' DieKartenmit denPersonenangabenstellen wirselber aus. Ichschaltetemich jetzt ein:,Siesollen
die tüchtigsten Leutehaben, nichtdie, die sie vielleichtunterbringen wollen. Die tüchtigsten Leute, damit diejenigen, die eine
Karte haben, auch hinterher wieder,
wenn diese Aufgabe erle'
digt ist, dieArbeit niederlegen. Ichselbst nahm nun die Karten
anmich undbestand darauf: ,Nein, das machen wir!' Ich war ja
Mitglied im Aufsichtsrat und konnte mir das erlauben. Die
Leute, die wir für die Restarbeit ausgesucht hatten, streikten
hinterher alle wieder weiter "es gab nämlich auch Streikbrecher
sogar unter Organisierten. 5S
Der Erfolg des Arbeitskampfes sollte auch durch die kulturelle Betreuung der Streikenden und durch die Einbeziehung
der Ehefrauen in die Streikdiskussion gewährleistet werden.
In Rendsburg fandenschon am Montag, dem 29. Oktober im
Lokal „Schützenhof" Filmveranstaltungen statt: 14.00 Uhr
Kindervorstellung, ein Märchenfilm; 16.00Uhrund20.00Uhr
für streikende Metallarbeiter und Angehörige ein Spielfilm.
Vor den Filmveranstaltungen wurde meistens eine kurze Ansprache gehalten. Am 1. November rollte dann die „Große
Streikrevue" in der Nordmarkthalle in Rendsburg ab. In Gemeinschaftsarbeit mit der „NEUEN BERLINER BÜHNE"
und lokalenKonzertdirektionen stellte man ein Programm zusammen, das unter anderem auch daspolitische Kabarett „DIE
GRENZGÄNGER" mitgestalteten. In allen Veranstaltungsteilen wurde versucht, eine Verbindung zum Streik und seinen
Zielenherzustellen.Die beteiligten Künstler waren alle organisiert und erklärten sich mit den Streikenden solidarisch. Am
20.November wurden im Gewerkschaftshaus in Eckernförde
für Kinder ab 4 Jahren 2 Kasperleveranstaltungen durchgeführt: „Der Kasper kommt".
„Der Vorführer des Kasperletheaters hielt vor jeder Veranstaltung eine kurze Ansprache von 5 Minuten, erfragte, warum die
Kinder zu dieser Veranstaltung gekommen seien, und es war oft
erstaunlich, wievielKinder
über den Streik und seine Ziele Be"

-

-

scheid wußten.

Auch die Kinder sollten nicht zu kurz
kommen:Sie konnten „Kasperle"-Vorführungen oderKinderfilme besuchen.
Das ZeitalterdesFernsehens warnoch
nicht angebrochen.

Das „Schwarze Brett" in den „Streiknachrichten" kündigte die zahlreichen
Veranstaltungen für die Streikenden
vonder „Streikrevue" bis zu den Streikversammlungenregelmäßig an.

59

Eine Großkundgebung aller Streikenden war am 6.November
in derNordmarkhalle in Rendsburg. Am 16.November veranstaltete die IG Metall um 10.00 Uhr im „Schützenhof" in
Rendsburg eine große Streikversammlung - der Referent war
Heinz Ruhnau aus Hamburg,Mitglied der zentralen Streikleitung und Verantwortlicher für die Streik-Nachrichten.
Am 7.Dezember wurde dann in der Nordmarkhalle in
Rendsburg eine Großkundgebung durchgeführt; essprach Carl
Deibicht, Vorstandsmitglied der IGMetall:
„Die beiden Filmwagen des Vorstandes führten während des
Streiks 249 Veranstaltungen mit 69995 Teilnehmern durch".60
Im Rendsburger Gebiet wurdenAnfang Dezember folgende
Filme gezeigt: Im „Schützenhof": „BRAVO THOMAS", „EIN
ESEL, HERR GENERAL", „SCHNEEWITTCHEN" und
„GLENNMILLER STORY"; in der GaststätteHans Cordts
in Audorf: „SCHNEEWITTCHEN" und im „Spitzkrug" in
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Büdelsdorf ebenfalls „SCHNEEWITTCHEN" und „GLENN
MILLER STORY".
Die Vorweihnachtszeit brachte besondere Schwierigkeiten
mit sich: DieUnternehmer hattensicherlich darauf spekuliert,
daß durch die Weihnachtsstimmung die Streikwilligkeit erschüttert werden könnte.Tatsächlichnahm auch die Zahl der
Arbeitswilligen während dieser Zeit zu. Mit großzügigen Sonderunterstützungen der Gewerkschaften und durch zahlreiche
Solidaritätsspenden anderer Belegschaften konnten diese Wo-

chen überbrückt werden.
Paul Birkel gibt denHinweis:
Aufder Carlshütte wurde ja nicht gestreikt, aber die Organisierten schafften es - es war gerade Weihnachtszeit , daß
Geldbeträge von der Belegschaft gewährt wurden. Lastwagen vollbeladen mit Spenden
" kamen von anderen Verwaltungsstellen in Rendsburg an.

-

ty

Alfred Bauer bekundete ebenfalls:
„Die Belegschaft der Carlshütte gab Zuschüsse für dieStreikkasse. Und auchbei Veranstaltungen währenddesStreiks in"der
Nordmarkhalle waren viele Kollegen von derHütte dabei. 61
Am 7.Januar fand die 3. Urabstimmung statt -76,2 % lehnten das Verhandlungsergebnis ab. Das Abstimmungsergebnis
analysiert Rainer Kalbitz:
„Die Aufschlüsselung der Wahlergebnisse zeigt, daß die kleinen Bezirkemit weniger Mitgliedern eher geneigt waren, derIG
Metall-Spitze zu folgen, als die in den größeren Städten. Diese
Bezirke lagen alle weit über dem Annahme-Durchschnitt von
Die zweite
21% : Rendsburg: 32%, Elmshorn: 37%
Gruppe wurde dadurch charakterisiert, daß sie zwar auch noch
über derDurchschnittsmargelag, aber doch wesentlichgeringer;
es handelt sichdabeium größere Städte
"62 als in der ersten Gruppe:
%,
23
Lübeck
22
%.
Eckernförde
Entgegen den Befürchtungen, die durch die Arbeitgeber
geäußert wurden, nahmen bereits in den ersten 3 Tagen nach
dem Streik etwa 90 % der Streikenden ihre Arbeit wieder auf.
InRendsburg begannman unmittelbar nach Streikendemit der
Arbeit. In Eckernförde waren am 27. Februar 1957 noch 52
Arbeitnehmer im Ausstand am 11. März dann niemand
mehr.63
PaulBirkel gibt die Bestätigung:
„Viele Mitglieder der Belegschaft bei Nobiskrug wollten die
Arbeit nach dem Streik nicht wieder aufnehmen: Sie waren mit
dem Ergebnis unzufrieden. In den Streiklokalen war dieStimmung während des Arbeitskämpfes immer sehr gut gerade
auch bei der Auszahlung der Streikgelder. Ortsverwaltungsvorstandsmitglieder machten den Kollegen in den Streiklokalen
immer wiederMut. Keiner klagte: ,Das ist zu wenig Geld. Viele
zogen über Land und betrieben regen Tauschhandel, damit sie
etwas besser leben konnten. Wir hätten
" den Streik wahrscheinlich auch noch länger durchgehalten. M
Wolfgang Zanellaversicherte ebenfalls, daß sich die Arbeitsaufnahme bei der Firma Sauer &Sohn verzögerte.ImMai1951
wurde er dort als Meister eingestellt und wurde1952 freigestell-

...
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Kalbitz, R.: Biographie über den
Streik derIGMetallinSchleswig-Hol-

stein 1956/57, in: Dokumentation, S.
207.
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64 Interviewmit PaulBirkel

1985.

vomApril

ter Betriebsratvorsitzender, er war auch Schulungsleiter für die

Vertrauensleute in Eckernförde.
Während des Streiks 1956/57 nahm er ebenfalls bei der zentralen Streikleitung im KielerLandeshaus an den Verhandlungen teil. Er bekundete:
„Die Belegschaft wollteden Streik nur ungern beenden. Man
suchte uns im Gewerkschaftshaus auf: ,Ihr habt uns verraten!'".
Ausschließlich die Werksleitung der Carlshütte verhält sich
nach dem Streik anders als die anderen Betriebsleitungen in
Schleswig-Holstein:
„Wir haben bisher nochnicht feststellen können, daß in den
bestreikten Betrieben Versuche unternommen wurden, den Erfolg der IGMetall zu verkleinern und die Arbeiter gegen ihre
Organisation auszuspielen. Nur im Falle der Carlshütte in
Rendsburg ist in der letzten Werkszeitung über denStreik geschrieben worden. Die Darstellung sollte beweisen, daß der
Streik im Grund genommen unsinnig war"und man den Erfolg
auchohne Streik hätte erreichen können. 65
Bei den Vorbereitungen zu Betriebsratswahlenkonnte man
als positiv vermerken,
„daß bei der AuswahlderKandidaten besser ausgesucht wird
als bisher. Die VerwaltungsstelleRendsburg schreibt dazu: ,Zu
dieser Frage ist zu sagen, daß erfreulicherweise die Kollegen mit
mehr Sorgfalt als bisher an dieBetriebsratswahlen herangehen
und für uns eine Auswahl nach der Stellung zur Organisation
'"
festzustellen ist. Das scheint uns besonders erfreulich. 66
Über den Verlaufder Ortsverwaltungswahl teilt die Verwaltungsstelle Rendsburg ebenfalls mit:
„Hier trifft das gleiche zu wie bei der Frage 7 (nach den
Betriebsratswahlen, d. Verf.). Bei denNeuwahlen zur Organisation haben unsere Kollegen mehr als bisher auf die Mitarbeit
und den Einsatz für die Organisation gesehen. Das gilt auch für
die Wahl zu den Funktionen,
und zwar mit einer noch nie
"
beobachteten Sorgfalt. 67
Durch diesen Streik war bewiesen, daß die Lohnabhängigen
und ihr gewerkschaftlicher aktiverKernbereit waren, auch für
die Forderungen des Aktionsprogrammes zu kämpfen. Die
Streiktaktik hatte unter anderem gezeigt, daß man nicht nur in
Tarifgebieten, in denen jeder Betrieb gut organisiert ist, die
Arbeit niederlegen kann,sondernauchin Gebietenwie Rendsburg und Eckernförde, wo die Verhältnisse nicht so günstig
liegen.

WesentlicheEinschätzungen und Folgen des
Streiks
65
66

Dokumentation, S. 177
Dokumentation, S. 178

67

Ebd.

1. Erstmals war ein Streik um einen Rahmentarifvertrag und
um ein politisches Ziel geführt worden: die Gleichstellung
von Arbeitern und Angestellten. Die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle konnte von den norddeutschen Metallarbeitern stellvertretend für das gesamteBundesgebiet durchgesetzt werden.
2. DieDurchführung des Streiks hatte gezeigt, daß Arbeitnehmer und Gewerkschafter bereit waren, für die Forderungen
des DGB-Aktionsprogrammes zu streiken.
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3. Trotz massiver Gegenwehr derUnternehmer und Arbeitgeberverbände war dieser Arbeitskampf so lange durchgehalten worden. Die bestreikten Betriebe erhielten beispielsweisebis zu 90 Prozent der entstandenen Ausfälle ersetzt.
Besonders in den ersten Wochen des Arbeitskampfes behaupteten die Arbeitgeber immer wieder, die Arbeitswilligkeit sei sehr groß, und der Streik sei nur das Werk einiger
Gewerkschaftsfunktionäre. Dabei spielte der Hinweis auf
die Abstimmung der Carlshütte in Büdelsdorf eine große
Rolle, die von der Werksleitung - mit dem einflußreichen
Dr. Schütte an der Spitze - inszeniert worden war. Wie bei
früheren Streiks versuchte man auch wieder, betriebliche
Sozialeinrichtungen als Druckmittel gegen Streikende zu
benutzen: Vor allem die Werkswohnungen waren dabei in
den Mittelpunkt gerückt worden.
4. Die Streiktaktik war insgesamt gesehen erfolgreich: Insbesondere die Anwendung des Schwerpunktstreiks, die Einbeziehung der Familien und die Information der Streikenden durch die Streik-Nachrichten trugen vor allem zur
Durchsetzung der Forderung nach Lohnfortzahlung im
Krankheitsfallebei.
5. Dieser bis heute längste, hart geführte Arbeitskampf, der
von einer breiten nationalen wie internationalen Solidaritätsbewegung unterstützt und mit Erfolg beendet wurde,
hatteauch Auswirkungen auf das Bewußtsein der Arbeiter/
innen - nicht nur im norddeutschen Raum. Ihnen wurde
erneut vor Augen gestellt, daß sie ihre Forderungen, ihre
Interessen durch gemeinsames, solidarisches Handeln
durchsetzenkönnen.
6. Der entscheidende Durchbruch zur Gleichbehandlung von
Arbeitern und Angestellten war erreicht, ein längerer Urlaub und eine bessere Urlaubsvergütung erzielt worden.
Nur wenige Monate später am 26.Juli 1957 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfalle".
Dadurch wurde die Ausstrahlungskraft des Streiks noch
unterstrichen: Ohne ihn hätte auch hier der soziale Fortschritt noch einige Zeit auf sich warten lassen.
7. Der Streik hatteein gerichtliches Nachspiel. Das Bundesgericht verurteilte am 31.10. 1958 auf Antrag des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie Kiel die IG Metall zu
einer Schadensersatzzahlung für die durch den Streik entstanden Verluste (20 Mio. DM). Entscheidend war dabei
nicht die Schadensersatzsumme die IG Metall hat diese
Summe nie bezahlt-, sonderndie Tatsache, daß beidiesem
Urteil die innergewerkschaftliche Willensbildung selbst als
Kampfmaßnahme gewertet wurde: Der Beschluß der IG
Metall, eine Urabstimmung durchzuführen, wurde bereits
als Kampfmaßnahme gewertet,die das Schlichtungsverfahren und daher die „Friedenspflicht" verletzt habe. Dieses
Gerichtsurteil hattebis in die 80er Jahre Gültigkeit.
8. Den Arbeitgebern war es nicht gelungen, dieMetallarbeiter
Schleswig-Holsteins daran zu hindern, einen sozialpoliti-
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sehen Fortschritt zu erringen, der schließlich allen Arbeitern/innen der Bundesrepublik Deutschland zugute kam.
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