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Obwohl die Titel der zwei Bücher es nicht vermuten lassen, liefern beide Darstellungen wichtige Bausteine zur Geschichte der Großwerft Bremer Vulkan (BV).
Die moderne Unternehmensgeschichte behandelt ihren Untersuchungsgegenstand, also das konkrete Einzelunternehmen, nicht nur an und für sich, sondern
betrachtet diese Wirtschaftseinheiten in ihren unterschiedlichen ökonomischen
und politischen, sozialen und kulturellen Kontexten. Gleiches gilt umgekehrt:
Wenn Wirtschaftshistoriker größere Gegenstände behandeln, zum Beispiel ganze
Konzerne oder einzelne Branchen, dann können manche dieser Studien einen
Anstoß für Fallstudien zu Einzelunternehmen geben, nicht zuletzt um so die bereits gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen und zu vertiefen. Beispielsweise
bietet Thomas Urbans Untersuchung zur »Zwangsarbeit bei Thyssen« (Paderborn
2014) interessante Ergebnisse über den Einsatz und die Lebensverhältnisse von
BV-Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs, wegen des Vergleichs mit
anderen Thyssen-Werken gewinnen Urbans Forschungserträge an zusätzlichem
Gewicht. Dabei zeigt sich: Welche Zusammenhänge der Forscher für seine Studien
als relevant erachtet, hängt u. a. vom Thema und Fragestellung seiner Untersuchung ab. Als Teil der Reihe »Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit: Thyssen im
20. Jahrhundert« behandelt Harald Wixforths Studie über die Gründungsjahre der
Thyssen-Bornemisza-Gruppe u. a. auch die Beziehungen der Bremer Vulkan AG
zu ihrem seit dem Ersten Weltkrieg wichtigsten Kapitaleigner. Für ihre Doktorarbeit zur Schiffbauindustrie in den Jahren 1950 bis 1980 hat Johanna Wolf dagegen
e inen gewerkschaftsgeschichtlichen Zugang gewählt und zieht den Bremer Vulkan als ein Lokalbeispiel heran.
Mit dem Erwerb und dem anschließenden Ausbau einer Beteiligung an der
Bremer Vulkan AG während des Ersten Weltkriegs rundete August Thyssen seine
ohnehin schon bestehenden Beteiligungen an Unternehmen der maritimen Wirtschaft ab, gleichzeitig erhielt die Bremer Großwerft einen wichtigen Großaktionär
und wurde so Teil eines betriebswirtschaftlich optimierten vertikalen Stahlkonzerns. Zwei wesentliche Vorteile gingen damit einher: Der Bremer Schiff- und
Maschinenbaubetrieb konnte konzerneigene Vorprodukte aus dem Ruhrgebiet
erwerben und gleichzeitig seine Schiffe an die zu Thyssen gehörenden, am Rhein
und in den Niederlanden beheimateten Reedereien und Handelshäuser verkaufen.
Mit diesen Unternehmensverbindungen war der Bremer Vulkan kein Einzelfall –
zahlreiche Montankonzerne waren aus ähnlichen Überlegungen Engagements an
der Nordseeküste eingegangen. Darüber hinaus machten großzügige Dividendenzahlungen die Beteiligung am BV zu einem lohnenden Investment für die Thyssen-Familie.
Mit dem Tod August Thyssens 1926 und dem Erbfall stand diese Verschränkung
von Wertschöpfungsketten allerdings zur Disposition. Der eine Sohn, Fritz Thyssen, brachte seinen aus den wesentlichen Montanbetrieben bestehenden Erbteil in
die neu gegründeten Vereinigten Stahlwerke ein, dem in dieser Branche bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs wichtigsten Industrietrust. Aus den übrigen Beteiligungen, zu denen auch der BV gehörte, formte der zweite Sohn, Baron Heinrich
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Thyssen-Bornemisza, einen lockeren Firmenverbund. Für die weitere Geschichte
des BV prägt der von Wixforth behandelte Zeitabschnitt eine bis in die 80er-Jahre
wichtige Pfadabhängigkeit vor: Anders als es der Name »Thyssen« vermuten lässt,
war die Bremer Großwerft seit Mitte der 1920 er-Jahre nicht mehr Teil eines im
Ruhrgebiet beheimateten Montankonzerns mit eng integrierten Tochterunternehmen, sondern gehörte zu einem Konglomerat nur noch locker miteinander verbundener Firmen. Dabei kamen die Gewinne aus den Beteiligungen an der maritimen
Wirtschaft im Wesentlichen einer in der Schweiz ansässigen Familienstiftung zugute; die alltägliche Verwaltung der Investments erledigten dagegen die in den
Niederlanden arbeiteten Handels- und Beratungsunternehmen des Verbunds.
Dass bei dieser verschachtelten, gleichwohl lockeren Beteiligungskonstrukt ion
Interessen zwischen den einzelnen Thyssen-Bornemisza-Unternehmen nicht harmonisiert, dass nicht systematisch Verbundvorteile gesucht und realisiert wurden, ist im Nachhinein wenig überraschend. Allein bei seinen Bankverbindungen
profitierte der BV erheblich vom Konzernverbund: Während der Weltwirtschafts
krise konnte die Werft ihre Guthaben kurzfristig zur Konzernbank verlagern
und entging so größerem Schaden. Zu einem fortwährenden Diskussionspunkt
zwischen Unternehmen und Hauptaktionär entwickelte sich allerdings die Höhe
der Dividendenzahlung; daneben strebte der Hauptaktionär ein mögliches Zusammengehen mit der konzerneigenen Flensburger Schiffbaugesellschaft GmbH
an. Erfolgreich setzten die Bremer Werftmanager ihre Eigeninteressen dagegen:
Die Großwerft an der Weser musste sich nicht mit einem problematischen Zweigbetrieb an der Ostsee belasten, auch die Gewinnausschüttungen an die Holding
hielten sich in einem engen Rahmen.
Mit ihrer lockeren Verbundstruktur bildet die Thyssen-Bornemisza-Gruppe samt
ihrer wichtigen Bremer Beteiligung einen Sonderfall in der deutschen Unternehmenslandschaft der Zwischenkriegszeit, so Wixforth. Denn der Zeitgeist war von
der Empfehlung eingenommen, Wirtschaftstätigkeiten zu konzentrieren, zu inte
grieren und zu kartellieren: Dies erschien den Managern wünschenswert, dies war
zumeist auch der Wille der Politik, dies wurde von den Wirtschaftswissenschaftlern befürwortet. Beispiele hierfür sind nicht nur die oben erwähnte Gründung
der Vereinigten Stahlwerke oder die Bildung der IG Farben, sondern auch die aus
der zweiten Bremer Großwerft, der AG »Weser«, 1926 heraus als ein norddeutscher
Werftkonzern formierte Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft.
Der BV hielt sich von der DESCHIMAG fern, stattdessen agierte Thyssen-Bornemisza weniger wie ein um die Realisierung von betriebswirtschaftlichen Skalenund Verbundvorteilen bemühter Industriemanager, sondern wie ein an Rendite
und Gewinnen interessierter shareholder. Freilich ohne diese These mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu erhärten, liefert die Studie plausible Argumente
dafür, dass auch die Integration in einem solchen heterogenen Verbund wie der
Thyssen-Bornemisza-Gruppe für Einzelunternehmen ein erfolgreicher Weg sein
konnte, um während der Weltwirtschaftskrise ihr Überleben zu sichern.
In einer noch nicht erschienenen Untersuchung aus dem gleichen Projektzusammenhang wird Boris Gehlen [Arbeitstitel: »Eigentum verflechtet? Die transnationale Thyssen-Bornemisza-Gruppe in Zeiten des Wirtschaftsnationalismus
(1932 –1955)«] direkt an Wixforth anschließen. Wie Gehlen schon in einem Vortrag
präsentiert hat, verstärkten sich in den Folgejahren die oben erwähnten Tendenzen: Gerade während der Nachkriegszeit entwickelte sich der Firmenverbund hin
zu einer Beteiligungsgesellschaft, die ein – freilich sehr großes – Familienvermögen in Form eines Portfolios unterschiedlicher Unternehmensbeteiligungen
verwaltete und mehrte, interessanterweise nach wie vor mit einem deutlichen
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Anlageschwerpunkt in der maritimen Wirtschaft. Wenn Gehlens Ergebnisse vorliegen, werden sich sicherlich neue Perspektiven auf die letzte wichtige Zäsur der
Unternehmensentwicklung des BV ergeben: Wegen der gesunkenen Dividendenrendite veräußerte die Thyssen-Bornemisza-Gruppe bis Mitte der 1980 er-Jahre ihr
Aktienpaket an die Freie Hansestadt Bremen, eine Voraussetzung für die folgende
ruinöse, in Teilbereichen kriminelle Geschäftspolitik, die 1996 krachend im Bank
rott endete.

*

Den Zeitraum ab 1950 hat auch Johanna Wolf mit ihrer Dissertation über transnationale Kontakte von Metallgewerkschaftern in der Schiffbauindustrie bearbeitet. Dieses Buch (bei dem ein gründlicheres Lektorat falsche bibliographische
Angaben sowie einzelne sprachliche Ungenauigkeiten hätte korrigieren können)
entfaltet sein Thema auf vier Ebenen: Als Lokalbeispiel für Gewerkschaftsarbeit
dient der BV, auf nationaler Ebene wird die Befassung der IG Metall mit Schiffbaufragen, auf europäischer Ebene die Mitwirkung des Europäischen Metallgewerkschaftsbunds an einer europäischen Schiffbaupolitik und auf internationaler
Ebene die gemeinsamen Initiativen sowie der Erfahrungsaustausch im Rahmen
des Internationalen Metallgewerkschaftsbunds, unter anderem mit japanischen
Gewerkschaftern, behandelt. Dabei berücksichtigt Frau Wolfs Darstellung die gewerkschaftliche Organisationsgeschichte ebenso wie die Strategiedebatten der
Arbeitnehmervertreter.
Für den BV bietet die Verfasserin eine eher bündig-darstellende als analys ie
rende und argumentierende Unternehmensgeschichte, die fokussiert ist auf die
mit gewerkschaftlichem Engagement im Betrieb verbundenen Aspekte: Zurecht
wird das linksradikale Engagement in der Großwerft vor 1918 unterstrichen und
dessen lange Kontinuität bis zu den – begrenzt erfolgreichen – Versuchen von
Gruppen der »Neuen Linken«, während der 70 er-Jahre Einfluss auf die Betriebsratsarbeit zu nehmen. Zumeist waren den Beschäftigten materielle Vorteile wichtiger als Engagement für ausgreifende Politik- und Gesellschaftsvorstellungen.
Dabei behandelt die Darstellung insbesondere die »Wilden Streiks« (1969 und 1973)
und das Bemühen der IG Metall, diese einzuhegen und so die eigene, durch die
Geschehnisse gefährdete Position als verlässlicher und sprachfähiger Tarifpartner zu sichern. Dieses Ringen um gute Tarifabschlüsse für die gesamte Branche
oder attraktive außertarifliche Zulagen auf Betriebsebene endete, als ab 1976 die
vielen strukturellen Herausforderungen der Branche auch auf den BV durchschlugen, was für die Arbeitnehmer Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau bedeutete.
Durch Kurzarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, den Einsatz von Fremdfirmen
und Leiharbeitern geriet die Arbeitnehmerseite zusätzlich unter Druck. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen nicht, die Aufträge im potentiell gewinnträchtigen
Marine- und Sonderschiffbau tatsächlich rentabel abzuwickeln. Der Containerschiffbau war ohne staatliche Zuschüsse ein Verlustgeschäft, der Tankerschiffbau
lag nach der Ölkrise von 1973 ohnehin brach. Vor diesem Hintergrund machten
sich die Gewerkschaftsvertreter im Betrieb für öffentliche Subventionen stark und
waren 1983 sogar zum Zusammenschluss mit der AG »Weser« bereit, wenn dies der
Sicherung von Arbeitsplätzen diente. Allein es half nicht: Auch am Widerstand der
Geschäftsleitung des BV scheiterte eine Fusion, die Gröpelinger Großwerft musste
schließen, die Vegesacker blieb bestehen und wurde zum Nukleus der mit viel Geld
betriebenen Bremer Schiffbau- und Schifffahrtspolitik der 1980 er-Jahre.
Am Beispiel des Wirkens von Fritz Bettelhäuser, des langjährigen BV-Betriebsratsvorsitzenden, wirft Frau Wolf interessante Schlaglichter auf das Engagement
gegen Asbestose sowie den internationalen Erfahrungsaustausch, mit freilich
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begrenzter Resonanz: Den Gewerkschaftsvertretern im BV gelang es nicht, solche und andere Schiffbauthemen mit globaler Dimension vor Ort und im Betrieb
überzeugend zu adressieren. Dies fällt zusammen mit mancher verkürzten Bremer Binnensicht auf die eigentlich internationalen Probleme des Schiffbaus, im
Unterschied zur IG Metall, deren Experten eine differenzierte Einschätzung der
Branche entwickelten. Den Gewerkschaftsfunktionären war durchaus bewusst,
dass eine Dauersubventionierung der eigenen Hersteller und die Abschottung
nationaler Märkte keine nachhaltige Lösung für das Problem der zu hohen Produktionskapazitäten darstellten. Mit den seit den 1960 er-Jahren vorgebrachten
Vorschlägen für eine geplante Konzentration und Rationalisierung der Herstellung sowie einer Übernahme moderner Fertigungstechniken von den asiatischen
Herausforderern drang die IG Metall allerdings bei den Betriebsräten und Belegschaften nicht durch, denn deren Interessen lagen statt auf langfristigen Branchenperspektiven eher auf kurzfristig zu erreichenden Vorteilen. Später sorgte
der selbstläufige Strukturwandel der Branche dafür, dass Unternehmen von selbst
genau diese Maßnahmen anstießen oder dem Wettbewerbsdruck weichen mussten. Die IG Metall konnte diese Entwicklungen nur beobachten und versuchen,
Härten für die Belegschaft abzufedern. In diesen Passagen ihrer Untersuchung
arbeitet die Verfasserin auch wichtige Aspekte der Entwicklung der deutschen
und europäischen Schifffahrtspolitik auf, die wiederum der Geschäftspolitik des
BV einen Rahmen setzten.
Frau Wolfs Arbeit endet mit der Pleite der AG »Weser« und dem fast zeitgleichen
Ende der sozialliberalen Koalition in Bonn, was mit einer Akzentverschiebung
in der deutschen Schifffahrtspolitik einherging. Für die Endphase der Unternehmensgeschichte des BV relevant, verfasst Eva Lütkemeyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zeitgeschichte in München, z. Zt. eine Studie über »Die
Transformation der ostdeutschen Werftindustrie im Spannungsfeld von Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft«. Diese Untersuchung wird wichtige Aufschlüsse zum Engagement der Bremer Großwerft in Mecklenburg-Vorpommern geben; denn nur
die Wiedervereinigung und die Mammutaufgabe der Privatisierung der volkseigenen Werften erlaubten es der Geschäftsführung des BV, weiterhin üppige öffentlichen Zuschüsse zu erhalten und damit auch den Produktionsbetrieb in Bremen
querzufinanzieren.
Jörn Brinkhus
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Melchior Goldast von Haiminsfeld (1576 oder 1578 –1635) und Bremen: Dieser Konnex manifestiert sich in erster Linie durch die stupende Bibliothek und Sammlung
von Drucken und Manuskripten, die bis heute – von den aktuellen Nutzerinnen
und Nutzern wesentlich unbeachtet – den historischen ›Kernbestand‹ der heutigen Staats- und Universitätsbibliothek Bremen bilden. Der Kauf des goldastschen
Bestandes war eine kulturpolitische Leistung erster Güte des Bremer Rates, gelangte man doch so in Besitz einer auf der Höhe der Zeit stehenden Humanistenbibliothek, die künftig für das 1610 im vormaligen Katharinenkloster gegründete,
hochschulähnliche Gymnasium Illustre dienstbar sein sollte; die heute als so wert-
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