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„Integration durch Arbeit“? Migranten1 und die 
Gewerkschaft am Beispiel der westdeutschen 
Werftindustrie 1960 bis 1983

Mittlerweile sind Studien über Arbeiterinnen und Arbeiter mit Mi-
grationshintergrund2 in der Migrationsforschung Deutschlands um-
fangreich und ein, wie man meinen mag, gut erforschtes Feld. Neben 
zahlreichen Studien, die um die Jahrtausendwende entstanden,3 gab es 
jüngst eine „Forschungswelle“ von Arbeiten, die sich gezielter mit der 
Rolle von Gewerkschaften im Kontext von Migrationsarbeit beschäf-
tigten oder einzelne Betriebe herausgriffen, um durch eine Perspektive 
„von unten“ den Akteuren näher zu sein und damit die Situationen 
und Herausforderungen konkreter und aus Sicht der Migrantinnen 
und Migranten beschreiben zu können.4 Der folgende Artikel greift 
diese neuen Ansätze auf und wirft einen Blick auf die Schiffbauindus-
trie, die sich während des Betrachtungszeitraums von 1960 bis 1983 
von einem boomenden Sektor mit einer Vielzahl an migrantischen Ar-
beitern zu einem Industriezweig mit weitreichender Krise für Betriebe 

1 Wir haben uns dafür entschieden, in diesem Artikel im Kontext der Schiffbauindustrie das  
generische Maskulinum zu verwenden, da es sich weitestgehend um männliche Werftarbeiter  
mit Migrationshintergrund handelte. Bei der Darstellung der allgemeinen wie gewerkschaftlichen 
Migrationspolitik nennen wir beide Geschlechter.

2 Wir verzichten in diesem Artikel auf die Verwendung des Begriffes „Gastarbeiter“, auch 
wenn er trotz aller Kritik heute sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Wissen-
schaft weiterhin üblich ist, siehe die Argumente bei Simon Goeke, „Wir sind alle Fremdarbeiter!“ 
Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land der 1960er und 1970er Jahre, Paderborn 2020, hier S. 47f.

3 Siehe die Schwerpunkthefte der Zeitschriften: Archiv für Sozialgeschichte 2002; 1999.  
Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 2002; Ulrich Herbert, Geschichte 
der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, 
München 2001; Jochen Oltmer (Hg.), Migration steuern und verwalten. Deutschland vom spä-
ten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Göttingen 2003.

4 Schwerpunktheft von Arbeit – Bewegung – Geschichte (2021,1); Anne Lisa Carstensen, 
Challenging the Trade Union Agenda: Migrants’ Interest Representation and German Trade 
Unions in Hamburg in the 1970s and 1980s, Labor History, 62 (2021) 1, S. 23–40.
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und umliegende Regionen entwickelte, in der nicht zuletzt Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund die ersten waren, die von Entlassungen be-
troffen waren.5

Wir fragen, inwiefern sich die Gewerkschaften im Laufe dieser Ent-
wicklung (von der Anwerbung bis hin zum Anwerbestopp beziehungs-
weise den Entlassungswellen auf den Werften) für eine Verbesserung 
der Rechte und Arbeitssituation von Arbeitern mit Migrationshin-
tergrund einsetzten und wie sich die Gewerkschaftspolitik diesbezüg-
lich veränderte. Ein wesentlicher Bestandteil des Artikels wird dabei 
die Beschreibung der gewerkschaftlichen Arbeit auf betrieblicher Ebe-
ne ausmachen. Wir untersuchen, welche Rolle Betriebsräte bei der Inte-
gration von Arbeitern mit Migrationshintergrund spielten, und len-
ken die Aufmerksamkeit auch auf die migrantische Perspektive, indem 
wir fragen: Wie nahmen Werftarbeiter mit Migrationshintergrund die 
Gewerkschaft wahr und welche Initiativen ergriffen sie, um sich zu 
organisieren?

In der Literatur sind Werften bereits als besondere „Orte sozialer 
Auseinandersetzungen“ identifiziert worden.6 Arbeitskämpfe für ver-
besserte Arbeitsbedingungen und höhere Löhne erlangten meist eine 
große öffentliche Aufmerksamkeit und wurden von der Bevölkerung 
unterstützt. Im Werftsektor waren seit Anfang der 1950er Jahre über 
achtzig Prozent der Werftbeschäftigten in der IG Metall organisiert.7 
Zu fragen ist, ob diese Bedingungen auf die Migranten einen Einfluss 
hatten. Zwar gehen wir davon aus, dass es in der Schiffbauindustrie kei-
ne direkt an Migranten gerichtete Gewerkschaftsarbeit gab. Das zeigte 
sich beispielsweise an fehlenden Strategien zur Verbesserung der Le-

5 Der Artikel stützt sich auf die Erkenntnisse der Einzelarbeiten der Autorinnen, die einen 
unterschiedlichen Ansatz in ihren Arbeiten verfolgen, aber beide auf die Schiffbauindustrie 
konzentriert sind, Katharina Bothe, Arbeitskulturen im Wandel.  Werften, Migration, Globalisie-
rung, Frankfurt a. M. / New York 2020; Johanna Wolf, Assurances of Friendship. Transnationale 
Wege von Metallgewerkschaftern in der Schiffbauindustrie, 1950–1980, Göttingen 2018.

6 Peter Kuckuk / Hartmut Roder / Günter Scharf,  Spanten und Sektionen. Werften 
und Schiffbau in Bremen und der Unterweserregion im 20. Jahrhundert, Bremen 1986, hier  
S. 100. 

7 Ebd.
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bens- und Arbeitssituation von Migranten. Wir nehmen aber an, dass 
es Herausforderungen im betrieblichen Alltag gab, die es notwendig 
machten, dass sich Belegschaft, Betriebsräte und andere Akteure für 
Migranten und deren Interessen einsetzten. Der Artikel geht den In-
itiativen „von unten“ nach und fragt, wie es dazu kam, dass sich Mi-
granten in der Schiffbauindustrie trotz fehlender Gewerkschaftspolitik 
und geringen Aufstiegschancen dennoch integriert fühlten.

Die Untersuchung basiert  auf 29 Oral-History-Interviews mit 
Werftarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund, Betriebsratsmit-
gliedern und -vorsitzenden sowie Gewerkschaftsvertretern der Werf-
ten Bremer Vulkan, der Howaldtswerke Deutsche-Werft (HDW) in 
Kiel, sowie Blohm + Voss in Hamburg.8 Die Interviews wurden in 
den Jahren 2013, 2016 und 2017 durchgeführt. Oral History will le-
bensweltliche Erinnerungen von bislang „ungehörten“ Zeitzeugen er-
fassen,9 dabei ist das Ziel, die individuellen Erfahrungen der Werftar-
beiter, die historischen und soziokulturellen Bedingungen, internali- 
sierte Arbeitsbeziehungen und Hierarchien in Verbindung mit gewerk-
schaftlichem Engagement und Initiativen herauszuarbeiten.10 Für die 
Erarbeitung des historischen Kontextes haben wir einschlägige Ar-
chiv- und Unternehmensdokumente, darunter die im Untersuchungs-
zeitraum erschienenen jährlichen Geschäftsberichte, Werftchroniken 

8 Zu den Interviewpartnern zählten Werftarbeiter aus unterschiedlichen Fertigungsgewerken 
der Werften HDW und Blohm + Voss (etwa Schweißer, Schlosser, Anlagenmechaniker, Elek-
triker) aus den Produktionsbereichen Schiffsneubau und Schiffsreparatur. Darunter befanden 
sich, jedoch in geringerer Anzahl, Vorgesetzte wie Meister und Kolonnenführer. Gespräche er-
folgten mit Werftarbeitern mit Migrationshintergrund der ersten, zweiten und dritten Genera-
tion. Die Menschen stammten aus Italien, Portugal, der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien 
und aus Deutschland. Die Werften wurden nicht hinsichtlich der Unterschiede in ihrer Migrati-
onspolitik verglichen, sondern es wurden Gemeinsamkeiten identifiziert.In Bezug auf den Bre-
mer Vulkan wurde ein Gespräch mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden hinzugezogen. 
Diese Vorgehensweise ist in der für frühere Forschungsvorhaben angesiedelten Datenerhebung 
– Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5); Wolf, Assurances (wie Anm. 5) – begründet. Es han-
delt sich hier demnach um eine Sekundäranalyse von bereits erhobenem Material, was im Kon-
text von Oral History durchaus eine gängige Vorgehensweise ist.

9 Lynn Abrams, Oral History Theory, New York 2010.
10 Vgl. auch Trevor Lummis, Structure and Validity in Oral Evidence, in: Robert Perks,  

Alistair Thomson (Hg.), The Oral History Reader, London / New York 2003, S. 273–283.
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und Jubiläumsschriften, Artikel aus Mitarbeiterzeitungen und aus der 
lokalen Presse hinzugezogen sowie vor allem Gewerkschaftsdokumente 
– etwa von der IG Metall durchgeführte Betriebsratsumfragen – be-
rücksichtigt. Anzumerken ist, dass Arbeiter mit Migrationshinter-
grund in  den  genannten  historischen Quellen  und Dokumenten 
unterrepräsentiert sind. Strukturelle Daten zu Werftarbeitern mit Mi-
grationshintergrund, wie Alter, Nationalität, Arbeitsbereich und Qua-
lifikation fehlten. Zudem waren Inhalte zu gewerkschaftlichen Inte-
grationsmaßnahmen marginal. Vor diesem Hintergrund waren die 
Oral-History-Interviews besonders erkenntnisreich, da sie unterschied-
liche Formen gewerkschaftlichen Engagements zur Verbesserung von 
Arbeits- und Lebensbedingungen für Migranten aufzeigten. Zum In-
terviewsample – darauf muss in diesem Zusammenhang hingewiesen 
werden – gehörten allerdings vorrangig Interviewpartner, die sich 
durch ein hohes Engagement in der Industrie, dem Betriebsrat und 
der Gewerkschaft auszeichneten, zum Teil öffentliche Aufmerksam-
keit  erfuhren  und  mehrheitlich  während  ihrer  Werftlaufbahn  zur 
Gruppe der qualifizierten Arbeiter gehörten. Damit ist das Interview-
sample dieser Studie limitiert und kritisch einzuordnen. Die meisten 
Interviews fanden mit Facharbeitern statt. Ungelernte Arbeiter sind 
aufgrund mangelnder Kontaktgenerierung sowie bestehenden Sprach-
barrieren bis auf eine Ausnahme nicht interviewt worden.11 Die Be-
schreibung ihrer Arbeitserfahrungen auf den Werften musste sich 
deshalb auf Fremdperspektiven beschränken. Im Rahmen unserer For-
schung war es nicht leistbar, diejenigen Arbeitnehmer mit Migrations-
hintergrund zu interviewen, die im Zuge der Werftenkrise in den 
1980er Jahren entlassen wurden, in ihre Heimatländer zurückkehrten 
oder zu anderen Industriezweigen wechselten. Uns ist bewusst, dass 
diese Arbeiter, von denen auszugehen ist, dass sie besonders unter den 
prekären Arbeitsverhältnissen und der Diskriminierung litten, andere 
Perspektiven einnehmen und andere Aussagen treffen würden.

11 Bei diesem Interviewpartner handelt es sich um einen ehemaligen, türkischstämmigen 
Lagerarbeiter bei Blohm + Voss.
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Die Entwicklung der Arbeitsmigration im Schiffbau, 
1960–1975

Die kurzzeitige Schließung des Suez-Kanals nach dem Sinai-Krieg 
1956 wirkte sich positiv auf die globale Schiffbauindustrie aus. Da der 
Kanal eine wichtige Handelsverbindung zwischen Nordatlantik und 
Indischem Ozean darstellte, mussten die Schiffe mit der Schließung 
den Weg um Afrika herum wählen, wodurch sich die Handelsrouten 
um ein Vielfaches verlängerten. Um diese Strecken rentabel zu machen, 
wurden größere Schiffe nachgefragt. Davon profitierten auch west-
deutsche Werften, die für den Anschluss an den Tankermarkt in den 
Sektionsbau investiert und zunehmend auf Großschiffbau gesetzt hat-
ten. Dass ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg die Rückkehr auf den 
globalen Schiffbaumarkt gelungen war, hatte Anfang der 1950er Jahre 
an einem relativ geringen Lohnniveau, niedrigen Materialpreisen und 
effizienten Dieselmotoren gelegen. Doch ab 1959 stockte diese posi-
tive Entwicklung erstmals, da sich die Marktbedingungen verschlech-
tert hatten: Die D-Mark war aufgewertet worden und das Lohnniveau 
der Arbeiter gestiegen. Gleichzeitig drängte die japanische Werftindus-
trie auf den globalen Markt.12

Eine erneute Schließung des Suez-Kanals 1967 führte zur Erholung 
des Marktes und zu den „Boom-Jahren“ in der westdeutschen Schiff-
baudindustrie. Denn neben der gestiegenen Nachfrage nach Tankern, 
wurde eine transatlantische Containerlinie eröffnet, die Investitionen 
in den Containerschiffbau forcierte.13 Viele internationale Ausschrei-

12 Nachdem sich Japan bis Mitte der 1950er Jahre auf den Wiederaufbau der eigenen Flotte  
konzentriert hatte, investierte es ab 1956 mit staatlichen Förderungen und günstigen Kredit-
vergaben verstärkt in den Export. Japanische Werften wurden zum globalen Marktführer der 
Serienproduktion und boten effiziente und hochtechnologische Schiffe zu einem vergleichs-
weise günstigen Preis an, Detlef Rother, Strukturwandel im Weltschiffbau – Auswirkungen auf 
die westeuropäische Schiffbauindustrie, dargestellt an den Beispielen der Schwerbauindustrien 
der Bundesrepublik, Japans und Schwedens, in: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschafts-
wissenschaftlicher Forschungsinstitute e. V. (Hg.), Erfolg und Mißerfolg sektoraler Struktur-
politik, Berlin 1985, S. 131–154, hier S. 132.

13 Die Entwicklung hatte bereits Mitte der 1960er Jahre in den USA begonnen. Kostspielige  
Umschlags- und Lagervorgänge erübrigten sich, da der nötige Aufenthalt im Hafen auf weniger 
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bungen gingen an deutsche Werften, was neben der hohen Qualität 
auch auf die geringen Lieferzeiten zurückzuführen war. Ein nicht un-
wesentlicher Faktor bei der Neubelebung des deutschen Schiffbaus war 
außerdem das Subventionsprogramm der Bundesregierung ab 1961.14

Um den erhöhten Arbeitskräftebedarf in diesem wie vielen anderen 
Sektoren zu decken, warb die Bundesrepublik Deutschland schon seit 
Mitte der 1950er Jahre Arbeitskräfte aus dem Ausland an.15 Die auf po-
litischer Basis einsetzenden bundesdeutschen bilateralen Anwerbeab-
kommen mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der 
Türkei (1961), Portugal (1964) und Jugoslawien (1968) schafften die 
Voraussetzungen für die Zuwanderungen von Arbeitsmigranten in den 
deutschen Schiffbau.16 In Norddeutschland zählten Anfang der 1960er 
Jahre die Werften gefolgt von der Bau- und Verbrauchsgüterindustrie 
zu den Unternehmen mit dem höchsten Anteil an offenen Facharbei-
terstellen. Der deutschen Werftindustrie wurde bis in die 1970er Jahre 
hinein eine starke Abhängigkeit von migrantischen Arbeitskräften und 
demnach eine hohe Quote an Arbeitern mit Migrationshintergrund 
zugeschrieben. Die Gründe für den hohen Bedarf von migrantischen 
Arbeitskräften im Schiffbau bestanden zum einen darin, dass ein gro-

als einen Tag begrenzt werden konnte. Grund dafür war die Zusammenfassung von Gütern in 
genormten Kisten, Säcken und Ballen. Das ermöglichte auch einen Direktverkehr vom Sender  
zum Empfänger und den Transport fünfmal höherer Frachten als auf konventionellen Schiffen,  
siehe Helmut Behling, Reinhold Thiel, Bremer Vulkan. Ende einer Ära, Bremen 1997, hier 
S. 135f.

14 Diese Subventionsprogramme liefen über mehrere Jahrzehnte. Um welche Summen es 
sich handelte, verdeutlicht das siebte Werfthilfeprogramm 1971, das Subventionen von 3,8 Mil-
liarden DM zur Verfügung stellte und nach Verhandlungen nochmals um 1,5 Milliarden DM 
aufgestockt wurde. Neben Exporthilfen gab es zahlreiche andere Programme, die die Schiff-
bauindustrie fördern sollten, darunter Reeder- und Investitionshilfen. Ab 1979 kamen Auf-
tragshilfen hinzu, ab 1987 Wettbewerbshilfen und nach dem endgültigen Rückgang der Nach-
frage für westdeutsche Schiffe schließlich Umstrukturierungshilfen für die Küstenregion, siehe 
Götz Albert, Wettbewerbsfähigkeit und Krise der deutschen Schiffbauindustrie 1945–1990, 
Frankfurt a. M. 1998, S. 205ff.

15 Marcel Berlinghoff, Das Ende der „Gastarbeit“. Europäische Anwerbestopps 1970–1974, 
Paderborn 2013; Manuela Bojadžijev, Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der  
Migration, Münster 2008.

16 Stefan Luft, Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration, 
Frankfurt a. M. 2009, S. 39.
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ßer Anteil an handwerklichen Tätigkeiten auszuführen war, der einen 
Maschineneinsatz lediglich begrenzt ermöglichte sowie eine Abhängig-
keit von migrantischen Arbeitskräften im Bereich der unqualifizier-
ten Arbeitsbereiche.17 Vor dem Hintergrund des Schiffbaubooms stieg 
zwischen 1960 bis Mitte der 1970er Jahre die Anzahl der Beschäftig-
ten mit Migrationshintergrund auf westdeutschen Werften auf rund 
10.000 Arbeitskräfte an.18 Im westdeutschen Vergleich zählte der Schiff-
bau damit nach der Automobilindustrie und dem Bergbau zu jenen 
Industriezweigen im Bereich des verarbeitenden Gewerbes mit dem 
größten Ausländeranteil an der Gesamtbelegschaft.19 

Reaktionen der Gewerkschaften20 auf die Anwerbung von 
Arbeitskräften aus dem Ausland

Simon Goeke argumentiert, dass nicht die Zahl der tatsächlich in der 
Bundesrepublik arbeitenden Migrantinnen und Migranten eine Rolle 
bei der Entwicklung einer gewerkschaftlichen Migrationspolitik ge-
spielt habe – schon vor dem Anwerbeabkommen mit Italien gab es Mi-
gration und die Zahl der italienischen Migrantinnen und Migranten 
stellte nach diesem Anwerbeabkommen auch nicht die Mehrheit dar –, 
sondern die von der Politik ausgehenden Signale, eine „Anwerbepoli-
tik“ betreiben zu wollen und die damit einhergehende Sorge, sie könne 

17 Günther Hinken, Die „fremde“ Seite der „Deutschland AG“ – Arbeitsmigrantinnen und 
Arbeitsmigranten im deutschen Unternehmenssystem, in: Uwe Hunger, Bernhard Santel  
(Hg.), Migration im Wettbewerbsstaat, Opladen 2003, S. 33–57.

18 Ulrich Cramer, Beschäftigte im Schiffbau – Opfer des Strukturwandels?, in: Werner Karr 
(Hg.), Küstenregionen im Strukturwandel.  Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit 1993, S. 70–83.

19 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistik für das Verarbeitende Gewerbe – Schiffbaubetrie-
be, 2017.

20 Wir schreiben hier allgemein über „die“ Gewerkschaften, um ein Gesamtbild der Reaktio-
nen der institutionellen Interessenvertretung der Arbeiter aufzuzeigen. Wie Matziari gezeigt 
hat,  verhielt sich die IG Metall als  Gewerkschaft der Metallarbeiter und im Speziellen auch 
Werftarbeiter ähnlich, auch wenn sie häufig eine Vorreiterrolle einnahm, Rodoula Matziari, 
Migrantinnen und Migranten in der Industriegewerkschaft Metall – eine Erfolgsgeschichte?,  
Duisburg 2014, hier S. 319.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021) 35



den deutschen Arbeitsmarkt erheblich beeinflussen.21 Die Forschungs-
ergebnisse, die Andreas Treichler in den 1990er Jahren vorlegte, in der 
er den Gewerkschaften nicht nur Zurückhaltung gegenüber Anwer-
bungen, sondern auch Sorge vor „Verdrängungseffekten“ und der 
Deregulierung von Tarif- und Sozialstandards bescheinigte,22 bestä-
tigte auch Goeke. Es habe zahlreiche Stellungnahmen vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) und den Einzelgewerkschaften gegebenen, 
die sich gegen eine Öffnung des Arbeitsmarktes aussprachen und die 
sich eine aktivere gewerkschaftliche Mitsprache bei der Kontrolle von 
Migration gewünscht hätten.23 Als die Möglichkeit einer grundsätzli-
chen Ablehnung von Migration durch die Unterzeichnung von An-
werbeabkommen nicht mehr zur Disposition stand, ging der DGB 
dazu über, eine weitgehende Kontrolle der Arbeitsmigration zu for-
dern und gleichzeitig Migrantinnen und Migranten für eine Mitglied-
schaft  zu  werben.24 Der  DGB  knüpfte  dafür  Kontakte  mit  Ge-
werkschaften  der  Anwerbeländer  und  gründete  ein  Referat  für 
Ausländische Arbeitnehmer.

Im Jahr 1961 kam durch das bilaterale Abkommen mit der Türkei 
erstmals eine sehr hohe Zahl an Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
in die Bundesrepublik. Die Gewerkschaften waren in die Verhandlun-
gen nicht einbezogen worden, hatten bezüglich ihrer immer noch an-
haltenden Bedenken aber auch keine Alternativkonzepte vorzuwei-
sen.25 Auch wenn es Initiativen zur Integration gab, so beschäftigten 
sich die Gewerkschaften auch Anfang der 1960er Jahre nur halbherzig 
mit der Frage, ob und wie die Migrantinnen und Migranten in die Ge-
werkschaftsbewegung integriert werden könnten. Erste Schritte waren 
sogenannte Ausländerbüros sowie das Drucken und Verteilen von 
fremdsprachigen Informationsmaterialien und Mitgliederzeitschriften 

21 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 174. Siehe auch die Rezension zum Buch in 
diesem Heft.

22 Andreas Treichler, Arbeitsmigration und Gewerkschaften, Münster 1998, hier S. 147ff.
23 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 175.
24 Ebd., S. 179, 182.
25 Treichler, Arbeitsmigration (wie Anm. 22), S. 153.
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– auch in der Schiffbauindustrie – sowie Seminare für fremdsprachige 
Mitglieder.26 Doch die Organisationsarbeit litt unter einem Mangel 
an Personal und Geld. Dies kulminierte in der ersten wirtschaftlichen 
Rezession 1966/67, als der DGB die „Ausländerbüros“ auf Grund zu 
geringer Ressourcen wieder schloss und die fremdsprachigen Mitglie-
derzeitschriften einstellte.27 Einzig die IG Metall, die die Mehrheit der 
Arbeiter im Schiffbau vertrat, setzte sich für die Fortsetzung dieser ge-
zielten Kommunikations- und Rekrutierungspolitik ein und verstärk-
te ihr Referat für Ausländische Arbeitnehmer 1968.28

Ungeachtet der sinkenden Zahlen migrantischer Arbeiterinnen und 
Arbeiter um die Rezessionsjahre begannen die Gewerkschaften seit 
Ende der 1960er Jahre diejenigen, die in der Bundesrepublik blieben, 
verstärkt zu integrieren. Die Ursachen waren vielfältig. Man erkannte, 
dass die Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten ein dauerhaf-
tes Phänomen bleiben würde,  die  Kolleginnen und Kollegen mit 
Migrationshintergrund hatten sich in Tarifverhandlungen und insbe-
sondere in der Schiffbauindustrie auch bei Streiks solidarisch verhal-
ten. Zudem sorgen sie indirekt für den betrieblichen Aufstieg der 
Stammbelegschaft und verringerten das Problem der Arbeitslosigkeit 
– während ihnen diese Privilegien weitgehend vorenthalten blieben: 
Ihre Aufstiegschancen und rechtlichen Gleichstellungs- und Mitbestim-
mungsrechte in den Betrieben und auf den Werften waren bis dahin 
marginal geblieben.29 Es war also höchste Zeit, dass sich die Gewerk-
schaften ihren Problemlagen annahmen. Sie diskutierten verstärkt das 

26 Siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 191ff.
27 Oliver Trede, Misstrauen, Regulation und Integration. Gewerkschaften und „Gastarbei-

ter“ in der Bundesrepublik in den 1950er bis 1970er Jahren, in: Jochen Oltmer / Axel Kreienbring / 
Charlos Sanz Díaz (Hg.), Das „Gastarbeiter“-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der  
Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa, Oldenburg 2012, S. 183–197, hier S. 187, sowie  
Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 193.

28 Dabei hatte sich die IG Metall schon seit Anfang der 1960er Jahre um ausländische Kol-
legen bemüht. Otto Brenner hatte schon 1960 auf eine stärkere Interessenvertretung und Schu-
lung ausländischer Metallarbeiter gedrängt und für eine gezielte Gewerkschaftspolitik dieser  
Gruppen plädiert, siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 194.

29 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 210–211.
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Ausländerrecht,30 Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation, vor 
allem aber die Verbesserung der Wohnsituation.

Was die Organisierung betraf, hatten die Gewerkschaften relativ 
schnell Erfolg. Bis 1972 warb die im Schiffbausektor aktive IG Metall 
40,7 Prozent der Beschäftigten mit Migrationshintergrund für eine 
Mitgliedschaft.31 1971 erhielt erstmals ein Gewerkschaftsmitglied mit 
Migrationshintergrund ein volles Mandat für eine Delegiertenkonfe-
renz, wobei, wie Goeke analysiert hat, ihre Stimmen und Wortmeldun-
gen auf Gewerkschaftstagen allgemein bis weit in die 1970er Jahre  
marginal blieben.32 Zumindest in den Betrieben wurde mit der Novel-
lierung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 Arbeiterinnen und Ar-
beitern mit Migrationshintergrund die Mitsprache bei Betriebsratswah-
len zugesprochen, für die sich die Gewerkschaften – allen voran die 
IG Metall – seit Mitte der 1960er Jahre eingesetzt hatten. Diese Mög-
lichkeit wurde beispielsweise auf dem Bremer Vulkan genutzt, als bei 
den Betriebsratswahlen 1981 zwei türkische Beschäftige in den Be-
triebsrat gewählt wurden.33

Migrantische Arbeitskräfte beim Bremer Vulkan, 
bei Blohm + Voss und der HDW 

Die  Anwerbung  von  migrantischen  Arbeitskräften  aus  Süd-  und 
Osteuropa erfolgte auf den drei untersuchten Werften, dem Bremer 
Vulkan, Blohm + Voss und HDW, aufgrund des während des deut-
schen Schiffbaubooms bestehenden Arbeitskräftemangels sowie der 
zunehmenden internationalen Konkurrenz.34 Das Werftmanagement 

30 Ausführlich ebd. , S. 214–219.
31 Ebd., S. 213.
32 Ebd., S. 132.
33 Wahl-Ergebnis, Ausgabe: Extra-Echolot 1.4.1981. Die Kandidaten nahmen die Kandidatur 

allerdings nicht an, was auf die interne Spaltung des Betriebsrates in der SPD-Gruppe, zu der 
sie gehörten, und in eine Gruppe um den Echolot, die bei dieser Wahl die Mehrheit erlangte, zu-
rückgeführt werden kann.

34 Der Geschäftsbericht von 1968 führt an, dass angesichts „eines erschöpften deutschen 
Arbeitsmarktes [...] die erforderliche Aufstockung der Belegschaft nur durch ausländische Gastar-
beiter vorgenommen werden“ konnte.
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der jeweiligen Unternehmen begründete die Anwerbung mit dem Man-
gel an deutschen Arbeitnehmern sowie dem Ziel, die Lohnkosten ver-
ringern zu wollen. So hieß es beispielsweise im Geschäftsbericht der 
Howaldtswerke Hamburg AG35 aus dem Jahr 1960: „Der Arbeits-
markt in der Hansestadt war nun leergefegt, so dass man […] auswär-
tige Arbeitnehmer anwerben musste.“36

Auf den Bremer Vulkan kamen die ersten Arbeiter aus dem Aus-
land im Jahr 1965.37 Dies ist erstaunlich, da das Unternehmen zu die-
sem Zeitpunkt keine vollen Auftragsbücher zu verzeichnen und noch 
immer mit dem Nachfrageeinbruch von 1959 zu kämpfen hatte. 38 
Nach der Durchsicht der Protokolle der Jahresabschlusssitzungen in 
den Jahren vor 1965 wird deutlich, worauf die Geschäftsführung mit 
der Anwerbung migrantischer Arbeitskräfte aus war. Hier hieß es wie-
derkehrend, dass der Grund für die Probleme in der Schiffbauindus-
trie und im Unternehmen wachsende Lohnerhöhungen seien, die man 
der Belegschaft zwar gönne, durch die man aber der ausländischen 
Konkurrenz nicht standhalten könne.39 Die Anwerbung von Arbeits-
kräften aus dem Ausland war der Versuch, die personellen Ausgaben 
des Unternehmens zu beeinflussen und ihm zu neuem Aufschwung zu 
verhelfen. Dies wurde so offen zwar nicht kommuniziert, lässt sich im 

35 Die Howaldtswerke Hamburg AG fusionierten im Jahr 1965 mit den Kieler Howaldtswer-
ken und der Deutschen Werft AG zur HDW.

36 Geschäftsbericht Howaldtswerke Hamburg 1960.
37 Die Zahlen variieren allerdings in den Quellen: Während die Geschäftsleitung auf den ge-

meinsamen Sitzungen zwischen Betriebsrat und Direktorium von 140 ausländischen Arbeitern 
im Jahr 1965 sprach, geht aus der Recherche von Dünzelmann hervor, dass „ca. 25 türkische 
Gastarbeiter“ 1965 ihre Arbeit aufnahmen, siehe: Gemeinsame Sitzungen von Direktion und 
Betriebsrat, 1962–1987, Signatur: 7,2121-646-648, und Anne E. Dünzelmann, Aneignung und 
Selbstbehauptung. Zum Prozess der Integration und Akkulturation von „GastarbeiterInnen“ in 
Bremen, Göttingen 2005, hier S. 45. Hier mit dem Verweis auf das Staatsarchiv Bremen, StAB 
7,2121/1-712.

38 Rother, Strukturwandel (wie Anm. 12), S. 132.
39 Protokoll Nr. 3/62, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 16. April 1962, in: Bre-

mer Vulkan, Akten und Geschäftsbücher, Gemeinsame Sitzungen von Direktion und Betriebs-
rat, Bd. 1 [im Folgenden Bd. 1], 1962–1980, StAB 7,2121/1-646. Gemeint war vor allem die  
steigende Konkurrenz japanischer Werften, denen es durch Kredithilfen der japanischen Regie-
rung und technologische Investitionen gelungen war, die Marktführerschaft zu übernehmen.
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Zuge der Äußerungen und Maßnahmen aber schwerlich anders inter-
pretieren. Damit provozierte die Geschäftsleitung einen betrieblichen 
Konflikt, den sie zu umgehen versuchte, in dem sie möglichen Protes-
ten der Belegschaft vorausgriff und mit Hilfe rassistischer Argumente 
ein „(nord)deutsches Wir“ konstruierte, um Arbeiter und Geschäfts-
leitung auf eine Seite zu bringen:

Er [Geschäftsleitung, J. W.] bat zu beachten, dass dies ein ganz anderer 
Menschenschlag mit einer anderen Mentalität sei als der Mensch aus 
Norddeutschland. Jeder habe die menschliche Pflicht mitzuwirken, da-
mit diesen Kräften der Arbeitsanfang erleichtert würde und ihnen die 
Unfallgefahren in unserem Betrieb schnell bekannt würden.40

An anderer Stelle hieß es:

Die ausländischen Kräfte  seien  notwendig,  damit  wir  alle  in Arbeit 
bleiben.  Sie  sind  hierher  nach Deutschland gekommen, weil  in den 
Heimatländern Armut herrsche. Mit der weiten Entfernung von ihrer 
Heimat  hätten sie  ein  schweres  Los  auf  sich  genommen.  Er  [Ge-
schäftsleitung, J. W.] erwarte insbesondere, daß die Gastarbeiter auch 
von ihren deutschen Kollegen fair behandelt würden, so wie es sich ge-
höre, daß sie nicht scheel angesehen und ihnen nicht nur schlechte 
Arbeit und Akkorde gegeben würden.41

Es gab von Seiten der Geschäftsleitung also keine konkreten Arbeits-
anweisungen zur korrekten Einarbeitung der neuen Belegschaftsmit-
glieder, sondern die Suggestion unterschiedlicher „Mentalitäten“, die im 
eigentlichen Sinne strukturellen Rassismus zum Ausdruck brachte.

Die Zahl der migrantischen Arbeitskräfte auf dem Bremer Vulkan 
stieg im Zuge dieser Maßnahmen in den folgenden Jahren. 1970 be-
schäftigte die Werft 754 Migranten – das waren 14 Prozent der Ge-
samtbelegschaft. Den größten Anteil bildeten türkische Mitarbeiterin-

40 Protokoll  Nr.  6/65,  Niederschrift  über die  Betriebsratssitzung am 28.  Oktober 1965, 
Bd.1, 1962–1980, StAB 7,2121-646.

41 Jahresschlußunterhaltung mit dem Betriebsrat vom 30. Dezember 1965, Protokoll, Bd.1, 
1962–1980, StAB 7,2121-646.
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nen und Mitarbeiter,42 mit großem Abstand folgten Tunesier, Portugie-
sen, Spanier und Italiener.43 1973 erreichte die Zahl der Arbeitsmigran-
ten auf dem Bremer Vulkan ihren Höchststand mit 24,4 Prozent der 
Gesamtbelegschaft.44

In ähnlicher Form gestaltete sich die Entwicklung auf den anderen 
Großwerften. Blohm + Voss führte von 1960 bis einschließlich 1975 
in seinen Geschäftsberichten nahezu jährlich Ausländerzahlen auf.45 
Demnach stieg der Anteil der Ausländer an der Gesamtbelegschaft 
von zehn Prozent im Jahr 1960, über 25 Prozent im Jahr 1970 auf den 
Höchststand von mehr als 30 Prozent im Jahr 1975 an. Die HDW in 
Kiel beschäftigte im Geschäftsjahr 1974/1975 rund 2.500 ausländische 
Arbeitskräfte, die damit nahezu ein Drittel der Gesamtbelegschaft aus-
machten.46

Dass sich die Anzahl der migrantischen Arbeitnehmer trotz des bun-
desdeutschen Anwerbestopps im Jahr 1973 erhöhte, erklärt sich aus 
den fortlaufenden Familienzusammenführungen. In diesem Zusam-
menhang waren vor allem die Interviews mit Werftarbeitern mit Migra-
tionshintergrund aufschlussreich, die auf die in den ersten Jahrzehnten 
nach der Anwerbung zahlreichen familien- und generationsübergrei-
fenden Beschäftigungsverhältnisse auf den Werften hinwiesen. So er-
innerte sich beispielsweise ein türkischstämmiger Werftbeschäftigter 
der zweiten Generation an die 1970er Jahre: 

Alle, alle haben auf der Werft gearbeitet, alle fünf. Mein Bruder hat 
Dreher gelernt und dort gearbeitet, mein anderer Bruder war Gerüst-
42 Der Einfachheit halber werden nationalstaatliche Zuschreibungen verwendet – zumal diese 

Unterscheidung / Einteilung in den Quellen zu finden ist. 1972 arbeiteten laut Dünzelmann 
695 Türken auf dem Bremer Vulkan, 1983 waren es noch 468, Dünzelmann, Aneignung (wie  
Anm. 37), S. 45. 

43 Dünzelmann gibt die Zusammensetzung der Migranten auf dem Bremer Vulkan 1972 
wie folgt an: Portugiesen: 46, Spanier: 73, Italiener: 47, Tunesier: 70, Sonstige: 51, ebd; StAB 
7,2121/1-712. 

44 Wie Herbert konstatiert, stieg auch bundesweit die Zahl der Migrantinnen und Migran-
ten nach der Rezession von 1966/67 wieder – von 990.000 im Jahr 1967 bis 1971 auf 2,2 Millionen,  
siehe: Herbert, Ausländerpolitik (wie Anm. 3), S. 198f.

45 Geschäftsberichte Blohm + Voss, 1960–1975.
46 Geschäftsberichte HDW in Kiel 1974/1975.
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bauer, der andere Bruder war Schlosser, mein Vater war Dreher, ich war 
in der Lehre. Und meine Mutter kam dann […] zum Saubermachen.47

Wie beim Bremer Vulkan, kommunizierten die Geschäftsleitungen der 
Großwerften in Hamburg und Kiel ihre „Integrationsbereitschaft“ in 
Form einer betrieblichen und gesellschaftlichen Anerkennung seiner 
migrantischen Arbeitnehmer, wobei sie dabei vornehmlich kulturelle 
Stereotype und Klischees aufgriffen.48 Sie proklamierten Verständnis 
und Engagement für andere Kulturen, Essgewohnheiten und Religio-
nen im Werftalltag und warben für Empathie und Toleranz von Sei-
ten der deutschen Stammbelegschaft. In der Mitarbeiterzeitung von 
Blohm + Voss aus dem Jahr 1961 heißt es:

Das Essen für unsere ausländischen Mitarbeiter wird möglichst weit-
gehend ihren heimischen Gewohnheiten angepasst. So erhalten die Ita-
liener Teigwaren mit Tomatensoße und Weißbrot statt Kartoffeln, 
während die türkischen Mitarbeiter, die aus religiösen Gründen kein 
Schweinefleisch essen, Rindfleisch bekommen.49

In diesem Zusammenhang standen auch Übersetzungen der Weih-
nachtsgrüße in spanischer, portugiesischer und türkischer Sprache in 
der Werkszeitung von HDW sowie folgende Aussage aus dem Jahr 
1975:

Etwa 1.500 der bei  uns beschäftigten mehr als  2.400 ausländischen 
Mitarbeiter, die nicht in Urlaub gefahren sind und den Weihnachts-
abend fern von ihren Familien in einem Wohnheim verbrachten, haben 
von der HDW am Heiligen Abend ein Weihnachtspäckchen erhalten.50

Diese gut gemeinten Gesten können sicherlich nicht als weitgehende 
Integrationsstrategie bezeichnet werden. Sie griffen Vorannahmen 
über die Vorlieben und Gewohnheiten migrantischer Arbeitskräfte auf, 

47 Interview mit einem ehemaligen Schweißer und Elektriker mit türkischem Migrations-
hintergrund, der von 1975 bis zum Zeitpunkt des Interviews bei der HDW (bzw. TKMS) in 
Kiel beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der Arbeitsmigranten.

48 Hierzu auch Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5).
49 Mitarbeiterzeitung Blohm + Voss, Nr. 8, 1961.
50 Mitarbeiterzeitung Blohm + Voss, Nr. 8, 1961.
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beseitigten aber in keiner Weise die strukturellen Ungleichheiten auf 
den Werften, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Die Qualifizierung vom Hilfs- zum Facharbeiter; 
Beschäftigungsfelder

In den 1960er Jahren teilten Werftleitungen Migranten zu Anlern-
zwecken meistens als Hilfsarbeiter den bereits bestehenden Arbeitsko-
lonnen im Schiffbau und der Schiffsreparatur zu. Laut der Interviewaus-
sagen von Betriebsrats- und Gewerkschaftsvertretern erlangten im 
Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 50 Prozent einen Fachar-
beiterstatus. Diese Qualifizierung vom Hilfs- zum Facharbeiter stellten 
die interviewten Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter als Integra-
tionserfolg auf den Werften heraus. In diesem Sinne berichtete der ehe-
malige Vertrauenskörperleiter der IG Metall bei der HDW in Kiel:

Die Masse der Leute war nicht ausgebildet und wurde durch uns aus-
gebildet, egal ob jetzt als Schweißer, als Schiffbauer, Brenner, Hauer 
sonst was. Und das war, und diese Ausbildungsleistung der Werft war 
ein Teil der Integrationsmaßnahme. Die Ausbildung als Integration 
und na klar, die Werft wollte natürlich Arbeitskräfte haben, das ist ja 
logisch gewesen.51

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der HDW Hamburg erinnert 
sich, dass es in den Anfängen in den verschiedenen Fertigungsgewerken 
ein „Gemisch“ gab, und „dass deutsche Kollegen und ausländische 
Kollegen zusammengearbeitet haben. Und da haben sich eben auch 
einige recht gut gemacht und ja waren nachher genauso gut wie die 
Deutschen“.52 Damit sei es laut diesen Stimmen zu einer „Integration 

51 Interview mit dem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und freigestellten Betriebsratsmit-
glied der HDW in Kiel, der von 1970 bis 2011 bei der HDW in Kiel beschäftigt war.

52 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der HDW Hamburg, der von 
1962 bis 1988 auf der Werft beschäftigt war. Er hat Maschinenschlosser bei den Howaldtswer-
ken in Hamburg gelernt und in diesem Beruf gearbeitet, bis er Mitte der 1970er Jahre freige -
stelltes Betriebsratsmitglied wurde und Anfang der 1980er Jahre schließlich Betriebsratsvorsit-
zender.
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durch Arbeit“ und schließlich einer graduellen Lohnangleichung zwi-
schen Deutschen und Ausländern gekommen.

Die von der Geschäftsleitung strukturell angelegte Diskriminierung 
blieb aber bestehen und wurde auf mittleren Entscheidungsebenen 
weitergegeben und von Belegschaft und Betriebsrat selten hinterfragt. 
So schlug etwa der Betriebsrat des Bremer Vulkans vor, separate Ak-
kordkolonnen türkischer Arbeiter zu bilden.53 Hintergrund dieser 
Initiative war der Vorwurf, türkische Mitarbeiter würden sich nicht mit 
dem notwendigen Engagement an der Arbeit beteiligen:

Der Betriebsrat macht darauf aufmerksam, daß in verschiedenen Fällen 
türkische Mitarbeiter schwierigere Arbeiten nicht ausführen wollen und 
sich krank stellen. Diese Vorfälle sollen in jedem Fall dem Lohnbüro 
gemeldet werden, damit entsprechend gegen diese Belegschaftsmitglie-
der vorgegangen werden kann.54

Die Geschäftsleitung reagierte, indem sie Schulungsmaßnahmen in 
den Heimatländern für Schweißer, Stahlbauer, Stahlbauschlosser und 
Rohrbauer durchführen ließ.55 Nach außen hin wurde generell aber das 
Bild der gelungenen Integration vermittelt.56

Während der Betriebsrat also pauschale Äußerungen über eine ver-
meintliche Arbeitsverweigerung von migrantischen Arbeitskräften un-
hinterfragt weitertrug, war die Geschäftsleitung daran interessiert, die 
personellen Lücken in unbeliebten Arbeitsbereichen zu füllen. In bei-
den Haltungen offenbarten sich rassistische Ressentiments.

Über die Ausbildung hinaus ließen sich keine personalpolitischen 
oder gewerkschaftlichen Maßnahmen zur Integration oder Qualifi-
kation von Migranten finden. Die migrantischen Arbeitskräfte waren 
überwiegend in unqualifizierten oder sogenannten Anlernberufen tä-
tig, die Deutsche nicht ausübten und die von besonders harten Arbeits-

53 Protokoll  Nr.  6/69,  Niederschrift  über die  Betriebsratssitzung am 28.  Oktober 1969, 
Bd.1, 1962–1980, StAB 7,2121-646.

54 Protokoll Nr. 4/70, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 7. August 1970, Bd.1, 
1962–1980, StAB 7,2121-646.

55 Dünzelmann, Aneignung (wie Anm. 37), S. 43.
56 Geschäftsbericht Blohm + Voss, 1967.
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bedingungen gekennzeichnet waren.57 Der Hauptteil der ungelernten 
Arbeitskräfte arbeitete im Bereich der Schiffsreparatur, der Schiffsrei-
nigung, des Gerüstbaus und der Gebäudereinigung. Hier handelte es 
sich um von der Unternehmensführung systematisch gesteuerte, aus-
länderkonzentrierte Arbeitsbereiche auf der unteren Ebene der Arbei-
terhierarchie, mit denen strukturelle Beschäftigungslücken gefüllt wur-
den.58 Die zentralen Fertigungsbereiche, in denen Migranten tätig 
waren, waren die Schweißerei, die Malerei, die Tischlerei, die Schlos-
serei und die Bordmontagewerke.59 Dementsprechend wurde in den 
Interviews von besonders harten Arbeitsbedingungen berichtet. Ein 
italienischer Schweißer schilderte beispielsweise erfahrene Ungerech-
tigkeiten: 

Ich war geringer eingestuft, und das war tatsächlich so. Wir haben immer 
miese Arbeit gehabt. Doppelboden, schlechte Arbeit, schlechte Luft. 
Und die Leute, die Deutschen […], die waren an der Außenhaut, an 
der frischen Luft.60 

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Blohm + Voss erinnert sich 
an seine Zeit als Schweißer in der „gemischten“ Arbeitskolonne folgen-
dermaßen: 

Und das war nicht einfach, in den Doppelboden hereinzukrabbeln, 
über  Kopf  zu  schweißen,  Steilgänge  zu  schweißen,  und  dieser 
Qualm! Heute gibt es ja überall Rauchgasabsaugung, und damals gab 
es sowas ja nicht. Da wurde immer gesagt: ‚Hassan, du gehst da rein, 
fertig.‘ Und Hassan hat nicht widersprochen; und wir haben gesagt: 
‚Ich gehe da nicht rein.‘61

57 Diese Erkenntnis fußt auf Darstellungen in den Geschäftsberichten und Aussagen von 
leitenden Betriebsrats- und Gewerkschaftsmitgliedern.

58 Vgl. Hinken, Die „fremde“ Seite (wie Anm. 17), S. 35.
59 Ähnliches berichtet auch Graber Majchrzak in ihrer Arbeit über die AG „Weser“, Sarah 

Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gda sk und die AG „Weń -
ser“ in Bremen im Vergleich (1968-1983), Wien / Köln / Weimar 2021, S. 225f.

60 Interview mit einem italienischen Schweißermeister, der von 1977 bis 2020 bei der HDW 
(zuletzt German Naval Yards) beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der italienischen 
Werfarbeiter.
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Die Narrationen der Werftarbeiter mit Migrationshintergrund ver-
wiesen in diesem Zusammenhang auch auf Diskriminierungen, die sie 
in individuellen Verhaltensmustern wahrnahmen. Diese gingen vor 
allem von Vorgesetzten aus: 

Deutsche Kollegen haben mehr Lohn gekriegt als wir. Das ist schon 
Fakt. […] Dieser (eine) Kollege hat sehr fleißig gearbeitet. Der war 
sehr fleißig. Hat alles geschleppt, Rohr und das und dies. Aber er hatte 
Druck, weil er nicht so gut Deutsch konnte. Er konnte nicht so gut 
schreiben. Dann hat der Vorarbeiter oder Meister für ihn 20 Prozent 
Akkord  geschrieben.  Der  andere  deutsche  Kollege  hat  weniger  als 
Mustafa gearbeitet. Der hat selbst geschrieben, 49 Prozent. Das gab es 
schon, was weiß ich, so drei, vier, fünf Mark Unterschiede in der Stun-
de.62

Aufgrund dieser Erfahrungen hätten migrantische und deutsche Be-
triebsrats- und Gewerkschaftsvertreter für die Abschaffung des Ak-
kordsystems auf den Werften gekämpft.63 Ein hochrangiger, türkisch-
stämmiger Gewerkschafter der ersten Generation erinnert sich:

Also, damals hat es das Akkordsystem gegeben bei HDW. Da haben 
wir  sehr,  sehr  lange  gekämpft.  Und beim Akkordsystem,  wenn ein 
deutscher Kollege 30 Prozent bekäme, dann haben unsere ausländi-
schen Kollegen 15,17 Prozent bekommen. Und man hat immer gesagt: 
‚Ja, ihr könnt ja nicht Deutsch, ihr könnt ja nicht, und Arbeit kennt 
ihr nicht.‘64

61 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 
1966 bis 2013 auf der Werft tätig war. Er arbeitete zunächst als Schweißer im Schiffsneubau, be-
vor er gewerkschaftlicher Vertrauensmann, freigestelltes Mitglied und schließlich Vorsitzender 
des Betriebsrats wurde.

62 Interview mit einem Lagerarbeiter mit türkischem Migrationshintergrund, der seit 1983 
bei Blohm + Voss tätig war. Er zählt zur zweiten Arbeitergeneration.

63 Interviews mit den Betriebsratsvorsitzenden der Werften Bremer Vulkan, HDW und 
Blohm + Voss.

64 Interview mit  einem leitenden Gewerkschaftsvertreter,  der  von 1969 bis 2007 bei  der 
HDW (bzw. TKMS) in Kiel beschäftigt war. Er arbeitete als Schweißer und anschließend als 
Konstrukteur auf der Werft und zählt zur ersten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.
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Die spätere Einführung des Programmlohnsystems, die zu einer hö-
heren Gleichberechtigung und Lohnangleichung geführt habe, sei ein 
Erfolg der Gewerkschaft und der Betriebsratsarbeit gewesen, meinte 
er: „Und deswegen waren wir gewählt worden von den Kollegen und 
deswegen mussten wir kämpfen.“65 Ob die Einführung des Programm-
lohns von der Belegschaft tatsächlich als so positiv bewertet wurde, 
wie der Gewerkschaftsvertreter hier darstellt, muss hinterfragt werden. 
Vom Betriebsrat bei der Einführung unterstützt, sei er laut einer Ar-
beit von Felix Bluhm von den „unmittelbar Betroffenen“ unbeliebt 
gewesen und habe bei HDW sogar zu Kontroversen innerhalb des Be-
triebsrates geführt.66

Festzuhalten ist, dass es über die Anfangszeit hinaus keine weiteren, 
explizit an Migranten gerichtete, betriebliche Integrationsmaßnahmen 
gab. Ein ehemaliger Betriebsdirektor der Howaldtswerke in Hamburg 
sagte: „Nein, nein, personalpolitische Maßnahmen gab es nicht. Da 
waren wir ziemlich träge eigentlich.“67 Qualifizierungsangebote für 
Migranten, etwa Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache, waren 
marginal. Obwohl davon auszugehen ist, dass Migranten zu Fortbil-
dungen bereit gewesen wären, blieben ihnen durch die mangelnden 
Sprachkenntnisse wiederum die in den Betrieben angebotenen Weiter-
qualifizierungen verschlossen, was durchaus eine Diskriminierung dar-
stellte.68

Der Einstieg in die Gewerkschaft

Bereits in den 1960er Jahren war die Mehrzahl der Migranten der hier 
untersuchten Werften Gewerkschaftsmitglieder.69 Die Rekrutierung 

65 Ebd.
66 Felix Bluhm, Kollektives Handeln in der Krise. Betriebliche Alltagskonflikte nach dem 

Boom, Hamburg 2019, S. 129.
67 Interview mit einem ehemaligen Betriebsdirektor der HDW Hamburg. Er war von 1965 

bis 2004 bei der HDW Hamburg, der Ross Industrie und bei B + V beschäftigt und arbeitete  
als Schiffbauingenieur in zahlreichen leitenden Positionen.

68 Vgl. auch Goeke „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 219.
69 Diese Mitgliedschaft hielt meist während des gesamten Beschäftigungszeitraums an. Mit  

einer Ausnahme waren durchgehend sämtliche Zeitzeugen dieser Studie in der Gewerkschaft 
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von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund erfolgte laut der Inter-
views in der Regel direkt mit dem Arbeitseintritt und innerhalb we-
niger Tage. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Bremer Vulkan 
schilderte: 

Wir hatten eine Betriebsvereinbarung, dass jeder Neueingestellte sich 
beim Betriebsrat vorstellen muss. So, dann kamen die ins Betriebsrats-
büro und dann haben wir  sofort  gesagt:  ‚Ja  zeig mal  dein Gewerk-
schaftsbuch.‘ ‚Ja, hab ich nicht.‘ ‚Wenn du hier arbeiten willst, musst 
du in die Gewerkschaft gehen. Die sind alle hier drin. Das geht nicht 
anders.‘ Und die meisten haben sich darauf eingelassen.70

Der Eintritt in die IG Metall wurde zudem mit der betrieblichen Aus-
bildung verknüpft. Zur Veranschaulichung dient folgender Dialog zwi-
schen einem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und einem ehemaligen 
Lehrschweißer der HDW in Kiel:

Lehrschweißer Das war die Zeit, wo sie die riesigen Mengen Türken an-
geworben haben.

Vertrauenskörperleiter Ja genau, für die IG Metall. Dirk war derjenige, 
der die meisten Aufnahmen für die IG Metall gemacht hat für mehrere 
Jahre. Anfang der 70er war nochmal richtig so ein Boom, wo 200, 300 
türkische Jungs kamen zum Schweißen. Dirk hat sie alle aufgenommen.

Lehrschweißer  Wir hatten 280 Türken in drei  Schichten ausgebildet. 
Über Tag und Nacht. Alle acht Stunden (lacht). Die 280 Türken.

Vertrauenskörperleiter Als Mitglieder [...] Dirk hat gesagt: ‚Das ist hier 
üblich. Wenn du Schweißer wirst, gehst du in die IG Metall. Brauchte 
nicht viel zu erzählen.‘

Lehrschweißer Das brauchtest du nur am Anfang zu erzählen. Das hat-
te sich dann unter denen schon alleine verbreitet. Die kamen von allei-

organisiert. 
70 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan. Ab 1967 

war er als Schiffs- und Stahlbauschlosser beim Bremer Vulkan tätig. 1969 wurde er zum Ver -
trauensmann der IG Metall und als Betriebsrat gewählt. 1973 bis 1977 und 1981 bis 1985 war er  
Betriebsratsvorsitzender.
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ne an und sagten: ‚Ich möchte dahin gehen, damit ich sicher bin und 
Geld kriege, wenn wir streiken oder so.‘71

Die Gewerkschaft galt zudem als Interessenverfechter: „Die Gewerk-
schaft kümmert sich um uns, macht was für uns. Ich zahle gerne, ich 
bin gerne Mitglied.“72 Auffallend ist – wie auch der vorangestellte 
Dialog verdeutlicht –, dass Gewerkschaftsmitglieder mit Migrations-
hintergrund die Initiative ergriffen und ihre Kollegen für die Gewerk-
schaft anwarben. So lautete auch der Ratschlag eines Rohrschlossers 
mit türkischem Migrationshintergrund an seinen Kollegen:

Wenn du in so einem Betrieb arbeitest wie B + V, dann musst du bei 
der Gewerkschaft sein […] Habe ich einen Flyer geholt, von 1950 bis 
heute (und gezeigt), was die Gewerkschaft alles gemacht hat.73

Fast wortgetreu schilderte ein ehemaliger italienischer Schweißer seine 
Motivationsarbeit, um seinen spanischen Kollegen zur Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft zu animieren: „Wenn du was verändern willst, 
dann musst du in der IG Metall aktiv werden.“74 Diese Aussagen ver-
deutlichen, dass die Gewerkschaft und der Betriebsrat als Möglichkeit, 
eigene Rechte einzufordern, in Betracht gezogen wurden.

Gewerkschaftliche Vermittlungsarbeit

Gewerkschaftliche Kommunikations- und Vermittlungsarbeit war in 
den Anfangsjahren auf den Werften vielzählig und wurde vor allem 
mit den mangelnden Sprachkenntnissen der Beschäftigten mit Migra-

71 Interview mit einem ehemaligen Lehrschweißer und Vertrauenskörperleiter der HDW in 
Kiel. Ersterer war von 1959 bis 2002 auf der Werft beschäftigt und arbeitete als Schweißfach-
mann in der Lehrwerkstatt. In dieser Funktion hatte er eine Vielzahl von ausländischen Arbeits-
kräften zu Schweißern ausgebildet.

72 Interview mit einem Lagerarbeiter mit türkischem Migrationshintergrund, der seit 1983 
bei Blohm + Voss tätig war. Er zählt zur zweiten Arbeitergeneration.

73 Interview mit einem Rohrschlosser, der von 1986 bis 2020 bei Blohm + Voss beschäftigt  
war. Er zählt zur zweiten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.

74 Interview mit einem italienischen Schweißermeister, der von 1977 bis 2020 bei der HDW 
(zuletzt German Naval Yards) beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der italienischen 
Werfarbeiter.
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tionshintergrund begründet.  Zu diesen zählten muttersprachliche, 
hauptsächlich türkischsprachige Angebote wie jährlich auf türkisch 
stattfindende Gewerkschaftsseminare, die Verteilung türkischer Flug-
blätter und Urlaubszettel und vor allem der Einsatz deutsch-türkischer 
Dolmetscher. Der Betriebsratsvorsitzende des Bremer Vulkan argu-
mentiert, warum hauptsächlich ins Türkische übersetzt wurde und 
nicht in andere Sprachen:

Ja, weil die Türken eben von der Schulbildung her schlechter ausgebil-
det waren wie die Griechen, Italiener usw. Die Italiener sprachen alle  
sehr gut Deutsch. Da brauchte man nicht ins Italienische zu überset-
zen.75

Ab den 1970er Jahren begannen auf Initiative des Betriebsrates Über-
setzungen für türkische Arbeitnehmer während größerer Veranstal-
tungen und Betriebsversammlungen. Türkische Betriebsratsmitglieder 
hatten die gehaltenen Vorträge in die türkische Sprache übersetzt. Ein 
ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei Blohm + Voss erzählt, inwie-
fern er sich für diese Vermittlerrolle einsetzte:

Ihm [dem türkischen Betriebsratsmitglied, K. B.] hat der Betriebsrat 
gesagt: ‚Wir haben hier 1.500 türkische Kollegen, die verstehen uns ja 
gar nicht, wenn wir die Rede halten.‘ Und dann hat man gesagt: ‚Ahmed, 
du sprichst ja gut Deutsch, wir schreiben dir jetzt auf, was du sagen 
sollst, und du hast fünf bis zehn Minuten Zeit, deinen Beitrag auf Tür-
kisch zu bringen.‘ […] Wir waren ungefähr so 100 Vertrauensleute, ge-
mischt,  Türken,  Italiener,  Jugoslawen  und  haben  gesagt:  ‚Das  sind 
1.500 Menschen, die das alles nicht verstehen. Wenn man sich jetzt 
miteinander unterhält, dann kann man nachfragen, aber vor so einer 
großen Masse macht das ja keiner. […] Ich sage: ‚Wenn du im fremden 
Land bist, und jemand erzählt was in deiner Muttersprache, das willst 
du ja auch hören. Das muss auch akzeptiert werden.‘76

75 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan.
76 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 

1966 bis 2013 auf der Werft tätig war.
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Alltägliche Herausforderungen und die Suche nach Lösungen durch 
Sprachvermittlung und soziales Engagement waren es, die die Migran-
ten selbst in der Gewerkschaft aktiv werden ließen. Sie unterstützten 
sich gegenseitig bei Alltagsproblemen, etwa Schwierigkeiten bei Ur-
laubsgenehmigungen77 oder Konflikten mit den Vorgesetzten. In die-
sen Zusammenhängen waren türkischstämmige Vertrauensmänner auf 
Eigeninitiative inoffiziell und offiziell in Vermittler- und Übersetzer-
funktionen tätig und setzten sich für die Rechte der Kollegen ein:

Ja allgemeine Rechte. Also, angefangen habe ich auch schon in den 
1970er Jahren, als ich hierherkam. Da war ich ja der Einzige, der der 
deutschen Sprache mächtig war.78 Und dann habe ich auch dem einen 
oder anderen geholfen, wenn sie krank waren oder wenn sie bei der 
Arbeit Probleme hatten; so fing dann meine Vertrauensleutearbeit an. 
Und die eine oder andere Sache gab es, da musste übersetzt werden. 
Da musste mit dem Meister gesprochen werden. Sie hatten auch Pro-
bleme, meistens Wohnungsprobleme. Und da bin ich ein bisschen Ver-
mittler gewesen. Daraufhin hat mein älterer Kollege, der da Vertrau-
ensmann war, gesagt: ‚Du bist der nächste Vertrauensmann. Nächste 
Wahlen stell dich vor und du wirst auch Vertrauensmann-Arbeiten ma-
chen. Du machst das ja jetzt schon. Warum solltest du das nicht als 
Amtlicher machen?‘ Und da fing das an. Das war 1970. Und 1970 bin 
ich  gleich IG Metall  Mitglied geworden;  bin ich  immer noch.  Bald 
werde ich 50 Jahre vollkriegen.79

Wie dieses Zitat zeigt, gab es Übersetzungen und andere Hilfestellun-
gen für Arbeiter mit Migrationshintergrund über den Betrieb hinaus, 
etwa bei der Wohnungssuche80 sowie bei der Beantragung von Aufent-
haltsgenehmigungen. Mit den immer länger werdenden Aufenthalts-

77 Die ausländischen Arbeitskräfte wollten laut der Zeitzeugen in den Sommermonaten für 
mehrere Wochen in die Heimatländer fahren, was zu Unmut unter Vorgesetzten und Kollegen  
führte.

78 Dieser Zeitzeuge hatte vor seiner Ankunft in Deutschland einen deutschen Sprachkurs  
absolviert.

79 Interview mit dem leitenden türkischstämmigen Gewerkschaftsvertreter bei der HDW.
80 Die Wohnungssuche stand im Kontext des Wohnungsmangels zu Beginn der Anwerbe-

zeiten in den 1970er Jahren.
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zeiten von migrantischen Arbeitskräften wuchs der Zuzug von Fami-
lienangehörigen.81 Als Reaktion darauf gründete die Bundesregierung 
einen Koordinierungskreis „Ausländische Arbeitnehmer“, in der sie 
sich stärker mit der Entwicklung der Migrantenzahlen und ihren Fol-
gen beschäftigen wollte.82 Zu den Eingliederungsproblemen zählte vor 
allem die Frage der Unterbringung. Unternehmen sollten diesbezüg-
lich stärker in die Verantwortung gezogen werden.83 Der Zuzug der 
Familien war auf dem Bremer Vulkan ein großes Thema. Mit der Über-
tragung von Verantwortung in die Betriebe eröffnete die Geschäfts-
leitung 1971 drei weitere Wohnheime für türkische Arbeiterinnen 
und Arbeiter. In der Betriebsratssitzung hieß es dazu: Es sei das Be-
mühen der Geschäftsleitung,  die  ausländischen Arbeitnehmer im 
Raum Bremen-Nord sesshaft zu machen. Zu diesem Zweck werde ver-
sucht, für die ausländischen Mitarbeiter Wohnungen zu beschaffen, 
um ihnen eine Familienzusammenführung zu ermöglichen.84 Doch 
die Lage in den zur Verfügung gestellten Wohnheimen war miserabel. 
Die Wohnungen waren eng, die sanitären Anlagen und die Heizmög-
lichkeiten beschränkt.85 Erst 1979 wurde vom Bremer Senat eine 

81 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 155, genauer hier: 1971 lebten mehr 
als die Hälfte der ausländischen Beschäftigten länger als vier Jahren in Westdeutschland, 10 bis 
18 Prozent sogar mehr als sieben Jahre: „Damit erreichten sie die im Arbeitsförderungsgesetz  
festgelegten Fristen, die nach fünf Jahren ununterbrochener Arbeit oder acht Jahren ununter-
brochenen Aufenthalts einen Rechtsanspruch auf eine Arbeitserlaubnis begründeten.“

82 Trede, Misstrauen (wie Anm. 27), S. 191.
83 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 184.
84 Protokoll Nr. 4/71, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 6. Oktober 1971, Bd.1, 

1962–1980, StAB 7,2121-646. Dünzelmann beschreibt, dass der Bremer Vulkan auf dem Werks-
gelände, in seinem Umfeld und auch im Bremer Umland mehrere Wohnheime mit Moscheeräu-
men einrichtete. Im Fokus des öffentlichen Interesses stand 1973 die Unterbringung von 200 
Portugiesen auf dem holländischen Wohnschiff Casa Marina im Industriehafen, Dünzelmann, 
Aneignung (wie Anm. 37), S. 51.

85 Dazu schreibt auch Hacket: „Trotz dieser ernsthaften Versuche, einen gewissen Standard 
bei den Unterkünften für ‚Gastarbeiter‘ in Bremen zu entwickeln, ergaben sich rasch Schwie-
rigkeiten: Beschwerden wegen der Überbelegung, mangelndes Heizen, Schikanen, Bettenmangel,  
schlechtes Essen und unzureichend sanitäre Anlagen.“, Sarah Hackett, Integration in den kom-
munalen Raum: Bremen und Newcastle-upon-Tyne im Vergleich, in: Oltmer / Kreienbring /  
Sanz Díaz (Hg.), Das „Gastarbeiter“-System (wie Anm. 22), S. 247–259, hier S. 252. Sie ver-
weist hier auf die Akten zur Bremer Vulkan im Staatsarchiv Bremen, 7,2121/1-712, Sammlung 
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„Konzeption zur Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen im Lande Bremen“ entwickelt, durch das es 
in der Folgezeit zum Ausbau von sozialem Wohnungsbau kommen 
sollte.86 Die HDW hatte in den 1970er Jahren einen großen Wohnungs-
bestand von 10.000 Wohnungen, die das Unternehmen an die mi-
grantischen Arbeitskräfte mithilfe der Dolmetscher vergab.87

Streiks und solidarische Aktionen

Es ist erstaunlich, dass trotz der beschriebenen strukturellen und indi-
viduellen Diskriminierung am Arbeitsplatz, der besonders in geringen 
Aufstiegschancen und der daraus folgenden monetären Schlechter-
stellung im Vergleich zu deutschen Kollegen zum Tragen kam, migran-
tische Arbeiter in der Schiffbauindustrie nicht zu „eigenen“ Streiks 
aufriefen. In der Forschung wie in der gesellschaftlichen und media-
len Rezeption wird meistens auf die migrantischen Streiks in der Au-
tomobilindustrie verwiesen, weshalb sich ein Vergleich anbietet.88 Uns 
war es allerdings nicht möglich, eine detaillierte Analyse über beide 
Sektoren anzustellen. Wir wollen aber anhand der uns vorliegenden 

von Schriftgut zur Beschäftigung, Unterbringung und Lage der ausländischen Arbeiter auf dem 
Vulkan 1969–1981.

86 Dünzelmann, Aneignung (wie Anm. 37), S. 52f.; Hackett, Integration (wie Anm. 85), 
S. 252f. Hackett zeigt durch ihren Vergleich mit Newcastle-upon-Tyne, dass die Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien später geschah als in anderen Ländern (Bsp. hier 
Großbritannien). Die Isolierung im Arbeits- und Wohnungsbereich wurde erst spät erkannt , 
weil Arbeiter mit Migrationshintergrund lange als temporäres Phänomen angesehen wurden.  
Bremen brachte die Diskussion im bundesdeutschen Vergleich allerdings relativ früh in Gang 
und ergriff schon zeitig Initiativen, ebd., S. 259.

87 Vgl. Thyssen Krupp Marine Systems [TKMS], „Wir sind stolz auf unser Können.“ Werft-
beschäftige berichten von ihrem Arbeitsleben. Beginnend 1945. Auf „Howaldt“ in Kiel, Kiel 2014.

88 Über migrantische Streiks in der Automobilindustrie siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie 
Anm. 2), Bojadžijev, Internationale (wie Anm. 15), Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20), Ka-
rin  Hunn,  „Irgendwann  kam  das  Deutschlandfieber  auch  in  unsere  Gegend...“  Türkische  
„Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik Deutschland – von der Anwerbung bis zur Rückkehrför-
derung, in: Jan Motte, Jan / Rainer Ohliger (Hg.), Geschichte und Gedächtnis in der Einwan-
derungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik, 
Essen 2004, S. 73–88, Barbara Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik und regionale Erfah-
rung. Die Anfänge der Arbeitsmigration in Südhessen 1955–1967, Darmstadt 2003.
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Beispiele von Werftstreiks, in denen Migranten Erwähnung fanden, 
mögliche Erklärungsansätze aufzeigen.

Ein wilder Streik während der Diskussion um die Werftenfusion der 
Howaldtswerke in Hamburg und Kiel im September 1968, bei der 
2.000 Arbeiter wegen einer drohenden Stundenlohndifferenz zwischen 
den beiden Standorten die Arbeit niederlegten, deutet auf keine Spal-
tungen in der Belegschaft hin.89

Auf der Bremer Vulkan-Werft ereignete sich 1973 ein sogenannter 
wilder Streik. Hier legte die Belegschaft aufgrund ihrer mit der letzten 
von der IG Metall verhandelten Tariferhöhung die Arbeit nieder und 
forderte eine Zulage, die den Preisanstieg für Dinge des täglichen Be-
darfs kompensieren sollte.90 Die unerfüllten Lohnvorstellungen der 
Belegschaft wurden auf die  Gewerkschafter projiziert,  die sich be-
wusst über die Forderungen der Arbeiter hinweggesetzt hatten. An 
diesem Streik beteiligten sich auch die Arbeitskräfte mit Migrations-
hintergrund. In den Werftnachrichten, die die Deutsche Kommunisti-
sche Partei (DKP) auf dem Bremer Vulkan verteilte, war ein Foto von 
türkischen Arbeitern mit erhobenen, zur Faust geballten Händen zu 
sehen, das die Bildunterschrift trug: „Hervorragende solidarische Rolle 
der ausländischen Kollegen im Streik der Vulkan-Belegschaft.  [...] 
Türkische Kollegen nach dem langen Demonstrationsmarsch Bremen-
Nord.“91 Auf dieses Foto verweist auch der ehemalige Betriebsrats-
vorsitzende des Bremer Vulkan im Interview:

Ja, und was auch ganz wichtig ist zu erwähnen: Es gab nie Auseinan-
dersetzungen bei uns, wenn es um Streiks ging. Da waren die [migran-
tischen Arbeiter, J. W.] voll solidarisch. Ich habe zu Hause ein so gro-
ßes  Foto.  Da  sitzen  ’se  auf  der  Mauer  vor’m  Tor  und  werden 
fotografiert. Die Türken so hoch [erhebt die Faust, J. W.]. Und einer 
sitzt da so. Das ist der Deutsche.92

89 „Welle wilder Streiks erfasst auch Howaldt“,  Kieler Nachrichten vom 10.9.1968, Archiv 
der Kieler Nachrichten.

90 Siehe Wolf, Assurances (wie Anm. 5), S. 77ff.
91 Werftnachrichten, 25.6.1973, StAB, Streiks 1971-1973, Signatur: 7,2121-666.
92 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan.
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Der Betriebsratsvorsitzende ordnete sich im Interview selbst dem „lin-
ken Lager“ zu. Auch die oben erwähnte DKP war Teil einer linken Be-
wegung, die seit Ende der 1960er Jahre in die Betriebe ging und sich 
um eine alternative Gewerkschaftsbewegung bemühte, sich aber auch 
gegen jegliche Form von Spaltung in der Belegschaft einsetzte. Auf 
dem Bremer Vulkan war die DKP seit 1969 die erste der „radikalen“ 
linken Bewegungen.93 Ihre frühe Verortung in den Betrieben machte 
es möglich, dass sie bereits während der Streikwelle von 1969 aktiv 
sein konnte.94 Im Jahr 1972 ging der Kommunistische Bund Bremen 
(KBB) mit der „Betriebszelle Bremer Vulkan“ und der Zeitschrift Das 
Ruder an die betriebliche Öffentlichkeit.95 Zu vermuten ist, dass diese 
Gruppen durch ihre politischen Überzeugungen versuchten, mögli-
cher Diskriminierung oder Spaltung in der Belegschaft entgegenzu-
wirken, und dieses Unterfangen in der damaligen Darstellung und 
heutigen Erinnerung – gerade wegen des eigenen politischen Selbst-
verständnisses und „Auftrags“ – als „gelungen“ interpretieren. Die 
Deutungshoheit des oben beschriebenen Bildes bleibt aber bei den 
Deutschen, denn die Kollegen, die ihre Fäuste in die Luft hielten, wur-
den nicht befragt.

Bei der Befragung von Vertrauensleuten, warum es im Schiffbau kei-
ne ausschließlich von Migranten geführte Streiks gab, lassen sich nur 

93 Die DKP bildete sich im September 1968 aus den Reihen ehemaliger Mitglieder der 1956 
illegalisierten  KPD. Sie  wurde mit  großzügiger  finanzieller  Unterstützung durch die  DDR 
schnell zur mitgliederstärksten Organisation des linken Spektrums. Die Mitgliederzahlen stie-
gen noch im Gründungsjahr auf 6.000 Personen bundesweit, drei Jahre später waren es schon 
33.410, siehe Georg Fülberth, KPD und DKP 1945–1990, 2. Auflage, Heilbronn 1992, S. 117ff.

94 Wobei der Einfluss in anderen Betrieben umstritten ist. Birke meint, dass eine „Politisie-
rung“ von außen bei der Belegschaft meist nicht erwünscht war, Peter Birke, Wilde Streiks im 
Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesre-
publik und Dänemark, Frankfurt a. M. / New York 2007, S. 248. Und Arps schreibt, dass es der 
DKP nie gelungen sei, nennenswerten Zuspruch zu erlangen, Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke 
Fabrikintervention in den 70er Jahren, Berlin / Hamburg 2011, S. 28.

95 Bremen war eines der sechs bundesdeutschen Zentren des Kommunistischen Bunds. Er 
vertrat radikaldemokratische und sozialpolitische Forderungen, befürwortete die Gewerkschafts-
einheit und verfolgte ein bündnispolitisches Programm, vgl.  Michael Steffen, Geschichten 
vom Trüffelschwein. Politik und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971 bis 1991,  
Berlin 2002, S. 25.
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wenig konkrete Antworten finden. Sie bestätigen den Eindruck, dass 
migrantische Streiks nicht stattgefunden hätten. Als Erklärungsansatz 
wurde von einem ehemaligen Vertrauenskörperleiter der HDW ange-
führt, dass sich die migrantischen Werftarbeiter trotz aller Widrigkei-
ten von der Gewerkschaft vertreten fühlten.

Einzig ein Hinweis in der Arbeit von Sarah Graber Majchrzak deutet 
auf migrantischen Protest auf einer Werft hin.96 Als die AG „Weser“ 
in Bremen im Jahr 1971 fünfzig türkische Arbeiter von Krupp Rhein-
hausen übernahm, hätten diese gegen die Übernahme und die schlech-
teren Arbeits- und Lohnbedingungen auf der Werft protestiert. Als 
die Geschäftsleitung mit Kündigungen drohte, hätte ein Teil der Ar-
beiter diese widerstandslos akzeptiert, während der andere weiter pro-
testierte und schließlich die Rücknahme der Entlassungen erreichte. 
Graber Majchrzak berichtet auch von häufig auftretenden Konflikten 
auf der Werft,  in denen sich türkische Arbeiter den Anweisungen 
deutscher Meister widersetzt hätten. Wichtig zu erwähnen ist, dass sie 
sich im ersten Fall ebenfalls auf eine Quelle linker Akteure stützt, der 
Betriebszeitung Der Brenner des KBB97 und dass diese Aussagen auf 
die prekäre Situation der migrantischen Arbeiter aufmerksam machen 
sollten und weniger auf eine mögliche Spaltung innerhalb der Beleg-
schaft. Bei den Aussagen über die Beziehung zwischen Vorgesetzten 
und migrantischen Arbeitern wird leider ebenfalls nicht deutlich, wie 
sich die deutschen Kollegen zu dieser Diskriminierung verhielten.

Wir haben also nicht wirklich belastbares Material, um etwas über 
migrantische Streiks in der Schiffbauindustrie sagen zu können. Fest-
gehalten werden kann aber, dass es verschiedene Akteure auf der 
Werft gab – Betriebsräte oder linke Gruppen – und in der unmittelba-
ren Umgebung – Vertrauensleute oder Journalisten – die die Solidarität 
der Arbeiter gleich welcher Nationalität hervorhoben und damit vor 

96 Sarah Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und 
die AG „Weser“ in Bremen im Vergleich (1968–1983), Göttingen 2021, S. 454.

97 „Menschenhandel mit ausländischen Kollegen“, in: Der Brenner Nr. 6, Dezember 1971,  
S. 4, Graber Majchrzak, Arbeit, (wie Anm. 96), S. 454, Fn. 136.
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allem ihre eigenen politischen Ideale zum Ausdruck brachten.98 An 
dieser Stelle lässt sich nur vermuten, warum Migranten in der Schiff-
bauindustrie – zumindest in größerem Umfang – keine eigenen Streik-
aktionen durchführten. Die sehr frühe, wenn auch nur formale In-
tegration in die Gewerkschaft mit Beginn der Einstellung war sicherlich 
förderlich, um Migranten in eine organisatorische Interessenvertre-
tung einzubinden. Die Initiativen aus der migrantischen Belegschaft 
selbst, wie Übersetzungstätigkeiten oder die Anwerbung für gewerk-
schaftliches Engagement, führten zu einem besseren Verständnis und 
einer stärkeren Teilnahme am politischen Betriebsgeschehen.99 Darüber 
hinaus führte die Spezifik des Produktes – Schiffe mit außerordentli-
chen Größen und langem Produktionsprozess – zu einer verstärk-
ten Identifikation mit dem Betrieb und der Belegschaft.100

Krise und Entlassungspolitik – Die deutsche Schiffbaukrise 
und Restriktionen für Ausländer

Das Jahr 1973 deutete mit dem Ölpreisschock bereits auf ein Ende der 
positiven Entwicklung des globalen Schiffbaumarktes hin. Zunächst 
war aufgrund langfristiger Planung auf den deutschen Werften vom 
Rückgang nicht viel zu spüren. Dennoch hatte im November 1973 
der Arbeitsminister mit den Folgen des Ölpreisanstiegs angekündigt, 

98 Das ist insofern bemerkenswert, da bereits eine Vielzahl an Studien vorliegen, die über mi-
grantische Streiks in der Automobilindustrie berichten, neben Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie 
Anm. 2);  Bojadžijev, Internationale  (wie Anm. 15); Matziari,  Migrantinnen (wie Anm. 20); 
Hunn, „Deutschlandfieber“ (wie Anm. 88); Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik (wie 
Anm. 88).

99 Matziari argumentiert, dass durch die Initiativen der Migrantinnen und Migranten selbst 
ihre marginalisierte Stellung innerhalb der Gesellschaft durchbrochen wurde und sich damit die 
Einstellung der Gewerkschaften veränderte, Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20), S. 320. 
Gegen die häufig in der Migrationsforschung beschriebene Passivität der Migranten äußert sich 
auch Bojadžijev. Mit Verweis auf die Arbeit von Sonnenberger schreibt sie, dass Migranten auch 
schon vor 1973 in Arbeitskämpfe involviert waren, wenn sie nicht gar zu den Initiatoren zählten, 
Bojadžijev, Internationale (wie Anm. 15), S. 87; Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik 
(wie Anm. 88).

100 Siehe hierfür Kapitel 3: Maritime und betriebliche Identifikations- und Subjektivierungs-
weisen aus Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5).
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die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland stoppen zu wol-
len, um einer befürchteten Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.101 Da 
zu dieser Zeit die Schiffbaukrise noch nicht abzusehen war, empörten 
sich einige Unternehmen über die Plötzlichkeit der Maßnahmen, wes-
halb Ausnahmen für Saisonarbeiter beschlossen wurden. Die Gewerk-
schaften lehnten eine mögliche Lockerung des Anwerbestopps aber 
ab und unterstützten die Initiative der Regierung.102 Sie forderten die 
Kontrolle von illegaler Beschäftigung103 und befürworteten die Abwan-
derung migrantischer Arbeitskräfte.104 Da die Rückkehrbereitschaft 
nicht stieg, dachte die Bundesregierung ab 1974 über mögliche An-
reize nach. Es sollten bei der Ausreise Versicherungsansprüche ausge-
zahlt werden und eine direkte Zahlung von Rückkehrprämien mög-
lich sein.105 Doch wie bei Ulrich Herbert zu lesen ist, nahm trotz aller 
Initiativen und der Rückkehr von Migranten aus Ländern mit ehema-
ligen Diktaturen (Portugal, Griechenland, Spanien), die Zahl der Mi-
granten nicht ab. Sie blieb zwischen 1973 und 1979 stabil und stieg ab 
1979. 1980 waren eine Million Migranten mehr in der Bundesrepublik 
als 1972 vor dem Anwerbestopp. 106

Die deutsche Schiffbaukrise war schließlich ab dem Jahr 1976 sicht-
bar.107 Als Höhepunkt der europäischen Krise galten die Jahre 1983 
und 1984, in denen die Werften der einst etablierten Schiffbaunatio-
nen aus Schweden, Großbritannien und Deutschland entweder ge-

101 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 258. Berlinghoff argumentiert, hier 
sei eine günstige Gelegenheit gekommen, die schon länger geplanten Maßnahmen kurzfristig  
umzusetzen.

102 Ebd., S. 259.
103 Es ging in diesem Kontext um die Legalisierung undokumentierter Arbeitsmigranten und 

der Beseitigung eines flexiblen, unqualifizierten, aber gleichzeitig preiswerten Arbeitsmarktes.  
Arbeitgeber mit illegaler Beschäftigung sollten strafrechtlich verfolgt werden, siehe: Bojadžijev, 
Internationale (wie Anm. 15), S. 131. Bojadžijev geht davon aus, dass durch den Anwerbestopp 
migrantischer Leiharbeit Tür und Tor geöffnet wurde, dazu S. 122f.

104 Trede, Misstrauen (wie Anm. 27), S. 193.
105 Ebd. S. 195, Hunn, „Deutschlandfieber“ (wie Anm. 88), S. 83.
106 Herbert, Ausländerpolitik (wie Anm. 3), S. 233.
107 Albert, Wettbewerbsfähigkeit (wie Anm. 14), S. 91.
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schlossen wurden oder stark gefährdet waren.108 Zur Ölkrise im Jahr 
1973, kam der zweite Ölpreisschock im Jahr 1979, der die Lage der 
Weltwirtschaft weiter verschlechterte und eine weltweite „Tankerkrise“ 
auslöste. Der japanischen wie auch der aufstrebenden südkoreanischen 
Schiffbauindustrie gelang es allerdings, diese Krise zu überstehen.109 
Für die 1980er Jahre gibt die Werftchronik von HDW einen japani-
schen Weltmarktanteil von über 50 Prozent und einen südkoreanischen 
von rund 25 Prozent an, woraus ein weltweiter Tonnageüberhang von 
rund 40 Prozent resultierte.110

In der westdeutschen Schiffbauindustrie setzten Konzentrationen, 
Betriebsstilllegungen und Massenentlassungen ein. Die Gesamtzahl 
der im deutschen Schiffbau Beschäftigten reduzierte sich zwischen 
1976 und 1990 von 106.000 auf 20.5000 Arbeitnehmer. Die IG Metall 
unterstützte die Konzentrationsprozesse nicht und setzte sich in einer 
Vielzahl breit angelegter Proteste gegen diese Maßnahmen zur Wehr.111

Nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit wa-
ren zwischen 1976 und 1986 migrantische Arbeitskräfte sowie Nicht-
facharbeiter am häufigsten von Entlassungen betroffen. Es betraf zu 
rund 50 Prozent Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund und mit 
über 40 Prozent Nichtfacharbeiter.112 Konkret verringerte sich die An-
zahl der migrantischen Arbeitskräfte von rund 10.000 auf knapp 

108 Heiner Heseler, Restrukturierung der deutschen Schiffbau-Neuorganisation des Bremer 
Werftenverbundes, Universität  Bremen,  Kooperationsbereich Universität  –  Arbeiterkammer, 
Bremen 1993, S. 3.

109 Was in Westdeutschland zu einer Strukturkrise in der Küstenregion führte, fing die japa-
nische Regierung durch eine andere Unternehmensstruktur und eine spezifisch maritime In-
dustriepolitik ab. Dennoch war auch Japan nicht vor Konkurrenz gefeit. Zur gleichen Zeit be-
gann Südkorea, massiv in die Branche zu investieren. Die koreanische Militärregierung stellte  
Fünfjahrespläne auf, die seit 1972 konkret auf den Schiffbau ausgerichtet wurden. Schon zwei 
Jahre später war die koreanische Hyundai-Werft die größte Werft der Welt und baute Schiffe  
mit einer Million Tonnen Tragfähigkeit, Albert, Wettbewerbsfähigkeit (wie Anm. 14), S. 166–181.

110 Christian Ostersehlte, Von Howaldt zu HD. 165 Jahre Entwicklung von einer Kieler Ei-
sengießerei zum weltweit operierenden Schiffbau- und Technologiekonzern, Hamburg 2004,  
S. 456–457.

111 Wolf, Assurances, (wie Anm. 5), Kapitel 3.3 Anzeichen einer ernsthaften Krise; Robert 
Kappel, Zur Krise und zur Perspektive des Schiffbaus in der Bundesrepublik, in: Gewerkschaft-
liche Monatshefte (1983), 10, S. 686.
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4.500.113 Dagegen erlitt die deutsche Stammbelegschaft einen dreißig-
prozentigen Personalabbau. Gerade in konjunkturempfindlichen Bran-
chen wie dem exportorientierten Schiffbau, wurden ungelernte sowie 
migrantische Arbeitnehmer zugunsten der deutschen, älteren Stamm-
belegschaft entlassen.114 Die Hintergründe bildeten die zu Beginn der 
1980er Jahre einsetzenden Maßnahmen der Politik – die „Begrenzungs-
politik“ (1981), die Einschränkungen des Familiennachzugs sowie die 
Maßnahmen „zur Rückkehrförderung“ im Jahr 1983.115 Die Rückkehr-
förderung wurde als ein politisches Instrumentarium definiert, das 
die durch die Ölkrise verursachte Wirtschaftskrise meistern sollte und 
richtete sich an die von Kurzarbeit oder von Betriebsstilllegungen be-
troffenen Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund in den schrump-
fenden Bereichen des Schiffbaus, der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Bergbaus.116 Sie beinhaltete unter anderem die Auszahlung der bereits 
eingezahlten Rentenbeiträge, wobei eine Prämie von 10.500 D-Mark 
für die freiwillige Rückkehr in die Heimat hinzu kam. Diese Summe 
war nach Ansicht eines befragten IG Metall Vertreters mit Migrations-
hintergrund nicht annehmbar, da sie weit unter den bereits erworbe-
nen Sozialansprüchen lag.117

Im Zuge dieser politischen Neuausrichtung setzte in den Gewerk-
schaften seit 1980 ein Wandel in der Migrationspolitik ein. Andreas 
Treichler betont, dass vor allem die Oppositionsrolle der Gewerk-

112 Ulrich Cramer, Beschäftigte im Schiffbau – Opfer des Strukturwandels? In: Werner Karr 
(Hrsg): Küstenregionen im Strukturwandel. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Nürnberg 1993, S. 70ff.

113 Ebd.
114 Stefan Luft, Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration, 

Frankfurt am Main, 2009, S. 41.
115 Renate Meier-Braun, Alltag im Wirtschaftswunder. Bremer Werftfamilien in den 50er 

Jahren, Bremen 2001, S. 14ff.
116 Jan Motte, Nicht Ausländer-, sondern Strukturpolitik. Die bundesdeutsche Praxis der 

Rückkehrförderung in  den 80er Jahren.  In:  Informationszentrum Sozialwissenschaften (Hg.), 
Einwanderung im Spiegel sozialwissenschaftlicher Forschung, Wiesbaden 2000, S. 55–72.

117 Interview mit dem leitenden türkischstämmigen Gewerkschaftsvertreter bei der HDW. 
Vgl. auch Burkhard Hergesell, „Eine Handvoll Zukunft…“. Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-
migranten in Bremerhaven 1955–2005, Bremen 2005, S. 17.
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schaften – ausgelöst durch den Regierungswechsel 1982 – dazu führte, 
dass sie über eine andere als die von der Regierung vorgegebene Mi-
grationspolitik nachdachten.118 Die Gewerkschaften lehnten sich ge-
gen die Rückkehrförderungspolitik der Regierung auf und setzten 
sich für die Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten und die 
Zusammenführung Familienangehöriger ein. So wurden sie in der IG 
Metall ab 1983 als eigene Personengruppe behandelt, durch Migra-
tionsausschüsse vertreten und deren Anliegen in Bundesmigrations-
konferenzen besprochen. Und doch blieb eine Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit. Auch wenn die institutionellen Voraus-
setzungen für eine Integration geschaffen wurden, waren es nur we-
nige Migranten, die sich aktiv an gewerkschaftlicher Organisationsar-
beit beteiligten.

Struktureller Personalabbau auf den Werften

Bei Blohm + Voss setzten ab dem Jahr 1982 zahlreiche Entlassungs-
wellen mit dem jährlichen Abbau hunderter Arbeitnehmer ein. Her-
vorzuheben sind die Entlassungen im Rahmen der Konzentrations- 
und Rationalisierungsbestrebungen und der Aufgabe des Werkes Ross, 
ehemals HDW Hamburg, im Jahr 1988 mit einem Personalabbau von 
640 Arbeitnehmern. Auch auf dem Bremer Vulkan wurden 1982 trotz 
massiver Proteste von Arbeitern, Angestellten und Betriebsräten die 
Entlassung von 290 Mitarbeitern durchgesetzt.119

Im Rahmen des HDW-„Werftkonzeptes 83“, dass unter anderem 
eine Reduzierung des Handelsschiffbaus um 50 Prozent sowie die 
Schließung von zwei Betriebsstätten vorsah, wurde die Belegschaft um 
4.000 Mitarbeiter in den Betrieben in Hamburg und Kiel verringert.120 

118 Treichler, Arbeitsmigration (wie Anm. 22), S. 245; Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20),  
S. 321.

119 Protokoll der Vorstandssitzung Bremer Vulkan, 1. November 1982, in: Bremer Vulkan,  
Akten und Geschäftsbücher, Vorstandssitzungen 04.10.1982–08.02.1983, StAB 7,2121/1-563. 
Ausführlich dazu auch Wolf, Assurances (Wie Anm. 5) im Kapital 2.3.4 „Die Massenentlassun-
gen im September 1982“.

120 Geschäftsberichte der HDW 1978/1988; 1980/81; 1982/83.
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Die Kieler  Nachrichten wiesen darauf hin,  dass  der Vorstand der  
HDW „zur Zahl deutscher und türkischer Beschäftigter, die demnächst 
ihre Papiere abholen sollten“121 schwieg, und machte auf die Kritik des 
Betriebsrates aufmerksam, dem in den Entlassungslisten „Angaben 
über Namen, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Beruf“ fehl-
te.122 Diese Angaben fehlten grundsätzlich in der Unternehmenskom-
munikation. Auffallend ist, dass es während der Schiffbaukrise in den 
Geschäftsberichten der Werften keine Angaben zum Ausländeranteil 
an der Gesamtbelegschaft gab. Letztlich ist dieser Datenmangel ange-
sichts der Tatsache, dass auch die deutschen Gewerkschaften die po-
litische „Begrenzungspolitik“ in den 1980er Jahren als Interessensiche-
rung der deutschen Stammbelegschaft ansahen, nicht verwunderlich.

Grundsätzlich reduzierten sich während des Strukturwandels in den 
1980er Jahren, die unqualifizierten, ausländerdominierten Arbeitsbe-
reiche auf den Werften. Sie wurden im Zuge von Outsourcing ausge-
lagert. Hierbei handelte es sich nach Angaben der interviewten Be-
triebsrats-  und  Gewerkschaftsvertreter  unter  anderem  um  die 
Kantinen- und Reinigungsabteilungen oder um die von harten Ar-
beitsbedingungen  bestimmten  Arbeitsfelder,  wie  Gerüstbau  oder 
Sandstrahlarbeiten.  Besonders  in  diesen  Zusammenhang  verwiesen 
die Erzählinhalte auf das Ausscheiden von Migranten.

Selektionskriterien für zu Entlassende: Sozialplan versus 
Migrationshintergrund

Die offizielle Kommunikation der Werften zum Personalabbau in den 
1980er Jahren wies durchgängig auf die Freiwilligkeit beziehungswei-
se Einvernehmlichkeit hin, das heißt einem „freiwilligen Ausscheiden“ 
auf Basis von einvernehmlichen „Austrittsvereinbarungen“ sowie ge-

121 „Stimmung auf dem Tiefpunkt“, Kieler Nachrichten vom 17.3.1983, Archiv der Kieler 
Nachrichten.

122 „HDW-Betriebsrat  will  nähere  Angaben zu Entlassungen“,  Kieler  Nachrichten vom 
19.4.1983, Archiv der Kieler Nachrichten.
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nerell der sozialen Verträglichkeit der Entlassungen.123 Jedoch gab es 
hinsichtlich der sozialen Verträglichkeit  Unterschiede in den Deu-
tungs- und Erfahrungsweisen der interviewten Zeitzeugen. Einige be-
riefen sich auf die Auswahl der zu entlassenden Personen auf Basis 
sozialer Kriterien, andere zweifelten diese an. So bekräftigten insbe-
sondere die Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund, dass es zu einer 
Benachteiligung ihrer Kollegen kam, während die Deutschen bevor-
zugt worden seien. Die türkischstämmigen Betriebsratsmitglieder so-
wie  generell  migrantische  Werftarbeiter  hoben  hervor,  dass  ihre 
„Landsleute“ die Ersten waren, die die Werft verlassen mussten. Ins-
besondere  die  türkischstämmigen  Gremienmitglieder  zweifelten 
rückblickend  die  Einvernehmlichkeit  sowie  generell  die  Sozialver-
träglichkeit der Personalpolitik an. Ein türkischstämmiger Gewerk-
schafter erinnert sich an die Krisenjahre wie folgt:

Es gab immer Phasen. Seit 1975 da gab es ja viele, viele Zeiten, wo es 
dann so auf und ab ging mit dem Schiffbau. Da kamen immer wieder 
irgendwelche Krisen. Das heißt, Ölkrise, Russlandkrise, also es kam 
immer irgendeine Krise. So, und der Schiffbau hat immer darunter 
stark gelitten, und immer aktuell. Wenn Krise war, zack Personalabbau. 
Da war höchstens ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr dazwischen und 
schon hatte die Werft weniger Arbeitsplätze, weil wenn wieder Arbeit 
kommt, kann man ja schnell wiedereinstellen […]. Und dann kamen 
die Zeiten des Personalabbaus. Und wenn man so die alten Betriebsrä-
te reden hört:  ‚Also, wir haben niemanden rausgeschmissen. Es gab 
immer gegenseitiges Einvernehmen.‘  Natürlich! Wenn Du jemanden 
fragst: ‚Pass mal auf, ich gebe dir 40.000, du gehst raus, oder du kriegst 
eine Kündigung. Ich muss dich kündigen, weil ich habe keine Arbeit.‘ 
Dann überlegt er sich das über das Wochenende und dann hatte er ein 
gestörtes Arbeitsverhältnis, […] ‚Du kannst ab sofort aufhören, die 
letzten drei  Monate  zahlen wir  dir  sogar  noch,  und so.‘  Und dann 
gehst du nach Hause, redest mit deiner Frau und deiner Familie. Dann 
kamen sie am Montag wieder, Kopf nach unten und haben gesagt: ‚Wo 

123 Siehe die Geschäftsberichte vom Blohm + Voss aus den Jahren 1977, 1983, 1984, 1985 
und 1986 und die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1982/83.
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muss ich unterschreiben?‘ Haben gar nicht mehr geredet. Und diese 
Leute waren nicht mehr umzubiegen, weil er hat gesagt: ‚Ich bin ein 
Blödmann, er will mich nicht haben.‘ […] Und das hat wehgetan, und 
dann haben sie unterschrieben und sind weggegangen. Wie gesagt, bei 
jeder Phase sind die Leute immer schnell raus und gerade unsere aus-
ländischen Kollegen, die waren richtig vorne. Einmal diese schweren 
Arbeitsbedingungen und zweitens wurden sie auch viel angesprochen. 
Und dann hat man immer gedacht, man hat ja immer so ein Ausweg, 
‚Ach dann fahre ich in die Türkei, ich komme schon klar.‘ Aber viele 
sind gar nicht gefahren, viele sind immer noch hiergeblieben und ha-
ben nachher andere Arbeiten gesucht.124

Diese beschriebene Abfindungspolitik, die beinahe schon eine Form 
der Erpressung und somit Ausweglosigkeit implizierte, wurde im un-
mittelbaren Arbeitsumfeld als gravierend empfunden. Weiterhin ver-
ließen – wie dieses Zitat zeigt – migrantische Arbeitskräfte resultie-
rend aus einem Vertrauensverlust beziehungsweise einem Verlust des 
Selbstwertgefühls vor einer angedrohten Kündigung schließlich die 
Werft.

Dass sich viele der deutschen Kollegen – auch aus Sorge um den 
eigenen Arbeitsplatz – nicht gegen die Kündigung der migrantischen 
Arbeitskräfte einsetzten und diese sogar noch unterstützten, deutet 
eine Befragung von Soziologen in den Jahren 1976/1977 an. Auf die 
Frage zur Lösung der Krise im Schiffbau bekamen sie zur Antwort:

Ja, ich würde sagen, erstmal die Ausländer nach Hause schicken. Wir 
haben ja immer noch zwei Millionen hier, Fremdarbeiter, sonst hätten 
wir doch Arbeit genug. Dann brauchten die keine zu entlassen und die 
eine Million Arbeitslose, die wir haben, die stehen in Lohn und Brot.125

124 Interview mit einem türkischstämmigen Elektriker, der seit 1975 bei der HDW (bzw. TKMS) 
beschäftigt war. Er war Betriebsratsmitglied, hatte eine leitende Position in der IG Metall und 
zählte zur zweiten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.

125 Michael Schumann / Edgar Einemann / Christa Siegel-Rebell / Klaus Peter Wittemann, 
Rationalisierung, Krise, Arbeiter. Eine empirische Untersuchung der Industrialisierung auf der  
Werft, 2 Bände, Frankfurt am Main 1982, S. 515.
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Wie Felix Bluhm analysiert hat, gab es während der Krise mehrere sol-
cher, vermehrt rassistischer Aussagen in Bezug auf migrantische Ar-
beitskräfte, wenn auch nicht überall. Sie deuten auf ein „vergiftetes 
Klima“ in den Belegschaften hin und auf wenig Potential für gemein-
same Aktionen.126

Auf dem Bremer Vulkan war die Betriebsgruppe  Echolot bemüht, 
dieser Form der Diskriminierung innerhalb der Belegschaft mit In-
formationen entgegen zu wirken. In einem Artikel hieß es, die Ab-
schiebung von Migranten würde nicht zu einer höheren Beschäftigung 
Einheimischer führen, da die Arbeitsplätze nicht durch „Gastarbei-
ter“, sondern durch Rationalisierung und Einsparungen der Unterneh-
mer in Gefahr stünden:

Führt das Abschieben der ausländischen Kollegen dazu, daß die Arbeits-
losen deren Arbeitsplätze einnehmen? Die Antwort muß ‚nein‘ lauten. 
Denn wie wir sahen, ist den Unternehmern an einer jederzeit einsetz-
baren (oder abschiebbaren) Arbeitskraftreserve gelegen; besonders in 
Krisenzeiten versuchen sie, ihre Kosten möglichst gering zu halten.  
[...] Es wäre deshalb unsinnig zu glauben, daß die Unternehmer das 
Ziel ihrer Aktionen – die Verringerung der Lohnkosten – dadurch zu 
erreichen suchen, daß sie neue Arbeitskräfte einstellen, wo sie die alten 
gerade entlassen haben. Somit wird deutlich: der Ruf ‚Ausländer raus!‘ 
erfordert den Widerstand aller Arbeiter und Angestellten.127

Trotz der oben genannten Zahlen zur Entlassung von Migranten, der 
Aussagen der deutschen Kollegen und den Bemühungen linker Betriebs-
gruppen gegen die Spaltung der Belegschaft – also einem Diskurs, der 
offensichtlich auf den Werften stattfand – gaben die Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsvertreter an, dass die Arbeiter gleichberechtigt auf Ba-
sis von Sozialplänen sowie der Betriebszugehörigkeit behandelt wur-
den. Die Entlassungslisten seien auf Grundlage sozialer Kriterien er-

126 Bluhm, Kollektives Handeln (wie Anm. 66), S. 153–156.
127 Echolot: Ausländer raus! Löst das die derzeitigen Beschäftigungsprobleme?, Ausgabe 

30.5.1979.
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stellt worden, wie der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Blohm 
+ Voss berichtete:

Wir haben gesagt: ‚Moment mal, soziale Auswahl, da achten wir drauf.‘ 
Nun war der Türke Ali als Beispiel. Der hat jetzt fünf Kinder gehabt. 
Haben wir gesagt, was machen wir jetzt. Das wird ein sozialer Brenn-
punkt werden. Hast du (der Vorgesetzte) nicht noch jemand, der gera-
de ausgelernt hat?128

Dass es relativ ruhig blieb, erklärt der ehemalige Vertrauenskörperlei-
ter der HDW mit der Regulierung der Entlassungen – die offensicht-
lich doch vor allem die „ausländischen Kollegen“ trafen – mithilfe fi-
nanzieller Abfindungen:

Also, der, der Punkt war immer, dass nach dem Prinzip last in, first out 
waren natürlich auch die Sozialpläne strukturiert. Und dann hat man 
so eine Turboprämie draufgesetzt, sodass man die Last-in-Leute relativ 
schnell, meinetwegen mit zehnjähriger Werftzugehörigkeit wieder los 
wurde. Dazu kamen dann diese Rückkehrgeschichten und so weiter 
und so fort. Ja. Das griff dann ineinander. Also diese ganzen Massen-
entlassungen waren auf der Werft relativ konfliktfrei. Das ist erstaun-
lich, erstaunlich. Es gab kaum große Beben da. Also, klar, wenn die 
Reparatur geschlossen wurde und so weiter und so fort, aber richtig, 
dass man sagen kann, also, dass die ausländischen Kollegen massenhaft 
jetzt dagegen an sind, nein. Also, weil das wurde immer alles mit Geld 
reguliert, oder mit viel Geld reguliert.129

Fest stand, dass Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund überpropor-
tional die Werften verließen und sich während der Entlassungen un-
gerecht behandelt fühlten, was sich jedoch nicht in der Einstellung 
gegenüber Betriebsrat und Gewerkschaft beziehungsweise in einem 
öffentlichen Auflehnen äußerte. Während der großen Entlassungs-

128 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 
1966 bis 2013 auf der Werft tätig war.

129 Interview mit dem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und freigestellten Betriebsratsmit-
glied der HDW in Kiel, der von 1970 bis 2011 bei der HDW in Kiel beschäftigt war.
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wellen traten die Belegschaften in der Öffentlichkeit gemeinsam für 
den Erhalt der Arbeitsplätze auf.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Darstellungen 
über die Schließung der HDW Hamburg, die im Rahmen des „Werft-
konzeptes 1983“ erfolgte. Die Belegschaft reagierte im September 
1983 mit einer neuntätigen „Werftbesetzung“, die von einem enormen 
Medienecho begleitet wurde. Entsprechend der damaligen medialen 
Aufmerksamkeit erinnert sich der Betriebsratsvorsitzende vor allem 
an diese Aktion: „Die waren unheimlich toll und treu dabei. Auch die 
Türken, die Jugoslawen, Portugiesen und Spanier, alle vier Großgrup-
pen waren dabei. So und haben also auch massiv dort mitgestreikt.“130 
Ein Bild, das auch von der Presse gern aufgenommen wurde. Als die 
Leitung der HDW in Bezug auf das „Werftkonzept 1983“ und mit 
der Rechtfertigung der weltweiten Schiffbaukrise die  Entlassungen 
von 4.000 Arbeitnehmern und Kurzarbeit ankündigte, hieß es in ei-
nem Zeitungsartikel: „Als die Spitze des Demonstrationszuges den 
Berliner Platz erreicht hatte, marschierten die letzten in dicht geschlos-
sener Kolonne. Männer, Frauen, In- und Ausländer marschierten in 
bunten Reihen.“131

Die Zeitzeugen mit Migrationshintergrund erinnerten sich zudem 
vorrangig an solidarische Hilfestellungen durch türkischstämmige 
Gewerkschaftsmitglieder während der Entlassungsphasen, wie etwa 
Übersetzungstätigkeiten und Dolmetscherfunktionen. Vor allem Be-
triebsräte mit Migrationshintergrund versuchten in dieser prekären 
Situation zu helfen, indem sie bei Kündigungen Beistand leisteten.132 

130 Interview mit dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden der HDW. Siehe zur Solidarität 
zwischen ausländischen und deutschen Kollegen während der Werftbesetzung auch Carstensen, 
Challenging the Trade Union (wie Anm. 4), S. 23.

131 „HDW-Arbeiter demonstrieren für ihre Werft“, Kieler Nachrichten vom 15.10.1982; siehe 
auch: „Warnstreiks und Unterschriften gegen die Pläne bei HDW“, Kieler Nachrichten vom 
25.03.1983;  „Proteste  gegen HDW Sanierungskonzept“,  Kieler  Nachrichten vom 26.3.1983; 
„HDW-Mitarbeiter legten Straßenverkehr lahm“, Kieler Nachrichten vom 29.3.1983; „De-
monstrationen gegen Entlassungen, rund 3400 Mitarbeiter“, Kieler Nachrichten vom 6.4.1983, 
in: Bremer Vulkan, Akten und Geschäftsbücher, Streiks 1971–1973, StAB 6,2121-666.
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Fazit

Jüngste Forschungsergebnisse zur Gewerkschaftspolitik für migran-
tische Arbeitskräfte während der 1960er bis 1980er Jahre haben ge-
zeigt, dass die Gewerkschaften angesichts der von der Politik und Wirt-
schaft forcierten Anwerbung gezwungen waren, Handlungsstrate- 
gien und Positionen zur Migration zu entwerfen. Dabei entwickelte 
sich ihre Politik von einem Abwarten und der Forderung nach Kon-
trolle zu einem allmählichen Engagement für die Vertretung migran-
tischer Interessen und ihre Integration in die Organisation. Am Bei-
spiel der Schiffbauindustrie zeigt der Artikel, wie sich diese Politik 
auf betrieblicher Ebene verwirklichte und dass sich diese Annäherung 
nicht nur durch top-down-, sondern vor allem durch Bottom-up-Pro-
zesse gestaltete.

Die Gewerkschaftsvertreter im Betrieb engagierten sich für eine 
Integration durch Arbeit und Qualifikation, die sich im graduellen 
Anlernen und in partiellen Lohnverbesserungen der Arbeiter mit Mi-
grationshintergrund äußerte. Dies führte allerdings nie zu einer Gleich-
berechtigung zwischen Werftarbeitern mit und ohne Migrationshin-
tergrund.  Die  Diskriminierung  blieb  bestehen.  Sie  zeigte  sich 
strukturell, indem auf den Werften migrantisch dominierte, auf der 
untersten Ebene angesiedelte Arbeitsbereiche mit sehr schweren und 
gefährlichen Arbeitsbedingungen existierten. Dass sie auch individuell 
fortbestand, bezeugen die Berichte der migrantischen Arbeitskräfte, 
die von Erfahrungen über Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen 
bei der Zuordnung der Arbeitsbereiche, im Akkordsystem und in der 
Zusammenarbeit und in der Interaktion innerhalb der Arbeitskolonne 
berichteten.

Besonders stark waren die Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund 
von Entlassungen in den 1980er Jahren betroffen. Zwar hatten sich 
Gewerkschaftsvertreter für den Einsatz sozialer Kriterien bei der 

132 Interview mit einem türkischstämmigen Rohrschlosser von Blohm + Voss, der von 1986 
bis 2020 auf der Werft tätig war. Er war Mitglied in der Gewerkschaft und für einen Zeitraum  
Ausländerbeauftragter. 
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Entlassung eingesetzt, doch dass es letztlich vor allem migrantische 
Arbeitskräfte betraf, bestätigten auch die Zeitzeugen in ihren Inter-
views. In diesem Moment setzten sich vor allem Gewerkschaftsver-
treter mit Migrationshintergrund für ihre migrantischen Kollegen ein 
und wurden in Vermittler- oder Übersetzerpositionen tätig.

An den strukturellen und individuellen Ungleichheiten zwischen 
Werftarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund vermochten aber 
auch die Betriebsrats- und Gewerkschaftsvertreter nicht zu rütteln. 
Zwar kam es zu einer Vertretung von Arbeitskräften mit Migrations-
hintergrund im Betriebsrat und der Gewerkschaft. Sie waren jedoch 
nicht in der Lage, grundlegende Veränderungen zugunsten der Mi-
granten und ihrer Rechte durchzusetzen.
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