


Unsere Versuche, mit Hilfe von Sauerstoff einen 
Stickstoff- und phosphorarmen Stahl im Thomas- 
Konverter zu erzeugen, gehen zurück auf das Jahr 
1925. Zu dieser Zeit bereits behandelte unser Mit- 
arbeiter Dipl.-Ing. Johannes Haag das Problem 
ausführlich in der Zeitschrift „Stahl und Eisen". Zur 
laufenden praktischen Anwendung kam das Sauer- 
stoff-Verfahren jedoch erst ab 1949, als unser Tho- 
mas-Stahlwerk an die inzwischen fertiggestellte 
eigene Sauerstoff-Gro^anlage angeschlossen wer- 
den konnte. Heute ist Oberhausener Ozwei-Stahl 
auf allen Gebieten der Weiterverarbeitung einge- 
führt. — Ebenfalls in Oberhausen entwickelt wurde 
das Vorfrischen von Roheisen in der Pfanne. Nach 
diesem Verfahren wird das flüssige Roheisen bereits 
zwischen Hochofen und Stahlwerk mit Sauerstoff be- 
handelt. Unser Bild zeigt den Bedienungsstand in 
der Sauerstoff-Anlage. Auf unserem Tifelseiten-Bild 
wird die Apparatur bedient von Gerhard Rütten. 
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qeektte* 
Der nachstehend abgedruckte Brief ist an die Adresse des 

Bundesministers der Finanzen, Fritz gchäffer, gerichtet. Der 

Betriebsrat nimmt darin Stellung gegen die Versteuerung 

der demnächst an die Belegschaft zu zahlenden Prämien für 

unfallsicheres Arbeiten und bittet den Bundesfinanzminister 

im Interesse der Unfallverhütung um eine großzügige 

Regelung. 

Sehr geehrter Herr Minister! Im Namen der Belegschaft der Hüttenwerk 
Oberhausen AG bitten wir Sie, Abstand zu nehmen von einer Besteuerung 
der Unfallverhütungsprämien, die mit Ablauf des Jahres an einen Teil 
unserer Belegschaft gezahlt werden. Da nach § 2, Abs. 1 der Lohnsteuer- 
Durchführungsverordnung zum steuerpflichtigen Arbeitslohn alle Einnah- 
men gehören, die dem Arbeitnehmer aus seinem Dienstverhältnis zuflie- 
fjen — also auch Belohnungen aller Art lohnsteuerpflichtig sind —, bitten 
wir Sie, für diesen besonders gelagerten Fall auf eine Steuererhebung 
zu verzichten. 

Durch die in unserem Werk eingetührten Unfallverhütungsprämien, die 
sich nach dem letzten Stand in einer Höhe zwischen DM 4,— und DM 95,— 
bewegen, soll ein Anreiz geschaffen werden zu verstärktem Unfallschutz. 
Mit diesem Prämiensystem haben wir unsere Belegschaft erfolgreich 
angesprochen und einen hohen Blutzoll, den die Betriebsunfälle von der 
Arbeiterschaft fordern, vermieden. Allein im Jahre 1955 sind der west- 
deutschen Wirtschaft durch 1 670 000 Unfälle 140 000 Arbeitskräfte für 
eine längere Zeitdauer ausgefallen. Wir dürfen unser Land nicht seiner 
Arbeitskraft berauben, die gerade jetzt so dringend benötigt wird. Der 
Erfolg unserer Wirtschaft und unser Lebensstandard hängen ab von einer 
uneingeschränkten Produktion. Es liegt auf der Hand, dafj wir den Be- 
triebsunfällen daher nicht mehr länger tatenlos gegenübersfehen konnten. 

Unfälle und Schäden zu verhüten ist nicht nur eine ethische Aufgabe, 
die jeden angeht, sondern nicht zuletzt auch eine wirtschaftliche Notwen- 
digkeit. 850 Millionen Mark müssen jährlich von der gewerblichen Wirt- 
schaft Westdeutschlands für Heilverfahren, Unterstützungen und Renten 
aufgebracht werden. Im Endeffekt hat diese Kosten die Allgemeinheit zu 
tragen, denn alle Unkosten werden bei Preisbildung mitgeschleppt bis 
zum letzten Verbraucher. Diese Jahr für Jahr entstehenden Kosten zu 
senken, ist mehr denn je eine nationale Aufgabe. Erreichen läfjt sich dies 
jedoch nur durch Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen. 

Dafj ein Weg gefunden wurde, dem Unfallteufel in den Betrieben ener- 
gisch auf den Leib zu rücken, beweist das Beispiel unseres Werkes: Sei! 
drei Jahren steht das Hüttenwerk Oberhausen mit der niedrigsten Unfall- 
ziffer an der Spitze aller Werke der westdeutschen Eisen- und Stahlindu- 
strie. Gegenüber einer von der Hütten- und Walzwerksberufsgenossen- 
schaft ermittelten Gesamfdurchschnittsziffer von 12,6 Unfällen (bezogen 
auf 1000 Beschäftigte) verzeichnet die Unfallstatistik für unser Werk auf 
je 1000 Belegschaftsmitglieder 

1953 1954 1955 

8,9 6,2 5,9 

Betriebsunfälle. Dank des am 1. Januar 1956 eingeführten Prämien- 
systems dürfte das für das laufende Jahr zu erwartende Ergebnis noch 
weitaus günstiger liegen. Für die Zeit vom 1. 1. 1956 bis einschließlich 
31. 10. 1956 beträgt der Durchschnittswert auf je 1000 Mann Belegschaft 
3,9 Unfälle. 

Dieser Erfolg hat sich keineswegs von selbst eingestellt, sondern ist das 
Ergebnis harter Arbeit und eines zähen Ringens um das Verständnis 
auch des letzten Werksangehörigen. Für die Belegschaft unseres Werkes, 
die sich durch ihre Aktivität in der Unfallverhütung besonders auszeich- 
nete, ist es daher entmutigend, wenn ihr nun durch die Finanzämter ein 
Teil ihrer Prämie genommen wird. Die Enttäuschung, die sicherlich in 
vielen Fällen der Prämiierung folgt, wird nicht gerade dazu angetan sein, 
die Mitarbeit der Belegschaft in der Unfallverhütung zu forcieren. Da die 
Bundesregierung bekanntlich der „Produktivität unserer Wirtschaft eine 
entscheidende Rolle" beimifjf (Prof. Erhard), so erscheint es in diesem 
Falle unverständlich, wenn diejenigen Arbeiter und Angestellten, die 
durch ihr entschlossenes Vorgehen im Kampf gegen die Betriebsunfälle 
sowohl materiell als auch befriebspsychologisch einen nicht unwesent- 
lichen Anteil haben an der Erhaltung und Steigerung der Produktivität, 
für die Finanzämter zu einer Möglichkeit zusätzlicher Steuereinnahmen 
werden sollen. 

Es dürfte Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, eigentlich nicht so schwer- 
fallen, unserer Bitte gegenüber großzügig zu sein, zumal doch jeder 
Arbeitnehmer das Recht hat, gemäß § 46, Abs. 1, Ziff. 2 des Einkommen- 
steuergesetzes im Jahr DM 600,— Nebeneinkünffe zu haben. Vielleicht 
ließe sich schon durch eine entsprechende Auslegung dieses Paragraphen 
erreichen, die in unserem Werk gezahlte Unfallverhütungsprämie ebenso 
zu behandeln. Sollte dennoch eine Prämienbesteuerung nicht zu ver- 
hindern sein, so ist damit die Gefahr verbunden, daß sich dies als ein 
Hemmschuh für unsere zukünftige Unfallverhütungsarbeit auswirkt. Das 
wäre im höchsten Grade bedauerlich. Denn es geht um Menschen wie 
Sie und wir, um Leben und Gesundheit, um Glück und Unglück. 

In Amerika ist das Schlagworf „Unfallverhütung macht sich bezahlt!" in 
aller Munde. Wir hoffen, sehr geehrter Herr Minister, daß unsere Beleg- 
schaft nicht zu zweifeln braucht an diesem Motto und seiner wortwört- 
lichen Bedeutung. 

Betriebsrat Hüttenwerk Oberhausen AG 

gez. S t a p p e r t gez. Rudolf 



crjnappsclyüsse 
Unser Aufsichtsrat fuhr in diesen Tagen 
nach Holland und besichtigte die ,,Ko- 
ninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V.“ in Ijmuiden, ein 
Werk, dessen technische Anlagen in den 
zwanziger Jahren zum großen Teil von 
der GHH erstellt wurden. Sämtlich mit 
Schutzhelm ausgerüstet, sehen wir die 
Herren des Aufsichtsrates und des Vor- 
standes vor ihrem Rundgang durch die 
Werksanlagen. Von rechts nach links: 
Der Leiter unserer Finanzabteilung, Dr. 
H. Kurrle, August Jürs, Dr. Hans Janberg, 
Bergassessor Dr. h. c. Hermann Keller- 
mann, Frau Dr. Pleuer, die Leiterin unse- 
rer Rechtsabteilung, Direktor O. A. Sie- 
ring, Direktor F. W. E. Spies, ein Vor- 
standsmitglied des niederländischen Wer- 
kes, Direktor Dr. R. Graef, Bankdirektor 
F. Butschkau, Direktor K. Strohmenger 
(halb verdeckt), Wilhelm Petersen, Ober- 
bürgermeister a. D. Edwin Hasenjaeger, 
Christian Fette, Martin Heix, ein uns dem 
Namen nach nicht bekannter Angehöri- 
ger des holländischen Werkes, Willi 
Robben, Walter Kaecke sowie zwei wei- 
tere uns nicht bekannte Angehörige des 
Ijmuidener Werkes. Auf Seite 236 dieser 
Ausgabe berichten die beiden Aufsichts- 
ratsmitglieder Jürs und Robben ausführ- 
lich über ihre Eindrücke in Holland, be- 
sonders über den Rundgang durchs Werk. 

Überall, wo es schwierig ist, eine Leiter anzulegen oder ein Gerüst zu bauen, 
hat sich die ,,Giraffe“ bestens bewährt, ln knapp hundert Sekunden kann die 
Arbeitsbühne bis auf neun Meter ausgefahren werden (außen). Auf unserem 
Bild die Elektriker Willi Riepe (links), Werner Witt (rechts) und Helmut Puderbach. 

Beim Verlegen eines 25000-Volt-Kabels für die neue Quartostraße: unsere Werks- 
angehörigen sind mit ihren Schutzhelmen leicht von den Unternehmerarbeitern zu 
unterscheiden. Trotz fortschreitender Technik hat man noch nichts erfunden, um 

schwerste Kabel so verlegen zu können, daß man nicht an Wolgaschlepper erin- ▼ nert wird. Im Zusammenhang mit dem Neubau der Quartostraße wird auch das 
alte Kesselhaus gegenüber der Elektrowerkstatt abgerissen (außen rechts). 

◄ In diesem Jahr kein ungewohntes Bild: Regenschirme im Urlaub. Wie unser 
Foto zeigt, war es im Weißen Rössl am Wolfgangsee nicht anders. Trotz der 
aufgespannten Schirme herrschte aber eitel Freude und Sonnenschein auf der 

Bühne im Werksgasthaus bei der Premiere der diesjährigen Spielzeit. Mit dem unver- 
wüstlichen ,,Weißen Rössl“ hatte die Bühnengruppe einen guten Griff getan: das Publi- 
kum, das den großen Saal im Werksgasthaus bis auf den letzten Platz füllte, ging 
begeistert mit. Alle Spieler unter der Leitung von Heinrich Weber gaben ihr Bestes. 
Schon Wochen und Monate vorher war unermüdlich geprobt worden. Durch Wechsel- 
schichten der Bühnenmitglieder wurden die einzelnen Probeabende sehr erschwert. 
Fast nie konnte die gesamte Gruppe geschlossen proben. Dennoch klappte beim großen 
Premierenabend im Werksgasthaus alles vorzüglich. Mitglieder des Werksorchesters 
übernahmen den musikalischen Part. Kurt Bachstein hatte die musikalische Leitung. 
Bühnengruppenvorsitzender Heinzdieter Jacobi richtete bei der anschließenden 
Premierenfeier herzliche Dankesworte an alle Mitspieler und Freunde der Gruppe. 
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▲ Nahezu neun Meter hoch sind die Walzenständer für das Blockgerüst der neuen 
Block- und Brammenstraße II. Die Walzenständer wurden von der Firma Sack 
in Düsseldorf aus Stahl gegossen. Unser Bild zeigt einen der 130-Tonnen- 

Kolosse vor dem Abtransport nach Oberhausen, wo sie jetzt aufgestellt sind. 

A m 20. November ist Termin: bis 
dahin soll die umgebaute Block- u. 
Brammenstrafje II auf Neu-Ober- 

hausen in Betrieb genommen wer- 
den. Die Arbeiten stehen ein wenig 
im Schatten der Bauarbeiten für 

Die Block-Brammen-Schere steht bereits. Brammen bis zu anderthalb Meter 
Breite und 250 Millimeter Dicke sowie Blöcke von 700 Millimeter Breite und 500 
Millimeter Dicke können hier geschnitten werden. Der Scherenständer, ohne 
die inneren Teile, wiegt allein schon 85 Tonnen. — Ein respektables Gewicht. 

Am 20. November sollen Blöcke und Brammen über die Rollgänge laufen. Bis 
dahin bleibt noch viel zu tun. Vieles muß noch montiert werden, viele Schrauben 
müssen noch angezogen werden (unser Bild). Im Hintergrund die große Schere. 

▲ Mit einem Kran mußte der 130 Tonnen schwere Walzenständer rund 15 Meter 
über die alte Antriebmaschine hinweg transportiert werden, um auf seine Fun- 
damente gesetzt werden zu können. Kein leichtes Stück Arbeit, die schweren 

Drahtseile in die richtige Lage zu zwingen. Alle Hände packen hierbei kräftig zu. 

die neue Quarfostrafje. Wer aber 
einmal einen Blick auf die gewal- 
tigen Betonfundamente, die riesi- 
gen Walzenständer und die 350 
Tonnen schwere Schere geworfen 
haf, siehf, dafj hier ein Projekt von 
beachtlichen Ausmafjen durchge- 
führt wird. Er sieht aber auch, dafj 
noch viel zu tun bleibt, soll der 
Termin bis zum 20. November ein- 
gehalten werden. 

In diesen Tagen wurden von der 
Maschinenfabrik Sack in Düsseldorf 

die beiden Walzensfänder für das 
Blockgerüst geliefert. Die Walzen- 
sfänder von der Höhe eines mitt- 
leren Hauses wiegen nahezu je 
130 Tonnen. Hier können einmal 
Rohbrammen bis zu einem Einzel- 
gewicht von 25 Tonnen verwalzi 
werden. Die über neun Meter hohe 
Block-Brammen-Schere steht be- 
reits. 1500 Tonnen beträgt der Ma- 
ximal-Druck, den die gewaltige 
Schere beim Schneiden der Blöcke 
und Brammen entwickelt. 

Walzenständer für die 
neue Blockstraße II 
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Es geht in die letzte Runde 
Wir liegen im Endspurt: nur noch wenige 
Wochen sind es bis zum Jahresende. Dann 
werden die Prämien für die Mitarbeit bei der 
Unfallverhütung ausgezahlt. Auf jeden einzel- 
nen kommt es in diesen Wochen an. Wird die 
Prämiensumme in der Höhe, die sie bis jetzt 
erreicht hat, ausgezahlt? Oder mufj sie noch 
jetzt, kurz vor dem Ziel, wegen einiger leicht- 
sinniger Unfälle gekürzt oder gar völlig ge- 
strichen werden? Diese letzten Wochen sind 
entscheidend! Jetzt liegt es an einem jeden 
von uns, stärker als bisher im Arbeitsschutz 
mitzuarbeiten, noch wachsamer als bisher zu 
sein. Einige Unfälle kurz vor Toresschlufj kön- 
nen die Arbeit eines ganzen Jahres zunichte 
machen. Sollen durch unseren Leichtsinn 
unsere Arbeitskollegen um ihre 20, 40, 80 
oder gar 100 Mark kommen? Diese Prämien 
sind durch besondere Vorsicht und Mitarbeit 
im Arbeitsschutz während eines ganzen Jah- 
res redlich verdient worden. An uns, an 
unserer Sorglosigkeit, an unserem Leicht- 
sinn soll es in diesen letzten Wochen nicht 
liegen, dafj diese Prämie gekürzt werden 
oder wegfallen mufj. Jetzt heifjt es: die Augen 
ganz besonders offen halten! Es geht in den 
Endspurt! Wer zu Fall kommt, scheidet aus! 

Als das Prämiensystem im Januar dieses Jah- 
res anlief, wufjte niemand, wie die Auswir- 
kungen sein würden. Ausreichende Erfahrun- 
gen hierüber lagen in der Eisen- und Stahl- 
industrie bisher nicht vor. Es war Neuland, das 
wir beschreifen mußten. Immer wieder wurde 
daher die Frage gestellt: Können Geldprä- 
mien, die ja als Anerkennung für die Mitar- 
beit im' Arbeitsschutz gewertet werden soll- 
ten, ein ganzes Jahr lang Ansporn zur inten- 
siven Mitarbeit in der Unfallverhütung sein? 
Mit Spannung wurde der Verlauf des ersten 
Monats beobachtet. Der Rückgang der Be- 
triebsunfälle im Januar betrug gegenüber 
dem gleichen Monat des Vorjahres über 50 
Prozent. Als der Februar ebenfalls einen 
Rückgang der Betriebsunfälle um rund 45 
Prozent zeigte, wurde es klar, dafy die Be- 
legschaft den Sinn des Prämiensystems ver- 
standen hatte. 

Aber kritische Beobachter dieses neuen We- 
ges in der Unfallverhütung hoben warnend 
den Finger. Sie prophezeiten, dafy diese Er- 
folge nur auf die Wirkung des „Novums" 
zurückzuführen seien und erst die Zeit lehren 
müsse, ob diese Prämie wirklich einen erfolg- 
reichen Weg in der Unfallverhütungsarbeit 
aufzeigt. Inzwischen ist fast ein Jahr vergan- 
gen. Es hat sich gezeigt, dafj gegenseitige 
Rücksichtnahme, Belehrung und Warnung so- 
wie eine stetige Aufmerksamkeit des einzel- 
nen und der Meistergruppe — auch die be- 
sondere Belehrung der Neulinge und Umbe- 
setzten — zu recht positiven Ergebnissen in 
unserer Unfallverhütung geführt haben. Sicher- 
lich hat neben der zu erwartenden Prämie 
auch der Wettbewerb der einzelnen Meisfer- 

gruppen um möglichst niedrige Unfallziffern 
zu diesen Erfolgen beigetragen. 
Der Gesamtrückgang der Betriebsunfälle für 
den Zeitraum Januar bis Oktober 1956 betrug 
bei einem Vergleich der Jahre 1955/1956 rund 
37 Prozent. Diese 37 Prozent bedeuten, dafj 
sich in unserem Werk in diesem Zeitraum 261 
Betriebsunfälle weniger ereignet haben als 
im Vorjahr. 261 Belegschaftsangehörigen und 
deren Familien sind aufjer dem Lohnausfall 
viel Schmerz und Sorge erspart geblieben. 
Jedem im Betrieb, der tatkräftig und aufge- 
schlossen mitgearbeitet hat, Unfälle zu ver- 
hüten, zeigen diese Zahlen deutlich den Er- 
folg der vielen Einzelmafynahmen. 
Trotz des Rückgangs um 37 Prozent sind in 
diesem Jahr im Oberhausener Werk 440 Be- 
triebsunfälle eingefreten. Diese Zahl ist noch 
entschieden zu hoch. Die Unfallverhütungs- 
arbeit mufj noch intensiver betrieben werden! 
Sicherlich lassen sich durch mehr Aufmerk- 
samkeit und Verständnis für alle Arbeits- 
schutzmafjnahmen weitere Unfälle verhindern. 
Mehrere Betriebsunfälle mit Zehenverletzun- 
gen hätten vermieden werden können, wenn 
Sicherheitsschuhe getragen worden wären. 
Ganz sicher wären auch einige Kopfverlet- 
zungen vermieden worden, wenn man einen 
Schutzhelm anstatt des alten Filzhutes aut 
dem Kopf gehabt hätte. Auch manche schmerz- 
hafte Brandverletzung wäre nicht eingetreten, 
wenn die vorgeschriebenen Schutzgamaschen 
angelegt worden wären. Fast jede Schutzaus- 
rüstung ist unbequem, aber diese Unbequem- 
lichkeit macht sich bezahlt. 
Von 188 Meisterbereichen unseres Werkes 
haben bisher 40 Gruppen ihre Vorgabe über- 
schritten, das sind rund 21 Prozent. Für diese 
Gruppen gibt es am Jahresende keine Prä- 
mie. Sie sind im Wettbewerb unterlegen, aber 
rund 80 Prozent aller Meisterbereiche haben 

bisher ihre Unfallzahlen des Vorjahres unter- 
schritten. Sie haben den Beweis erbracht, dafj 
systematische Kleinarbeit letzten Endes doch 
zum Erfolg führt. 
Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend 
loben. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Ein 
kurzes Nachlassen in der Aufmerksamkeit, 
eine Nichtbeachtung der Schutzvorrichtungen 
oder das Nichttragen der Arbeitsschutzbeklei- 
dung kann zum Ausscheiden einer ganzen 
Gruppe führen. Es geht jetzt in den Endspurt. 
Dabei ist nicht einmal die Höhe der Prämie 
entscheidend, sondern das Bewußtsein, am 
Jahresende sagen zu können: Auch unserer 
Meistergruppe ist es in diesem Jahr gelungen, 
ihre Unfallzahlen zu verringern. Jeder sollte 
sich daher in den letzten Wochen dieses Jah- 
res vornehmen, besonders vorsichtig zu ar- 
beiten. Untereinander sollte man sich auf Ge- 
fahren aufmerksam machen. Ruhig auch ein- 
mal mit dem Finger als Warnung auf den 
alten Hut zeigen, den der Arbeitskollege oder 
sogar der Meister noch trägt! Auch ihnen soll 
klar werden, daß der weiche Filz keinen aus- 
reichenden Schutz gegen herabfallende 
Schrauben oder dergleichen bietef. Vielleicht 
ist es gerade ein alter Filzhut, der eine ganze 
Meisfergruppe aus dem Rennen wirft. 
Man sollte am Jahresende einmal prüfen, 
welche Unfallursachen die 40 Meistergruppen 
zum Ausscheiden brachten. Sicherlich wird 
man hierbei feststellen, daß einige Unfälle 
vermeidbar gewesen wären. 
Warfen wir also auf den Jahresausgang. In 
einigen Wochen wissen wir, welchen Gruppen 
es endgültig gelungen ist, über ein ganzes 
Jahr, mit seinen vielen und vielleicht harten 
Anforderungen an jeden einzelnen, die Un- 
fallzahlen zu verringern. Bis dahin aber: Vor- 
sicht im Endspurt! 

Hoppe 
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STAHLPRODUKTION 
IN 

WELTSTAHLEXPANSION 
Produktionsvolumen soll in den nächsten vier Jahren um 87 Millionen Tonnen erhöht werden — 

Kapazität des Westens bleibt weitaus größer als die des Ostblocks 

New York — (AD) — Die größte 
Stahlexpansion der Geschichte, die 
von einigen sogar als die „zweite 
industrielle Revolution” bezeichnet 
wird, vollzieht sich gegenwärtig in 
allen Teilen der Welt. Alle Länder, 
sowohl die alten Industriegiganten 
als auch die jungen, aufwärfsstre- 
benden sogenannten Entwicklungs- 
länder haben an dieser Entwick- 
lung teil. Selbst der „Eiserne Vor- 
hang" bildet in diesem Fall keine 
Grenze, denn sowohl vor als auch 
hinter dieser ideologischen Tren- 
nungslinie ist die Aktivität in die- 
ser Hinsicht gleichgroß. 

Auf Grund der derzeitigen Unter- 
lagen dürfte sich die Weltstahl- 
kapazifät in den nächsten vier Jah- 
ren um 87,0 Millionen Tonnen er- 
höhen und damit um 29 Prozent 

über der gegenwärtigen Kapazität 
von insgesamt 297,14 Millionen 
Netfotonnen pro Jahr liegen. 

Die Gesamtkosten dieser Kapa- 
zitätsausweitung, an der 30 Länder 
beteiligt sind, wird etwa 20 Milli- 
arden Dollar betragen. Der Haupt- 
grund für die Erhöhung der Stahl- 
kapazifät liegt dabei meistens in 
dem Wunsch der einzelnen Länder 
begründet, den steigenden Bedarf 
der wachsenden Bevölkerungen 
nach mehr Stahl-Verbrauchsgütern, 
wie Automobilen, Kühlschränken 
und Haushaltsgeräten, zu befrie- 
digen. 

Gleichzeitig aber spiegeln sich 
hierin auch die Anstrengungen der 
einzelnen Länder zur Erstellung 
von mehr und besseren Häusern, 
modernen und größeren Fabriken 
sowie zur Erhöhung der Produkti- 

vität und des Lebensstandards 
wider, obgleich auch Fragen der 
Rohstoffunabhängigkeit und die 
Schaffung von Verteidigungs- und 
Kriegswaffen in diesem Zusammen- 
hang eine Rolle spielen. In einigen 
Fällen ist es auch der Wunsch nach 
einer eigenen Stahlindustrie oder 
das Bestreben, vorhandene An- 
lagen weiter auszubauen, um den 
ständigen Devisendruck zu min- 
dern. Und zweifellos dürfte in eini- 
gen Fällen auch ein gewisser 
Nationalstolz den Ausschlag ge- 
geben haben. 

Aus einer Analyse der derzeitig 
bekannten Stahlexpansionspläne 
in der Welf ergeben sich aus der 
obigen grafischen Darstellung 
folgende interessante Daten. 

Obwohl die Expansionspläne der 
Vereinigten Staaten und der ande- 

ren freien Nafionen mengenmäßig 
den größfen Gesamtanfeil aus- 
machen, weisen die kommunisti- 
schen Länder einschließlich der 
UdSSR die größfen prozentualen 
Gewinne auf. 

Die Sowjefunion hat eine Erhöhung 
der Stahlkapazifäf um 51 und Rof- 
china um 100 Prozent vorgesehen; 
die USA dagegen nur eine um 13,3 
Prozent. 

Den größfen Anteil im Expansions- 
programm der nächsten vier Jahre 
in Höhe von 87,0 Millionen Tonnen 
nimmt die Sowjetunion mit 25,430 
Millionen Tonnen ein, gefolgt von 
den Vereinigten Staaten mit 17,0 
Millionen. In diesem Zusammen- 
hang muß allerdings darauf hin- 
gewiesen werden, daß die USA 
heute bereits mehr Stahl erzeugen 
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als die gesamte übrige Welf zu- 
sammen. Die Kapazität der USA 
beträgt gegenwärtig 128,0 Millio- 
nen Tonnen, die der Sowjetunion 
dagegen nur 49,7 Millionen Ton- 
nen. 

Die geplante Erhöhung der Stahl- 
kapazität in den Ländern der freien 
Welt beträgt zusammen 53,22 Mil- 
lionen Tonnen, was eine Zunahme 
um 23,3 Prozent bedeutet. Damit 
würde die derzeitige Kapazität von 
228,25 auf 281,47 Millionen Tonnen 
erhöht werden. 

Unter Hinzurechnung der Expan- 
sionsprogramme Rotchinas und der 
Ostblockländer zu den sowjetischen 
ergibt sich für den gesamten 
kommunistischen Block ein Zuwachs 
der Stahlkapazität in den kommen- 
den vier Jahren um 49,3 Prozent 
auf 102,79 Millionen Tonnen (ge- 
genwärtig 68,89 Millionen Ton- 
nen). Trotz der größeren prozen- 
tualen Zunahmen in den Ostblock- 
ländern wird die freie Welt auch im 
Jahre 1960 - in Tonnen gerechnet - 
noch einen riesigen Vorsprung be- 
sitzen. 

Die in den Ländern der freien 
Welt im Jahre 1955 erzeugte Stahl- 
menge belief sich auf 228,25 Mil- 
lionen Tonnen. Das sind 76,8 Pro- 
zent der Welferzeugung (297,14 
Millionen Tonnen). Der Sowjetblock 
dagegen stellte nur 68,89 Millionen 
Tonnen Rohstahl, gleich 23,2 Pro- 
zent, her. 

Im Jahre 1960, nach Durchführung 
der jetzigen Expansionspläne, wer- 
den die Länder der freien Welt in 
der Lage sein, insgesamt 281,47 
Millionen Tonnen, das sind 73,3 
Prozent der Welterzeugung, her- 
zustellen, und der Sowjetblock wird 
dann über eine Kapazität von 
102,79 Millionen Tonnen verfügen, 
was einem Weltanfeil von 26,7 Pro- 
zent entspricht. 

Obgleich die Expansionspläne ver- 
schiedener Länder nicht so erheb- 
lich sind, datj sie in den nächsten 
vier Jahren zu den „Placierten" 
aufrücken könnten, so verdienen 
auch sie besondere Beachtung. In 
erster Linie handelt es sich hier um 
Indien, Brasilien, Argentinien, 
Ägypten und Venezuela. 

Indien, das 1955 seinen ersten 
Fünfjahresplan zu Ende führen 
konnte, erzeugte in diesem Jahr 
insgesamt 1,99 Millionen Tonnen 
Stahl (1950 = 1,61 Mill. t). Diese 
nur unbedeutende Zunahme ist 
darauf zurückzuführen, dafj der 
erste Fünfjahresplan in erster Linie 
auf die Schaffung der Grundlagen 
für eine industrielle und soziale 
Entwicklung des Landes gerichtet 
war. In dem zweiten Fünfjahres- 
plan jedoch, der die industrielle 
Entwicklung zum Schwerpunkt hat, 
soll die Stahlkapazifät bis 1960 
auf etwa 6,8 Millionen Tonnen 
erhöht werden. 

Die drei im Privatbe itz befindli- 
chen Stahlwerke, darunter auch 
der von Kaiser auszubauende 
Tata-Konzern, werden dabei den 
gröfjten Teil der vorgesehenen 
Erweiterungen auf sich vereinigen. 
Die Regierung wird dagegen die 
Kontrolle bei drei neuen Stahl- 
werken besitzen, die eine Kapa- 
zität von rund einer Million Jah- 
resfonnen haben werden. 

In Brasilien, das 1955 1,33 Millio- 
nen Tonnen erzeugte, wird sich die 
Kapazität auf 2,3 Millionen Ton- 
nen erhöhen, wodurch es die Füh- 
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rung auf dem südamerikanischen 
Kontinent behalten wird. 

Das wichtigste Werk wird auch 
weiterhin die mit Hilfe von Kre- 
diten der Export-Import-Bank er- 
stellte Volta-Redonda-Anlage sein, 
die 1946 den Betrieb aufnahm und 
1955 665 666 Tonnen Rohstahl er- 
zeugte. 

Argentinien, das lange Zeit aut 
die Verwirklichung einer eigenen 
leistungsfähigen Stahlindustrie und 
eines neuen Grofjstahlwerkes war- 
ten muljte — bereits vor neun 
Jahren wurden derartige Pläne 
entwickelt und eine Anleihe in 
Höhe von 60 Millionen Dollar von 
der Export-Import-Bank aufgenom- 
men —, hat nun endlich auch den 
ersten Schrift dazu getan. Im März 
dieses Jahres wurde mit den Ar- 
beiten an dem Projekt begonnen, 
das nach seiner Fertigstellung An- 
lagen umfassen wird, die pro Jahr 
rund 632 000 Tonnen hersfellen 
werden. Das mit einem Kapital 
von 258 Millionen Dollar zu er- 
stellende Werk befindet sich in 
San Nicolas, 188 Meilen von Bue- 
nos Aires entfernt. Dadurch erhöht 
sich die Gesamfkapazifät des Lan- 
des von gegenwärtig 200 000 auf 
insgesamt 920 000 Tonnen. 

Ägypten hatte bisher keine eige- 
ne Stahlbasis. Die bisher pro Jahr 
hergestellfen 20 000 bis 30 000 
Tonnen Stahlbarren wurden aus 
Schrott gewonnen. Dennoch scheint 
es jetzt entschlossen zu sein, ein 
grofjes kombiniertes Werk zu er- 
stellen, das pro Jahr 290 000 Ton- 
nen Rohstahl erzeugen und in 
Platten, Blechen und Eisenbahn- 
material verarbeiten soll. 

Venezuela, das eines der reich- 
sten Erzgebiete der Welf besitzt, hat 
sich ebenfalls seit langem um die 
Errichtung einer eigenen Stahl- 
industrie bemüht. Ende 1955schlofj 
die Regierung einen Kontrakt mit 
zwei italienischen Firmen (Fiat 
und Innocenfi) ab, durch den der 
Bau eines Stahlwerkes (173 Mil- 
lionen Dollar) an der Mündung 
von Orinoco und Caroni verwirk- 
licht werden soll. Der erste Teil 
dieses Projektes, der bis 1958 fer- 
tiggestellt sein soll, sieht ein Werk 
mit einer Jahreskapazität von 
300 000 Tonnen vor. In der Aus- 
bauphase sollen dann noch wei- 
tere Anlagen mit insgesamt 421 000 
Tonnen entstehen. 

Aber auch solche Länder wie 
Mexiko, Südafrika und Australien 
haben ehrgeizige Stahlexpansions- 
pläne entwickelt. Mexiko will 
seine Kapazität von 410000Tonnen 
(1955) auf insgesamt 1,1 Millionen 
Tonnen (1960) erhöhen, während 
die Südafrikanische Union 
einen Ausbau von 1,74 auf 2,0 Mil- 
lionen Tonnen vorsiehf. Austra- 
liens Kapazität dürfte sich bis 
1960 von 2,45 auf 2,9 Millionen 
Tonnen erhöhen. 

Der Bedarf an mehr Stahl in vie- 
len Ländern deutet sich auch in 
einem Vergleich über den Jahres- 
stahlverbrauch pro Kopf der Be- 
völkerung an. In den USA betrug 
der Verbrauch im Jahre 1953 zum 
Beispiel 1376 lb., in Kanada 774, 
Großbritannien 710, der Sowjet- 
union 408, Südafrika 287, Japan 
170, Brasilien 49, Ägypten 20 
sowie Indien und Rotchina je 
11 lb. pro Kopf und Jahr. 

(Aus „The New York Times") 



August Jürs und Willi Robben, die beiden Vertreter der Belegschaft in 
unserem Aufsichtsrat, berichten in dem folgenden Artikel über eine 
Fahrt des Aufsichtsrats nach Holland. In Ijmuiden wurde eines der 
modernsten europäischen Hüttenwerke, das einzige Eisen schaffende 
Werk Hollands übrigens, besichtigt. Zweck dieses Exkurses war es, 
einmal einen „Blick über den Zaun“ zu tun, die Produktions- und 
Arbeitsmethoden eines anderen Werkes kennenzulernen, um ins- 
besondere zu sehen, wie lebenswichtig technische Investitionen nach 
wie vor für unser Werk sind. Trotz der Kürze der Zeit — Hin- und 
Rückfahrt sowie Erledigung einer Aufsichtsratssitzung, alles an einem 
Tag — gewannen die Herren des Aufsichtsrats eine Menge von Ein- 
drücken. Darüber hinaus wurde der Besuch in Ijmuiden zu einem 
Beweis für die Freundschaft, die uns politisch und wirtschaftlich heute 
mit Holland verbindet. Die durch den Montanunionsvertrag besiegelte 
Gemeinsamkeit erhielt durch die Hollandreise des Aufsichtsrates neue 
Impulse. Anfang nächsten Jahres werden leitende Herren aus Ijmui- 
den zu einem Gegenbesuch in unserem Oberhausener Werk erwartet. 

Von Oberhausen nach Ijmuiden 
Der Empfang in Ijmuiden (gesprochen: 
Eimäuden) war überaus herzlich. Am 
Hauptportal des Werkes wehte zu 
Ehren unseres Besuches neben dem 
rot-weiß-blauen Fahnentuch der Nie- 
derlande das Schwarz-Rot-Gold der 
Bundesrepublik. Schon in Amsterdam, 
wo wir den Zug verließen, wurden 
wir durch einen Vertreter der hollän- 
dischen Eisenbahn begrüßt und von 
der Verkehrspolizei über eine Unzahl 
von Grachten, Kanälen und Schleusen 
hinweg zu dem etwa 25 Kilometer 
westlich von Amsterdam gelegenen 
Werk geleitet. 

Die „Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V.‘‘ 
(KNHS), zu deutsch: Königlich Nie- 
derländische Hochofen- und Stahl- 
werke, sind das einzige Eisen schaf- 
fende Werk Hollands. Durch zwei 
Umstände wurde der Gedanke, in 
Holland eine Eisen schaffende Indu- 
strie zu errichten, vorangetrieben. 

Das war einmal die Tatsache, daß die 
meisten Schiffe, die Erze aus Schwe- 
den, Spanien oder gar Übersee an 
Bord haben, in holländischen Häfen 
— vor allem in Rotterdam —, ihre 
Fracht auf Binnenschiffe umladen, die 
dann das Erz rheinaufwärts zu den 
Hüttenwerken ins Ruhrgebiet fuhren. 
Holland, das keine eigene Hütten- 
industrie besaß, war somit, obwohl 
seine Häfen Hauptumschlagplatz für 
die an der Ruhr benötigten Erze 
waren, ständig von den Preisen und 
Lieferterminen der Nachbarländer 
abhängig. Als zweiter Grund für die 
Errichtung einer eigenen Eisen schaf- 
fenden Industrie wirkte die Erwartung 

mit, die von der Wirtschaft des Landes 
in eine immer größere Erschließung 
des südholländischen Kohlenreviers 
gesetzt wurde, die Aussicht auf den 
zweiten Rohstoff also, der Kohle. Aus 
solchen Überlegungen ging im Jahre 
1918, als das neutrale Holland von 
allen Stahlzufuhren aus dem Ausland 
abgeschnitten war, der Entschluß zum 
Bau eines eigenen Hüttenwerkes her- 
vor. Die alte Standorttheorie, nach der 
eine Hüttenindustrie nur in der Nähe 
einer Erz- oder Kohlenbasis rentabel 
sei, wurde augenscheinlich aufgeho- 
ben durch die transportgünstige Lage 
des Werkes unmittelbar an der Küste. 

In Ijmuiden, an der Mündung des 
Nordseekanals (der Verbindung mit 
dem Hafen Amsterdam) ins Meer, 
wurde die KNHS gegründet. 
Anfang 1924 konnte der erste Hoch- 
ofen angeblasen werden. Heute arbei- 
ten ständig drei Öfen und produzieren 
rund 700000 Tonnen Roheisen pro 
Jahr. Ein vierter Hochofen, der die 
Roheisenproduktion auf 1000000 Ton- 
nen bringen soll, ist zur Zeit im Bau. 
In einer eigenen Kokerei wird der zur 
Verhüttung benötigte Koks aus den 
aus Westdeutschland, Belgien und den 
südholländischen Gruben (Limburger 
Gebiet) herangeschafften Kohlen ge- 

▲ Die Weiträumigkeit der Anlage zeigt dieses Bild. Eine schnurgerade Werkstraße 
(links im Hintergrund der Hochofenbetrieb) und große Hallen lassen vermuten, 
daß das in den zwanziger Jahren errichtete Werk sozusagen „auf grüner Wiese“ 

erbaut wurde. Federführend beim Aufbau des Werkes war seinerzeit die GHH. Heute 
beschäftigen die KNHS etwa sechstausend Menschen in ihren modernen Werksanlagen. 
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Wonnen. Die Rohstahlerzeugung in 
Ijmuiden erfolgt ausschließlich im 
Siemens-Martin-Verfahren. In fünf 
200-t-Öfen wurden 1955 insgesamt 
680000 Tonnen SM-Stahl erschmolzen. 
Durch den Bau eines kurz vor der 
Fertigstellung stehenden sechsten Ofens 
und anderen geplanten Erweiterun- 
gen soll die Produktion bis zum Jahre 
1958 auf jährlich 1100000 Tonnen 
Rohstahl erhöht werden. Die Produk- 
tion der Blockstraße wird restlos auf- 
genommen von der nachgeschalteten 
Grobblechstraße und einem Breit- 
bandwalzwerk. Die Grobblechstraße 

◄ In unmittelbarer Nähe der Hoch- 
Öfen besitzt das Ijmuidener Werk 
einen Seehafen mit einer direkten 

offenen Verbindung zum Meer. Die ein- 
laufenden Schiffe bringen hauptsächlich 
Eisenerze. Ober See kommen ebenfalls 
dieJ,Kohleneinfuhren aus den USA. Die 
weiteren Kohlenmengen werden mit Fluß- 
schiffen oder mit der Eisenbahn ausjWest- 
deutschland, Belgien oder den südnieder- 
ländischen Bergwerken herangebracht. 

übrigens war während des Krieges 
demontiert und nach Deutschland 
gebracht worden, 1947 wurde sie in 
Ijmuiden wieder in Betrieb genommen. 
Im Jahre 1955 wurden mehr als 
250000 Tonnen Grob- und Mittel- 
bleche in Stärken von 4 bis 35 Milli- 
meter gewalzt. Hauptabnehmer sind 
die niederländischen Werften. Die 
wohl interessanteste technische Anlage 
Ijmuidens aber stellt das Breitband- 
walzwerk dar, mit Warm- und Kalt- 
bandstraße sowie Verzinnerei. Aus 
finanziellen Gründen wurde der 
Betrieb dieses Breitbandwalzwerkes 
einer neugegründeten Gesellschaft 
übertragen, der „Breedband N.V.“. 
Neben der KNHS tritt in ihr der nie- 
derländische Staat als Aktionär auf. 
Weiter wären noch zu erwähnen eine 
Röhrengießerei, ein Stickstoffwerk 
sowie ein Zementwerk, dessen Jahres- 
kapazität in Kürze auf 500000 Tonnen 
Hüttenzement erweitert werden soll. 
Wie schon gesagt: Die Atmosphäre in 
Ijmuiden war eine überaus herzliche, 
unser Besuch stand unter dem Zeichen 
einer echten Freundschaft. Deshalb 
soll nicht versäumt werden, auch auf 
diesem Wege den Herren der hollän- 
dischen Werksleitung noch einmal 
verbindlich zu danken. Mit der Auf- 
geschlossenheit, mit der man uns 
durch die Betriebe führte und uns ent- 
sprechende Zahlen nannte, gab man 
uns wertvolle Vergleichsmaßstäbe. 
Was jedoch selbst unseren holländi- 
schen Gastgebern auffiel, war die 
beinahe jugendliche Frische, mit 
der der fast 82jährige stellvertretende 
Vorsitzende unseres Aufsichtsrates, 
Bergassessor Dr. h. c. Kellermann, 
die Anstrengungen des Werksrund- 
ganges auf sich nahm und sich nach 
jeder Richtung hin interessiert zeigte. 
Starken Widerhall finden in Ijmuiden 
übrigens die Oberhausener Ergeb- 
nisse in der Unfallverhütung. Die 
Unfallzahlen sind in etwa den unsrigen 
vergleichbar, obwohl sich keine ge- 
naue Vergleichsgrundlage ergibt, da 
in Holland schon eine Fehlschicht als 
meldepflichtiger Unfall angesehen 
wird, bei uns dagegen eine Krankfeier- 
zeit von drei Tagen zugrundegelegt 
wird. Lebhaft wird in Ijmuiden jeden- 
falls unsere Werkzeitschrift studiert, 
die wir mit der des holländischen 
Werkes laufend austauschen. So 
waren wir zu Recht erstaunt, daß bei- 
spielsweise einige Betriebsleiter unse- 
re Unfallstatistik genau im Kopfe hat- 
ten. — Zum Schluß sei noch erwähnt, 
daß das Arbeitsprogramm der Auf- 
sichtsratssitzung in einem von der 
Bundesbahn zur Verfügung gestellten 
Sonderwagen erledigt wurde. 



Ober 2000 Rentner 

kehrten zu unserer Betriebs- 

kränkenkässe zurück 

Jung-Bermensfeld war auf den Beinen. Nicht alle Tage hält eine ganze Auto* ^ 
karawane in der Siedlung. Außerdem war auch noch die Werkswochenschau zur 
Stelle. Die vielgeäußerte Frage: „Onkel, bin ich auch auf den Film gekommen?4' ^ 

Vor einigen Wochen wiesen wir auf 
das neue Gesetz über die Kranken- 
versicherung der Rentner hin und auf 
die damit für die Rentner verbundene 
Möglichkeit, wieder zu unserer BKK 
zurückzukehren. 

Von diesem Recht haben weit über 
2000 Rentner Gebrauch gemacht. Im 
Vergleich mit zehn anderen Groß- 
kassen im Industriegebiet haben wir 
prozentual die meisten Rentner auf- 
genommen. Wir freuen uns darüber, 
da es für uns ein Beweis ist, daß diese 
Versicherten den Wert ihrer ehe- 
maligen BKK zu schätzen wissen. 

Es ist damit zu rechnen, daß die Zahl 
der Rentner sich noch erhöht, da die 
Frist für die Antragstellung erst am 
31. Dezember 1956 abläuft. 
Wir sind uns zwar im klaren, daß die 
Rentner auch in der Folgezeit eine 
Belastung für die Krankenkasse brin- 
gen werden, da zunächst der Nach- 
holbedarf an Zahnersatz, größeren 
Heil- und Hilfsmitteln usw. zu befrie- 
digen ist. Die noch beschäftigten Ver- 
sicherten werden diesen Mehrbetrag 
gern auf sich nehmen, denn gerade 
die Rentner haben ja in ihrem langen 
Arbeitsleben mit ihren Beiträgen zur 
Bildung unseres Kassenvermögens 
beigetragen. Wir wollen auch nicht 
vergessen, daß die heute im Arbeits- 
leben Stehenden die Rentner von 
morgen sein werden. 

Die Rentner erhalten die gleichen Lei- 
stungen wie die übrigen Versicherten, 
mit Ausnahme verschiedener Bar- 
leistungen wie Krankengeld, Haus- 
geld und Taschengeld, da für den 
Lebensunterhalt ja die Rente ange- 
sehen werden muß. Es wäre nur zu 
wünschen, daß durch die bevorste- 
hende Rentenreform die Renten so 
bemessen werden, daß viele Rentner 
auch ohne Schwierigkeiten ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können. 

Durch das neue Gesetz wurde eine 
Satzungsänderung erforderlich, die 
von der Vertreterversammlung am 
9. August 1956 beschlossen und am 
28. September 1956 durch das Ober- 
versicherungsamt Nordrhein-Westfa- 
len genehmigt wurde. Der Satzungs- 

nachtrag enthält in erster Linie die 
Aufnahmebedingungenfürdie Rentner. 

Das Sterbegeld für die Rentner ist 
beträchtlich erhöht worden. Es be- 
trägt nach unserer Satzung das 40- 
fache des Grundlohnes. Das Sterbe- 
geld ist somit von 75,— DM auf z. Z. 
343,20 DM und für die Ehefrau des 
Rentners von 40,— DM auf 171,60 DM 
gestiegen. Darüber hinaus hatten die 
Rentner, die zu unserer Kasse über- 
traten, die Möglichkeit, die bereits 
bestehenden Zusatzversicherungen auf 
Sterbegeld fortzuführen. Der Beitrag 
für die Zusatzsterbegeldversicherung 
wurde auf 4 Pf für je 5,— DM Ver- 
sicherungssummefestgelegt. Neue Zu- 
satzsterbegeld Versicherungen können 
nach dem 1. August 1956 nicht mehr 
abgeschlossen werden. 

Eine Änderung hat das Gesetz für das 
Familiensterbegeld gebracht. Es wurde 
allgemein auf die Hälfte des Mitglie- 
dersterbegeldes festgesetzt, eine Rege- 
lung, die für das ganze Bundesgebiet 
gilt. Hierdurch wurde unsere bis- 
herige Mehrleistung, die für Ehe- 
frauen ein Sterbegeld von zwei Drit- 
tel des Mitgliedersterbegeldes vorsah, 
leider beschnitten. Diese Regelung 
trifft nicht nur für Rentner zu, sondern 
gilt für alle Kassenmitglieder. 

Obwohl nach dem neuen Gesetz die 
Krankenkassen für Totgeburten ein 
Sterbegeld nicht mehr zu zahlen 
brauchen, da Kosten nicht oder nur in 
sehr geringem Umfange entstehen, hat 
die Verfreterversammlung für Tot- 
geburten das Mindeststerbegeld in 
Höhe von z. Z. 50,— DM gebilligt. 

Für Mitglieder wurde das Mindest- 
sterbegeld von75,— DMauflOO,— DM 
erhöht. Das Sterbegeld für Mitglieder 
schwankt daher z. Z. — je nach der 
Höhe des Grundlohnes — zwischen 
100,— DM und 666,80 DM und für 
die Familienangehörigen zwischen 
50,— DM und 333,40 DM. 

Unser wiederholter Hinweis, daß die 
Kassenmitglieder die Kasse nur in 
wirklichen Krankheitsfällen in An- 
spruch nehmen mögen, ist nicht ver- 
gebens gewesen, wie unser Kranken- 
stand im Vergleich zum Durchschnitts- 
krankenstand der Krankenkassen im 
Hüttenwesen beweist: 

Bundes- 
1956 durchschnitt HOAG 

Hüttenwesen 

Mai 3,97% 3,62% 
Juni 3,93% 3,39% 
Juli 4,14% 3,58% 
August 4,18% 3,49% 
September 4.46% 3,67% 

Auch in der Folgezeit wird uns nur ein 
günstiger Krankenstand in die Lage 
versetzen, die Mehraufwendungen, 
die sich aus dem obengenannten 
Gesetz ergeben, zu verkraften. Vo. 

▲ Beim Eintreffen an der Feinstraße. Von links nach rechts: Gesandter Arne Lund- 
berg, Direktor Siering, Generaldirektor Erland Waldenstrom, die Betriebsleiter 
Brüggemann und Dr. Birnbaum, Direktor Walter Strux vom Erzkontor Essen, 

Heinrich Gattwinkel, der Leiter unserer Einkaufsabteilungen (verdeckt), Lars Frisk 
von der Schwedenerzgesellschaft Essen (verdeckt) und Arbeitsdirektor Strohmenger. 

Schweden sehr beeindruckt 
In diesen Tagen fanden in Düsseldorf die Verhandlungen über Preise und Bezüge von 
Schwedenerzen für das nächste Jahr statt. Im Anschluß daran besichtigten die schwedi- 
schen Verhandlungspartner, vorwiegend leitende Herren der halbstaatlichen Haupt- 
handelsgesellschaft Trafik Stockholm, auch unsere Werksanlagen in Oberhausen und 
die HOAG-Siedlung Bermensfeld und Dümpten. Sie waren alle sehr beeindruckt. 

Hier erklärt Stahlwerks-Chef Heinrich den Gästen aus dem Norden einen „Jet 
Tapper“, wie sie im Stahlwerk beim Aufschießen der Siemens-Martin-Öfen Ver- 
wendung finden. Im Bild ganz links; Verkaufsdirektor Dr. Jonas Nordenson. 

▲ Die schwedischen Gäste sprachen den Wunsch aus, auch einige Werkswohnungen 
zu besichtigen. Von Bermensfeld und Dümpten zeigten sie sich beeindruckt, was 
etwas heißen will, da Schweden als sozial fortschrittlich gilt. Hier klingelt 

Arbeitsdirektor Strohmenger (links) in der Sfeeler Str. 93, der Wohnung von Peter Reitz. 

Berichtigung 

Bei dem Artikel „Wie stehf's um unser 
Weihnachtsgeld?" in unserer vorigen Aus- 
gabe wurde als Zeitpunkt tür die Be- 
schlufjsitzung des Aufsichtsrates irrtümlich 
der 25. September angegeben. Es mufj 
richtig heifjen 23. Oktober. 

ECHO DER ARBEIT 



Die Höhlenmenschen unter uns 

ln der prähistorischen Höhle von Rouffignac, 
Frankreich, entdeckten im Juni dieses Jahres 
zwei französische Archäologen Wandzeichnun- 
gen von Sfeinzeitmenschen. Funde dieser Art 
lassen einigermafjen zuverlässige Rückschlüsse 
auf Bildungsgrad und Umwelt der damaligen 
Höhlenbewohner zu. Die Vorgefundenen Bilder 
stellen ausnahmslos Tiere dar. 

* 

In verschiedenen Toilettenanlagen unseres 
Werkes entdeckt der unbefangene Besucher 
häufig Wandzeichnungen von Neuzeitmen- 
schen. Zeichnungen dieser Art lassen gewisse 
Rückschlüsse auf Entwicklungs- und Bildungs- 
stand der Hersteller zu. Die Zeichnungen stel- 
len jedoch keine Tiere dar, sie sind allesamt 
den Zonen obskurer Phantasie entsprungen. 

* 

Niemand wird annehmen, dafj alle früheren 
Höhlenbewohner an der Fertigstellung der 
heute bewunderten Zeichnungen mifgewirkt 
haben. Vielmehr dürften es einige talentierte 
Zeitgenossen gewesen sein, die, mutmafjlich 
zur Erbauung ihrer Sippe, sich auf das Ritzen 
von Konturen verstanden. Vielleicht standen 
die Wänderifzer vorzeiten sogar im Rufe 
künstlerischer Fähigkeiten. 

* 

Es dürfte sicher sein, dafj nur ein verschwin- 
dend geringer Bruchteil der heutigen Toiletten- 
benutzer an der Fertigstellung der jetzt miß- 
achteten Zeichnungen beteiligt ist. Die „mo- 
dernen" Höhlenzeichner, will sagen Toiletten- 
Tür-Bemaler, sind von niemanden zu ihrem 
Tun aufgeforderf. Sie produzieren sich auch 
keineswegs zur Erbauung ihrer Sippe (Mit- 
benutzer), sondern zu deren ärgster Miß- 
billigung. Freilich zwingen auch die gegen- 
wärtigen Zeichnungen zu Gefühlen, deren 
erstes und stärkstes das des Ekels ist. — Die 
Höhlenbewohner früherer Tage lebten vor 
rund 20 000 Jahren. Sie waren der Schrift noch 
nicht kundig. 

* 

Da sind die neuzeitlichen Höhlenzeichner ihren 
Vorfahren aber weit vorausl Sie beseitigen 
geradezu die in jüngster Zeit geäußerten 
Zweifel vom Volk der Dichter und Denker auf 
ihre Weise. Während die einen dichten, den- 
ken die anderen —: sich ihren Teil dazu, und 
schreiben, zumeist entrüstet, den Kommentar 
unter das jeweilige Pamphlet. Wozu das? 
Wer wird denn Erwachsene mit den typischen 
Unarten dreister Kinder ernst nehmen, deren 
unentwickelte Weisheit letzter Schluß sich darin 
kundtut, Häuserwände mit der Inschrift: „Heini 
ist doof" zu bekritzeln? Natürlich kann man 
kaum Dichtung im herkömmlichen Sinne be- 
wundern. Da reimt es sich so schön, wenn 
Mann auf kann, schlecht auf recht oder bist auf 
ist in der nächsten Zeile folgen. Manchmal 
jedoch entdeckt man eine halbwegs gefällige 
Syntax in vierfüßigen Jamben oder Blank- 
versen. Auch ihre Herkunft ist im Sumpf be- 
heimatet. 

* 

Sicher waren die früheren Höhlenzeichner von 
erhabenem Ernst durchdrungen; die heutigen 
wissen von der Ruchbarkeit ihres Tuns. Such- 
ten die Menschen von einst in den Höhlen 
Unterschlupf vor wilden Tieren, Naturkata- 
strophen und dergleichen, so suchen die jetzi- 
gen Wand- und Türbemaler Schutz vor den 
sauberen, den normalen Menschen, die ange- 
sichts des Geschauten nur verständnislos den 
Kopf schütteln können. Die zeitgemäße Höhle 
heutiger Wandzeichner ist die Toilette, der 
Bildungsstand etwa der gleiche, die Phantasie 
entschieden schmutziger. Zwischen den Höhlen- 
zeichnungen von dazumal und der Gegenwart 
besteht folglich ein unüberbrückbarer Unter- 
schied, und zwar sehr zum Nachteil der 
jetzigen. 

* 

Die Wandzeichnungen der entdeckten Höhlen 
haben Jahrtausende überdauert, und obwohl 
gegen das Hinterlassen anonymer Visiten- 
karten auf den ersten Blick wenig auszurichfen 
ist, gibt es doch ein probates Mittel, die mo- 
dernen Höhlenmenschen zur Räson zu bringen: 
ein nasser Lappenl 

Willy Schleip, Blechwalzwerk 

Ir^Luni j2^ob des 
Von Thaddäus Troll 

Beim Militär machte ich schlechte Erfahrungen mit 
individueller Kleidung. Als man mich zum Kommiß 
geholt hatte, trug ich in der ersten Kasernennacht 
statt des dekorativen Wehrmachtnachthemdes 
04/13 einen Schlafanzug. Bei dessen Anblick wurde 
Hauptfeldwebel Schindehütte so satirisch wie Erich 
Kästner. Was er sagte, war allerdings nicht so gut. 
Ich durfte bevorzugt Kartoffeln schälen und den 
Pferdestall bewachen. 
Also, ja nicht auffallen! 
Der vor das Finanzamt geladene Mann wählt aus 
dem schmalen Kleiderschrank einen dunklen An- 
zug mit Fischgrätenmuster aus seiner Jugendzeit, 
dessen Knöpfe sich nur noch widerwillig schließen 
lassen. Er zieht Sockenhalter an, die er sonst nicht 
zu tragen pflegt. Aber diese ins Fleisch schneiden- 
den Folterwerkzeuge geben ihm jenen Zug von 
finsterer Entschlossenheit, der von der Mitwelt als 
innere Sicherheit gewertet wird. So gewappnet 
geht er zum Finanzamt. 
Er sucht nach Zimmer 406, an dessen Tür ein Pla- 
kat verkündet, daß hier Herr Wille die Steuer- 
pflichtigen von Rem bis Tru betreut. Wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg, kalauert der Vorgeladene zu 
sich selbst. Von Rem bis Tru, von Rembrandt bis 
Truman, welch weitgespannter Bogen, denkt er 
und klopft, wobei sein Kopf, leicht nach vorn zur 
Tür geneigt, jene demütige Haltung einnimmt, die 
noch kein Künstler zu gestalten vermochte. Er ist 
ganz Ohr, denn wehe, Herr Wille müßte seinet- 
wegen zweimal die Stimme zum Herein erheben! 
Dreimal wehe aber, wenn der Besucher einträte, 
ohne durch ein Herein dazu befugt zu sein. 
Eine freundliche Dame, hinter welcher der Vor- 
geladene die trefflich maskierte Macht des Schick- 
sals vermutet, fragt nach seinem Begehr. „Herr 
Wille machte mir telephonisch die Auflage, hier 
vorstellig zu werden“, sagt er und hofft, damit den 
ortsüblichen Stil getroffen zu haben. „Da wollen 
wir doch zuerst einmal Ihren Akt holen“, sagt die 
Dame. Ihren Akt — die werden doch nicht! — 
denkt man. „Hier ist der Vorgang Troll“, sagt die 
Dame zu Herrn Wille, der sich freundlich bekannt 
macht, und legt ihm einen Ordner vor, der unge- 
fähr so dick wie das Manuskript von Thomas 
Manns Josephstrilogie ist. 
Herr Wille trägt weder eine Lüsterjacke noch. 
Ärmelschoner, noch einen Zwicker. Er sieht gar 
nicht so aus, wie Humoristen Finanzbeamte be- 
schreiben. Er könnte genausogut ein Arzt oder 
Gymnastiklehrer sein. „Sie sind mir bekannt“, 
sagt er. 
Das trifft den Besucher wie ein Keulenschlag. 
Bekannt — beleumundet — aktenkundig — ver- 
loren, denkt er. Er starrt auf den Vorgang, auf 

^-incuizanites 

dessen Deckel in zierlicher Rundschrift sein Name 
liebevoll wie von Mönchshand gemalt ist. Der Vor- 
gang erscheint ihm so gewichtig wie das Buch 
Petri, in dem seine zweifellos zahlreichen Sünden 
registriert sind. 
„Ich habe schon viel von Ihnen gelesen“, fährt 
Herr Wille fort und wirft damit eine zweite Bombe 
in des Besuchers Gewissen, das blitzschnell in Ge- 
danken seine gesammelten Werke durchblättert, 
um festzustellen, ob dort Hämisches über das 
Finanzamt geschrieben wurde. 
Herr Wille nimmt zuerst die Benzinkosten für das 
Motorrad unter die Lupe. „Wissen Sie, ich fahre 
dieselbe Maschine. Nun sagen Sie mal ehrlich, wie 
lange müssen Sie im Monat auf dem Motorrad 
sitzen, um soviel Benzin zu verbrauchen, wie Sie 
da angegeben haben?“ — „Tag und Nacht“, sagt 
der Befragte ebenso tapfer wie ehrlich, „aber ganz 
unter uns gesagt, ich schlafe auch manchmal“. — 
„Auch auf dem Motorrad?“ fragt Herr Wille iro- 
nisch, aber damit ist auch schon der dramatische 
Höhepunkt der Vorladung überschritten. Sie treibt 
entschlossen einem Happy-End entgegen, da Herr 
Wille zu erkennen scheint, daß der Vorgeladene 
kein Finanzgenie ist. Er berät ihn. Er zeigt dem 
Nachlässigen Wege zum Steuernachlaß. Er rech- 
net mit ihm lange Kolonnen durch und entläßt ihn 
mit einem Handschlag und freundlichen Worten. 
Der noch einmal Davongekommene hat aber 
schon viel zuviel über das Finanzamt gelesen, als 
daß er dieser Freundlichkeit trauen könnte. Zu 
Hause verfällt er in tiefe Depressionen. Er er- 
wartet Schergen und Gerichtsvollzieher. Jeder 
Ruf einer Kuckucksuhr trifft ihn wie die Posaune 
des Jüngsten Gerichts. Er kratzt sich die Butter 
wieder vom Brot und befiehlt, daß Kohlrüben und 
Graupensuppe gekocht werden. Er schaut sich 
nach einem Hungertuch um, an dem er seine Fa- 
milie nach der Katastrophe nagen lassen will. 
Herr Willes Mühlen mahlen langsam. Eines Tages 
kommt zum Vorgeladenen der Geldbriefträger, 
fröhlich wie eh und je. „Heute bringe ich Ihnen 
Geld vom Finanzamt“, sagt er. 
„Verzeihen Sie“, antwortet der Empfänger, „ich 
habe schon manche alberne Pointe gehört und ge- 
macht, aber Geld vom Finanzamt — wissen Sie, 
nee...“ Der Geldbriefträger tritt den Wahrheits- 
beweis an. 
„Rückzahlung zuviel gezahlter Steuern“, steht auf 
dem Abschnitt. Da beschließt der Beschenkte, zum 
Lob des Finanzamtes in die Posaune zu stoßen. 
Was hiermit geschehen ist. 

Im Jahre 2500 — Planetarier besuchen die Erde: 
„Wie die Überlieferung erzählt, sollen sie in 
diesem Tempel einst ihr Geld geopfert haben.” 
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Halbstarke? Sehen Sie in diese offenen Jun- 
gengesichter: diese Jugend ist nicht schlechter als 
die vor 20 Jahren. Günther Krisor (links) und Siegfried 
Buse aus der Lehrwerkstatt, beide Maschinenschlosser- 
lehrlinge im ersten Jahr, lachen vergnügt in die Kamera. 
Zu Unrecht, wie der Artikel auf dieser Seite zeigen soll, 
sind oft die Erwachsenen mit ihren Vorurteilen über 
die Jugend bei der Hand. Die Jugend will nur jung sein. 

Trotzdem: Diese Jugend ist gut 

oder andere Erwachsene noch daran, dafj 
man sich selbst in einem Alter von 16, 18 
oder 20 absolut nicht mehr kindlich vorkam, 
sondern sehr erwachsen und sehr fertig und 
sehr mitten im Leben stehend. Man vergifjt so 
etwas zu leicht . . . 

Vor allem kommt es darauf an, dafj man die 
Jugend nicht negativ sieht, sondern positiv. 
Nicht die Randerscheinungen, nicht die Ver- 
kommenen sollten im Mittelpunkt der Betrach- 
tung stehen, sondern die ordentlichen und flei- 
fjigen jungen Menschen. Nichts wäre verkehr- 
ter, als einige wenige haltlose und rüpelige 
Elemente, die es zu allen Zeiten und in jeder 
menschlichen Gesellschaft gegeben hat, mit 
Millionen anständiger junger Menschen zu 
identifizieren. Darum hören wir doch endlich 
auf von der Frage der Jugend oder gar von 
den Halbstarken als einem Problem der Jugend 
zu sprechen. Man darf wohl sagen, dafj die 
Jugend heute wie immer zunächst einmal jung 
sein möchte. Selbstverständlich isf die Jugend 
— und das war sie immer — in irgendeiner 
Form respektlos oder flegelhaft. Aber daraus 
Schlußfolgerungen zu ziehen, würde zu einem 
Fehlurteil über unsere Jugend führen. Tu- 

cholsky hätte gesagt: Das verwächst sich . . . 
Es bedeutet eine völlige Verkennung der Pro- 
bleme, wenn manche Erwachsene der Auffas- 
sung sind, erst der Wehrdienst würde aus den 
Jugendlichen „richtige Menschen" machen. Den 
moralischen Wert einer Jugend, die sich aus- 
tobt, am Musterbild exerzierender Kompanien 
zu messen, heißt die geistige Situation unserer 
Jugend mißzuverstehen. Gewiß, nicht alles, 
was tobt oder grölt, ist beste Jugend, wie 
aber auch auf der anderen Seite nicht der- 
jenige absolut zu den Besten gezählt zu wer- 
den braucht, der auf dem Kasernenhof die 
exaktesfen Kommandos ausführt. 

Fines aber ist gewiß: Diese Jugend ist nicht 
schlechter, als es die Jugend jemals war. 
Nichts, aber auch gar nichts berechtigt zu der 
Annahme, daß beispielsweise die Jugend- 
kriminalität heute größer sei als früher. Was 
aber gibf uns das Recht, von der „verkom- 
menen Jugend” zu sprechen. Daß diese Ju- 
gend für „heiße Musik" schwärmt, daß sie 
gern „progressiv" tanzt oder ab und zu ins 
Kino gehen möchte , das kann nur einen 
vertrottelten Tugendbold zu einer negativen 
Einstellung verleiten. S. 

Das Halbstarken-Problem ist vielmehr ein 
Problem der Erwachsenen. „Die Halbstarken", 
so schrieb kürzlich der bekannte Psychologe 
L. Kroeber-Keneth, „sind nicht denkbar ohne 
die Halbschwachen. Die Halbschwachen aber, 
das sind wir, die Gesellschaft der Erwachse- 
nen, die die Ursachen lieferten für das Auf- 
kommen der Halbstarken." Wahrscheinlich 
liegen die Wurzeln dafür zehn Jahre zurück, 
als die heute Sechzehn- bis Zwanzigjährigen 
im Grundschulalter standen — damals, im 
Hungerwinter 1946/47. In einem Alfer, das die 
ersten Grundbegriffe für Ordnung, Sauber- 
keit und Recht legen sollte, fanden die Jun- 
gen eine Welf vor, die wenig Schamgefühl 
und moralische Bedenken kannte. Eine un- 
aufhebbare Verfrühung der seelischen Ent- 
wicklung ist der Grund dafür, daß die heu- 
tige Jugend off vergeblich den Anschluß 
sucht und mit nicht selten primitiven Mitteln 
darum1 ringt, endlich für „voll" genommen zu 
werden. Vielleicht auch erinnert sich der eine 

M an hat es einfach saft, man kann es nicht 
mehr hören, dieses Problem „Jugend von 
heute", das in epischer Breite immer wieder 
durch die Spalten unserer Zeitungen und 
Zeitschriften geistert. Wann will man endlich 
aufhören, der Jugend Vorwürfe zu machen, 
wann endlich beginnen wir die Situation die- 
ser Jugend zu begreifen? Wer sich einmal die 
Mühe macht, mit jungen Menschen ins Ge- 
spräch zu kommen, wird erstaunt sein über 
die Vielseitigkeit ihrer Interessen und — — 
erschüttert über die Verständnislosigkeit, mit 
der die Erwachsenen der Jugend gegenüber- 
stehen. Das rechte Wort im rechten Augen- 
blick fand kürzlich der Bürgermeister des 
Berliner Bezirks Kreuzberg, Willy Kressmann, 
der in einer Fernsehdiskussion sagte: „Wie 
kommen wir dazu, über die Jugend zu rich- 
ten? Lassen wir uns zuvor überlegen, welches 
Urteil die Jugend über unser Verhalten in 
den letzten dreißig Jahren fällen könnte!" 

Da entrüsten sich die Erwachsenen und blik- 
ken mit Mißbilligung auf die heranwachsende 
Generation herab. Das Urteil steht fest: „Ty- 
pische Halbstarke"; so wird eine Klasse aus 
Gerechten und Ungerechten erredet. Doch 
was heißt überhaupt „Halbstarke"? Dieses 
vielmißbrauchte Schlagwort, das weder im 
Duden noch im Lexikon verzeichnet isf, hat 
in den Zeitungen geradezu zu einer Halb- 
sfarkeritis geführt. Und selbst der Film hat 
sich der „Halbstarken" angenommen. Ge- 
meint sind damit jene jungen Menschen zwi- 
schen 16 und 22, die zu jung sind, um er- 
wachsen, und zu alt, um noch Kinder zu sein. 
Ein diffamierender Beigeschmack geht von 
diesem vielmißbrauchten und leider modern 
gewordenen Begriff aus. Es ist bedauerlich, 
daß die Zeitungen dem Phänomen der „Halb- 
starken" in den letzten Wochen so viel Ehre 
antaten. Ausgesprochene Halbstarkenkrawalle 
gibt es nämlich erst, seit man dadurch in die 
Zeitung kommen kann. Das Verdienst, die 
jungen Leute veranlaßt zu haben, aut die 
Straße zu gehen und mal zu versuchen, wie 
lange man grölen muß, bis die Polizei 
kommt, haben nicht zuletzt jene interessan- 
ten und zudem noch sensationell aufgemach- 
ten Berichte in den Zeitungen. Zusammenrot- 
tungen von Jugendlichen, Raufereien von 
Jungs aus dieser Stadtgegend mit jungen 
Burschen aus einer anderen hat es immer 
schon gegeben. Das gefürchtete Rudel aber 
wird erst künstlich gezüchtet. Es ist die Mani- 
festation des Widerstandes gegen Vorurteil 
und Unverständnis. Doch soll dies keineswegs 
die Übergriffe rüder Bengel beschönigen oder 
entschuldigen, die sogenannten Erwachsenen 
aber sollten sich hüten, die heranwachsende 
Generation in Bausch und Bogen als „halb- 
stark" abzutun. 
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Echo der Arbeit 

„Da fällt mir gerade ein, hast Du 
Deine Tropfen schon eingenommen?" 

Der vorsichtige Kleinwagenfahrer im Herbststurm. 

Zeichnungen KURT CERNY 

„Der rennt jeden Morgen von Osterfeld bis zum Hüttenwerk; 
sobald es kälter wird, springt sein alter Klapperkasten nicht an." 

.Zentralheizung müßte man habenI" Jungens, laßt das Feuerchen nicht ausgehen, draußen wird's kaltl" 




