
nas hei8t also. daB wir im Durchschnitt der letzten flinf Jahre von jeder Mark. die 
wir umsetzten , drei~ig Pfennig aus dem Ausland erhalten haben. Wenn wir anderer
seits berucksichti~en, da£ die Preise im Ausland einer noch viel gr5Beren Konkur
renz unterliegen. als dies innerhalb Deutschlands der Fall ist, und die Kostenstei
gerungen der meisten europaischen Konkurrenten geringer sind als bei uns, so kann 
man die Bedeutung des laufenden Anstiegs der Personalkosten unschwer erkennen. Dies 
wirkt sieh umso starker aus, als bei uns der Anteil der Personalkosten an den Preisen 
des Endproduktes zwischen 30 und 40 %schvankt. das Mehrfache beispielsweise wie bei 
der Automobil- oder Elektroindustrie. Diese Situation zwingt una, in jedem Moment 
der Auftragsbearbeitung. d. h. bei der Konstruktion. Einkauf des Materials, Ferti
gung und Montage, alles zu tun, um die Kosten und speziell auch die Stundenaufwen
dungen in den versehiedenen Fertigungsstadien zu senken. Wir sind daher auf die 
Mitarbeit aller angewiesen. um mit einen Minimum an Stunden und Kosten ein Maximum 
zu erreichen. Es darf dabei nicht ubersehen werden, daB jede RationalisierungsmaB
nahme einen immer gr6~er ~erdenden Kapitalbedarf zeitigt. Wir mussen unsere Vor
richtungen. unsere Fabrikationsablaufe, unsere Maschinen laufend verbessern und 
erneuern. um das gesteckte Ziel erreichen zu konnen. 

Wie schon ausgefUhrt. bieten unsere verschiedenen Tatigkeitsgebiete e~n unterschied
liches Bild: 

der Stahl- und Behalterbau ist nach wie vor ausgezeichnet beschaftigt. Der gute Auf
tragseingang hat an~ehalten, so d~ unser KonstruktionsbUro Tl alle Hande vall zu 
tun hat, um mit der Arbeit nachzukommen. Auftrage fur Stahlhochbauten aus unserer 
naheren und weiteren Umgebung konnten in erfreulicher Zahl abgeschlossen werden. 
Hinzu kommen Lieferun~en fUr den Ausbau der Fabrikationsanlagen der chemischen und 
metallur~ischen Industrie von Grenzach bis Waldshut. Unter anderem werden wir wieder
urn ma6geblich am Weiterausbau eines Schmelzbetriebes in unserer unmittelbaren Nach
barschaft mitarbeiten. 

Der Aluminiumbau wird slch in der nachsten Zeit mit elne~ ganz speziellen Objekt, 
namlich der Herstellung von R~hmenkonstruktionen ~ir den Wohnungshau beschaftigen. 

Viel Sorge an der Arbeit bereitet uns der in der letzten Werkzeitung schon er~ahnte 

Aurtrag zur Verstarkuns der Friedensbrucke in Weil. Sie werden sieher in den Zei
tungen die Diskussionen verfolgt haben, die uber diese Brucke entstanden sind. Um 
die Offentlichekti vor der Aufnahme unserer Arbeit zu orientieren, fand am 14. Fe
bruar 1966 in Weil eine von uns einberufene Pressekonferenz statt. an der neben den 
Beh6rden eine ~ro~e Zahl von Journalisten teilnahm. Direktor J. Eicker und der Be
richtende haben versucht, das Verstandnis fUr diese Arbeit, soveit sie speziell unsere 
firma betrifft , zu wecken. Die Diskussionen uber den Umbau der Brucke haben in der 
zweiten Halfte des vergan~enen Monats einen direkt bedrohlichen Umfang angenommen. 
so da6 Bieh auch das Re~ierungsprasidium, die Bundeswehr und die Bundesbahndirektion 
damit befassen mu5ten. Von una wurde verlangt, daB wir in zvei Schichten und nachts 
an der Brucke arbeiten, was wir mit Rlicksicht auf die Sicherheit unserer mit den 
Arbeiten beauftragten Mitarbeiter strikte ablehnen muEten. Eine Nachtarbeit uber 
15.000-Volt-Leitungen ist bei einem Bolchen Umbau niemand zuzumuten. Ebensowenig 
kam fUr uns ein Arbeitstag von zehn Stunden infrage. da dies gesetzlich nicht nur 
nicht gestattet ist. sondern sleh daruber hinaus eine solche Belastung unserer Mon
teure ergeben hatte, daB auf die Dauer ein sicheres Arbeiten nicht'mehr gewahrlei
stet ~ewesen ware. Wenn in den Zeitungen davon gesproehen ~ird, daB jeder beliebige 
Betrag daftir bezahlt verde, so geht dies an den Problemen. die Bich uns darbieten. 
v611ig vorbei. Es geht uns nicht urn die Kosten, Oberstundenzuschlage und dergleichen. 
sondern um eine vernlinftige, sinnvolle und zveckrnaBige Arbeit mit der Gewahrleistung 



der h6chstmoglichen Sicherheit. Wir haben Verstandnis speziell fUr die wunsche 
der Bevolkerun~ von :riedlin~en; ~ir dUrfen aber doch sagen. daB wir gerade in 
unserem Gebiet sehr oft Verkehrsbehinderun~en, Umleitun~en und dergleichen in 
Kauf neh~en mussen, die sehr nahe an das herankorrD.t, was nun den Bewohnern von 
~eil zugemutet vurd. ~ir hofren, daB wir das noti~e Verstandnis mit dem Abl~~f 

unserer hrbeiten, die sich uber etwa 7 bis R ~bnate erstrecken durften, finden 
....erden. 
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