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1920, ein Jahr vor seinem Tod,
ließ sich der Firmengründer
Jakob Slawinski einen
Reisepass ausstellen, um die
Geschäfte innerhalb Europas
ausbauen zu können.

Jakob Slawinski und das Goldene Zeitalter

Jakob Slawinski, der Urgroßvater meines Sohnes Konstantin, wurde am
7. Mai 1881 in Hilchenbach, Südwestfalen, geboren. Er gehörte damit
zu der Generation, die die Blütejahre Deutschlands von Kindheit an
miterlebte und von dieser Zeit geprägt worden ist.
Heute verbinden viele Menschen das Kaiserreich unter Wilhelm 11.
nur mit einer militärisch geprägten Pickelhaubenmentalität und Figuren wie dem Hauptmann von Köpenick. Dabei gilt diese Zeit zwischen
1870 und dem Beginn des ersten Weltkrieges 1914 als das Goldene Zeitalter für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in Deutschland.

Mobilität schafft Erfahrung
Die Grundlage für das »erste deutsche Wirtschaftswunder« bildete das
moderne und leistungsfähige Bildungswesen, das auch Jakob Slawinski
zugutekam. Die Analphabetenquote betrug in Deutschland um die
Jahrhundertwende weniger als ein Prozent, während sie in Frankreich
noch bei zehn Prozent und in den USA sogar bei zwölf Prozent lag.
Nach seinem Schulabschluss begann Jakob Slawinski am 1. Mai
1896 eine kaufmännische Lehre bei der Firma Carl Dilg, einer »Manufactur und Spezereienhandlung« in Eitorf. Der Ort liegt etwa 25 Kilometer östlich von Bonn. Nach dem Abschluss seiner Ausbildung am
1. Mai 1899 blieb er in diesem Unternehmen, bis er am 23. Oktober 1901
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als Rekrut in das dritte Garderegiment zu Fuß, 6. Kompanie, einberufen
wurde. Am 21.März 1903 erhielt Jakob Slawinski die Ernennung zum
Gefreiten und wurde dann am 20.September 1903 zur Reserve beurlaubt. Da gut ausgebildete Arbeitskräfte in jener Zeit knapp waren, hatte er keine Mühe, am 1. Oktober 1903 einen neuen Arbeitsplatz als kaufmännischer Angestellter bei der Textil- und Kurzwarenfabrikation Büren & Eisteller in Elberfeld zu finden.
Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag zwischen 1871 und
1914 in Deutschland nur bei ein bis zwei Prozent, während sie zum Beispiel in Großbritannien fünf bis zehn Prozent betrug. Die Löhne kletterten dank der Hochkonjunktur immer wieder steil nach oben. Auch
wenn es zwischendurch Phasen der Lohndämpfung gab, die nachfolgenden Steigerungen machten sie schnell wieder wett.
Oft wird mit der wilhelminischen Zeit das Bild eines statischen Beamtenstaats verbunden, doch das gerraue Gegenteil war der Fall. Die
arbeitende Bevölkerung war, auch dank des dichten Eisenbahnnetzes,
höchst mobil. Die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands wurde
zur größten Massenbewegung der deutschen Geschichte. Die Reichsstatistik wies im Jahr 1907 nach, dass bereits 48 Prozent der Bevölkerung außerhalb ihres Geburtsortes lebten. Fast jeder zweite Reichsbürger war also mindestens einmal von einer Stadt zu einer anderen umgezogen. Besonders die Städte bekamen es zu spüren, dass ihre Neubürger
oft schon nach einem Jahr wieder die Koffer packten, weil sie woanders
einen noch besser bezahlten Arbeitsplatz gefunden hatten.
Auch Jakob Slawinski machte da keine Ausnahme. Nach einem
knappen Jahr in Elberfeld, das heute zu Wuppertal gehört, ging er am
1.August 1904 zur Firma August Overbeck & Söhne nach Freudenberg
im Siegerland. Doch auch in diesem Unternehmen hielt es ihn nur ein
Jahr, dann wechselte er 1905 zur Firma Theob. Pfeiffer in Siegen, wo er
unter anderem als Kassierer arbeitete. In Siegen betrieb der Fabrikant
Theobald Pfeiffer ein florierendes Textilunternehmen, doch sein eigentliches Interesse galt dem Ohler Feinblechwalzwerk, das er ebenfalls besaß und das nach technischen Neuerungen deutlich größere Gewinne abwarf als der Textilbereich.
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Eine private Aufn ahme von Jakob und Anna Slaw inski aus
der Zeit des frühen 20. Ja hrhunderts.

Hier hatte Jakob Slawinski offensichtlich die Chance genutzt, sich
mit der Arbeitsweise der Eisen und Stahl verarbeitenden Industrie vertraut zu machen, wozu es vorher keine Möglichkeit gegeben hatte. Immerhin blieb er bei dem Unternehmer Theobald Pfeiffer bis zum 31. Januar 1908. Anschließend, bis zur Unternehmensgründung am 14. Januar 1914 in Weidenau, war Jakob Slawinski Teilhaber der Gehrüder Klaus
Maschinenfabrik in Flensburg, einer Firma, der er durch seine Mutter,
eine geborene Klaus, familiär verbunden war. Flensburg war zu Beginn
des 20. Jahrhunderts kein bedeutender Industriestandort, sondern lag
eindeutig an der Peripherie des Deutschen Reichs. Allerdings gab es einige Werften und als Besonderheit einige Getränkemaschinenhersteller. Zum Ende seiner dortigen Tätigkeit wollte er aber unbedingt vermeiden, dass das Unternehmen in Flensburg zu früh von seinen Plänen,
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sich im Siegerland selbstständig zu machen, erfuhr.
Am 2. September 1909 heiratete Jakob Slawinski in Weidenau Anna
Marx, die ihm nach Flensburg folgte, wo ihr einziger Sohn Hans
Slawinski am 14. Januar 1911 geboren wurde. Ihr Wunsch, wieder ins
Siegerland zu ziehen, wird den Entschluss zur Gründung der Firma
Slawinski & Co. nicht unmaßgeblich beeinflusst haben.

Der Weg in die Selbstständigkeit
Wann und wie die Idee entstand, in Weidenau eine Fabrik zu gründen,
ist nicht mehr genau nachzuvollziehen. Jakob Slawinski war jedenfalls
mit Leib und Seele Kaufmann, während man seinen Schwager und Geschäftspartner, den Schulrektor Otto Voss, eher als optimistischen Visionär bezeichnen kann. Als es an die konkrete Realisierung des Projekts
ging, kam als Dritter im Bunde der Techniker Adolf König dazu. Aber
auch der Schwiegervater von Jakob Slawinski und Otto Voss, der Rentner August Marx, spielte wohl eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Zum Glück waren alle Beteiligten fleißige Briefschreiber, denn das
Telefon war zu dieser Zeit, genau wie das Telegramm, eher ein Instrument der Nachrichtenübermittlung als zur Gesprächsführung.
Aus dem Schriftverkehr des Jahres 1913 lässt sich Folgendes wiedergeben:
Lieber Jakob,

wir sind mehrere Schritte weiter, ja ich behaupte: wir sind am Ziel,
wenn Du jetzt die Sache in die Hand nimmst. Heute hat Herr Steinmetz sich noch einmal geäußert:
»Wer mit K. anfängt, baut auf sicherer Grundlage. Er hat noch
eine Anzahl Neuerungen. die sich bezahlt machen.«
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vom 17. Oktober 1913
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Nun höre:
I.

Es wird von Steinmetz u. Schleifenbaum geliefert:
1 Blechbiegemaschine

3200M

1"

1100M

1 Tafelschere

3800M

1 [... ]

2000M

1 [.

2000M

0

.]

12100M
1

Abkantmaschine

1250"

1 Sicken

850"

1"

450"
14 650 M

II. Von einer anderen Firma wird geliefert:
1 Antrieb (Sauggasanlage)

BOOOM

1 Schweißanlage

2000"

diverse Werkzeuge

2000"
12000M

III. Das Fabrikgebäude haben wir veranschlagt
auf

17000M,

wahrscheinlich aber wird's billiger.
Gesamtsumme

43650M

Für die unter II. genannten 12 000 M werden Waren von uns geliefert,
sind also nicht in Betracht zu ziehen, also bleiben
31650 M.
Davon wird nur die Hälfte bar bezahlt, wenn St. u. Schi. sowohl als
auch Gebrüder Berg, die den Bau übernehmen wollen, einverstanden
sind. Die übrige Hälfte, für die unser Schwiegervater die Bürgschaft
übernimmt- er hat es mir gestern zugestanden -verzinsen wir
St. u. Schi. mit 5 %, Berg mit 6% für eine Reihe von Jahren. Dann wird
nach einem noch nicht festgesetzten Usus ratenweise abgezahlt.
Unsere Gesamteinlage beträgt 45 000 M: Du 30 000 M, K. 5000 M,
ich 10000 M.
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Nach Abzug der von uns bar zu zahlenden 15 825 M bleibt ein Betriebs-Kapital von 29175 M .
Das Grundstück auf der Herrenwiese lässt uns der Schwiegervater, soweit wir es haben müssen zu 15M die Rate, macht bei einer
Annahme von 200 Raten 3000 M. Es wird sofort auf unsere Namen
überschrieben, 1 Jahr lang aber verzinst u. dann bezahlt. Das Gebäude wird folgende Gestalt haben: Zeichnung.
Bei dieser Ausführung sparen wir für Büro, Meister- u. Aufenthaltsräume für Arbeiter 7 m Höhe.
Nun äußere dich umgehend.
Dir u. ct. Herzliche Grüße
Korb mit Gemüse folgt anbei

Herzliehst Otto.

Lieber Otto!
Herzl. Dank für Deinen Brief und für die viele Mühe die derselbe verursacht.
Dass ich nicht Tintenstift schreibe ist dadurch begründet, dass ich
von meinen Geschäftsbriefen genau Kopie habe und diese so vermittelst Durchschrift erhalte.
Du wirst heute nun sicherlich nicht erwarten, dass ich sage >>ich
komme dann u. dann, um den Betrieb zu eröffnen« sondern vorerst
gilt es ja, über alle Punkte einig u. klar zu sein, dann ist die Zeit-Festsetzung das Wenigste.

Auf den Inhalt Deines Briefes eingehend, muss ich zunächst bemerken, das Deine Rechnung (ich bezeichne sie einfach als Deine.
wenn sie auch gemeinschaftlicher Besprechung entsprungen) nicht
ganz richtig ist.

Die Anschaffung Position 2.; M 12 000.- berücksichtigst Du
nicht, weil wir Waren dafür liefern sollen. Das ist aber kein Grund.
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denn die Waren kosten und das Geld an Materialien u. Arbeitslöhnen,
welches wir unserem Betriebskapital entnehmen müssen. Lediglich
den Reinverdienst an der Warenlieferung von M 12 000.- mit vielleicht
M 1000.- können wir unserem Betriebskapital von Anfang an zurechnen, letzteres wird sich dadurch nach deiner so richtigen Rechnung
auf M 20 000.- ermäßigen.
Das Gebäude von vorneherein nicht zu klein bauen, dafür bin ich
durchaus, weil der Kosten-Unterschied minimal ist.
Dagegen müssen wir an der maschinellen Einrichtung zuerst sparen. Ich will damit nicht sagen, veraltete, unpraktische Maschinen zu
kaufen; Das wäre verkehrt, denn damit sollen wir das Geld verdienen,
aber man kann sich auch damit zuerst etwas behelfen resp. müssten
wir versuchen, die eine oder andere Maschine gebraucht zu bekommen, was nach meinem Dafürhalten - wenigstens zum Teil gelingen
muss.
I. E.- Die Blechwalze. Wenn auch schließlich Änderungen daran
gemacht werden müssen, können wir dabei doch leicht ein Sümmchen
sparen.
Die Tafelschere erscheint mir hoch im Preise; was die Presse soll,
weiß ich nicht; ebenso kenne ich die Bezeichnung »Sicken« nicht.
Ich nehme an, dass unter deiner Bezeichnung »Sauggasanlage-Antrieb« die gesamte Transmission mit einbegriffen ist. Diese Position ist entschieden zu hoch. M. E. kommen wir mit einem 10 PS -Motor vollkommen aus. Ein solcher u. zwar ein Flüssigkeitsmotor- keine
Sauggasmaschine- kostet im höchsten Falle neu M 2700.-, die gesamte Transmission mit Riemen u. s. w. auf M 1500.- veranschlagt,
würde der Antrieb also zus. höchstens M 4200.- kosten, mehr kann u.
darf es nicht sein.
Schon derzeit sprach ich mit Herrn König über einen gebrauchten
Motor. Den können wir in tadelloser Verfassung für höchstens
M 1500.- bekommen; ich würde schon aus dem Grunde dafür sein,
weil die eigene Kraftanlage doch nur ein Ausbehelf sein wird, bis Weidenau Elektrizität hat, denn ich habe gar keine Frage, dass wir »elektrisch« arbeiten.
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Bei den Maschinen muss selbstverständlich Herr K. ausschlaggebend sein, ich sage aber nur. dass wir soviel Geld nicht gleich in die
maschinelle Einrichtung anlegen können u. dürfen, wir können
Maschinen jederzeit zukaufen. Die Hauptsache ist in jedem Geschäft
möglichst viel flüssiges Betriebskapital.
Herrn Steinmetzes Interesse für uns alle gerne anerkennend. hat
er natürlich in erster Linie seine Interessen. Er würde es in der jetzigen
flauen Zeit - die er doch sicher auch hat - recht gerne sehen. eine
Einrichtung für ca. M 1500.- in Auftrag zu bekommen. Wir können
aber immer nur dann bei ihm kaufen, wenn er uns die Preise angemessen stellt.
In deiner Aufstellung vermisse ich Schmiedeeinrichtung, Stangen

(oder sind diese mit »Sicken<< bezeichnet?). eine oder einige Bohrmaschinen. die doch unerlässlich sind, Werkbänke, Waage. Ist ein Kran
beim Gebäude vorgesehen oder nicht? Solchen müssen wir unbedingt
haben.
Kontor-Einrichtung . die einschließ!. aller Anschaffungen mit

M 1000.- nicht zu hoch veranschlagt, fehlt in deiner Aufstellung.
Wenn der Zinsfuß von Gebr. Berg auch recht hoch, wird man da
schließlich nicht anders vorbei kommen. Es müsste aber abgemacht
werden, dass sich die Zinsen entsprechend der Veränderung des BankDiskontos nach unten ermäßigen. Ferner müsste das Restkapital auch
eine Reihe von Jahren von Seiten Bergs unkündbar sein, während wir
berechtigt sind abzutragen, soviel wir wollen.
Die Abmachung. Vater das Grundstück nach 1 Jahr zu bezahlen,
müssen wir fallen lassen, fürs erste Jahr dürfen wir uns nicht zu viel
vornehmen, da gibt es allerlei unvorhergesehene Kosten genug.
Dass Vater für die Restschulden bei Berg & Steinmetz Bürgschaft
übernehmen soll, findet nicht meine Billigung, wenn er das soll resp.
tut, dann ist für die Betreffenden ja absolut kein Risiko dabei. Dann
liefert uns jeder und dann können wir unter Umständen einige tausend
Mark alles billiger haben. Lieber würde ich zu Vater sagen: leihe mir
verschiedentlich 1000 M.; wenn ich kann, gebe ich sie dir wieder und
mit dem baren Gelde in der Hand. werden wir manch 1000 M. sparen.
die wir andernfalls teuer verzinsen müssen.
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Vater möchte ich in seinem Interesse u. vor allem auch seiner anderen Kinder, vollständig aus dem Spiel lassen, was er uns freiwillig

gibt oder leiht nehmen wir gern, aber weitere Verpflichtungen möchte
ich wirklich nicht von ihm. Schon der Name unseres lieben Schwiegervaters wird uns oft nützlich sein, mehr dürfen wir nicht von ihm.
Besprich bitte offen meinen Standpunkt mit Herrn Steinmetz &
Berg u. lass sie Dir sagen, wie sie sich dazu stellen. ob sie auch ohne
Bürgschaft auf Credit liefern würden. Freilich könnten beide ja zusammen eine Hypothek in gleichem Range auf das Grundstück mit Gebäude u. Maschinen bekommen. Wir müssten dann von Vater das Opfer
erbitten, das betr. Grundstück hypothekenfrei an uns aufzulassen,

damit hätte Vater wirklich schon genug getan.
Du rechnest meine Einlage mit M 30 000.- was aber nicht richtig
ist. Vorläufig mache ich nicht mehr als M 25 000.- Einlagen, wie ich
auch immer gesagt habe. Wenn wir auch alle hoffen, dass die Sache
fest gut gehen soll, so darf ich, als denkender Mann, doch nicht alles
auf einmal hergeben, sondern muss einen Notgroschen zurückbehal-

ten, auch für etwaige unvorhergesehene Fälle. die sich im Geschäft
ereignen können.

Dann wird mich der Umzug allein nicht viel weniger als M 1000.kosten.
Auf das Gebäude u. die gesamte maschinelle Einrichtung einschl.

Kontor-Einrichtung u. allen sonstigen Nebenausgaben, Beleuchtungsanlage, Zuführung u.s.w. u.s.w. dürfen wir nicht mehr als zus. 20 000.M. anbezahlen, sodass wir volleM 20 000.- flüssiges Betriebskapital

haben.
Sieh' bitte zu, ob dieses auf irgendeine Weise möglich sein wird,
lieber sind mir noch M 25 000.- übrig.
Ich werde auch in den nächsten Tagen an die Siegener Bank
schreiben u. unter Darlegung der Verhältnisse anfragen, ob sie einen
gewissen Bank-Credit einräumen würde, bei dem heutigen hohen
Zinsfuß, ist auf diese Weise allerdings auch kein gelingendes Geschäft

zu machen.
Ist mit Bestimmtheit anzunehmen. dass wir zuerst kommen, dann
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muss ich später für einige Tage nach dort kommen. um die ganze Angelegenheit mit meinen Teilhabern zu besprechen u. alles in Ordnung
zu bringen. Die Klausens wissen natürlich noch von nichts, König seine Firma doch auch nicht??

Der avisierte Korb mit Gemüse ist noch nicht hier, wir freuen uns aber
darauf u. danken für den Inhalt im Voraus herzlich. Gesund sind wir
drei: wie uns Oma heute berichtet auch Ihr alle dort.
Ich hoffe bald wieder von Dir zu hören und bin derweilen dich u.
alle deinen u. die anderen Lieben herzliehst grüßend
Dein Jakob. Teilhaber in spe!

Ich habe die Absicht Anfang nächsten Jahres in Weidenau in Gemeinschaft mit einem tüchtigen praktischen Fachmann eine Eisen u. Blechwarenfabrik zu errichten u. zu betreiben und erlaube mir unter Darlegung der Verhältnisse die höfl. Antrage, ob u. eventl. unter welchen
Bedingungen Sie mir bzw. meiner späteren Firma einen gew. Credit
einräumen würden u. evtl. in welcher Höhe?

Ich bin Kaufmann u. seit ca. 6 Jahren Prokurist einer hiesigen Maschinenfabrik. Mein zukünftiger Teilhaber ist z.. Zt. Meister in einer
Siegerländer Blechwarenfabrik u. gilt allgemein als in seinem Fach
besonders tüchtig.
Die Gründung ist in Form einer GmbH gedacht. Meine Bar-Einlage wird M 35 000.- betragen während mein Teilhaber M 5000.- einbringt also zus. M 40 000.- GesellschaftskapitaL

Die Fabrik ist auf einem Grundstück meines Schwiegervaters geplant, welcher die betr. Parzelle hypothekenfrei an die Firma auflässt.
Das Gebäude ist auf M 18 000.- veranschlagt, während die maschinelle Einrichtung ca. M 23 000.- kosten wird; zus. also ca. M 40 000.-.
Es hat sich bereits eine Baufirma als auch eine Maschinenfabrik
bereit erklärt, uns das Gebäude zu bauen resp. die Maschinen zu lie-
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fern gegen Anzahlung der halben Rechnungsbeträge, sodass uns ein
flüssiges Betriebskapital von mindestens M 20 000.- zur Verfügung
bleiben wird.
Die Geschäftsführung werde ich selbst u. allein übernehmen und
ist solche in umsichtiger Weise gewährleistet.

Sofern Sie vor Abgabe einer Zusage noch irgendwelche Auskünfte
über mich oder meinen späteren Teilhaber wünschen, bin ich dazu
gerne bereit.
Ich erbitte aber über die ganze Angelegenheit vorläufig größte
Diskretion.

Brief von Jakob Slawinski,

Geehrter Herr König!

Flensburg, an Adolf König,

Ich erhielt Ihr gefl. Schreiben v. 26. Okt., wofür Ich Ihnen bestens

Weidenau, vom 30. Oktober 1913

danke.
Zunächst gehe ich auf den Schlusssatz Ihres Briefes ein. Ich sehe

die Angelegenheit - eine gemeinschaftliche Gründung mit
Ihnen - nicht mehr als eine Frage sondern als feste Form an und denke, dass Sie dieselbe
Auffassung vertreten, nur über den Beginn unseres Unternehmens
bin ich noch nicht im Klaren.

Es kann dieses auch nicht sein, da die Angelegenheit greifbare
Form annehmen soll, wir uns noch über Vieles zu verständigen haben,
was bisher noch nicht zur Erörterung gekommen ist und bis überhaupt
alle Punkte geregelt sind u. festliegen.
Neben den Geldangelegenheiten gehört dazu auch vor allen Dingen eine Einigung über den Gesellschaftsvertrag. Ich habe mich an
rechtssichere Bekannte gewand u. sie um die Abschrift eines Gesellschaftsvertrages gebeten. Daraus werde ich das nach meiner Meinung
passende herausnehmen u. Ihnen in Kürze einen ausgearbeiteten Vertrag zu Ihrer Ansehung zusenden.

An die Siegener Bank habe ich vor einigen Tagen geschrieben, auf
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deren Antwort bin ich gespannt. Dass wir dort M 20 000 bekommen.
halte ich für vollständig ausgeschlossen. Ihre Ansicht im Bezug auf

das Verhältnis zwischen Betriebskapital u. maschineller Einrichtung
kann ich nicht teilen. Maschinen können wir- wenn wir Geld haben jeden Tag bekommen. Geld aber nicht. Auch wenn wir schließlich Geld

bekommen können, so ist dieses schließlich so teuer. dass wir nichts
damit verdienen können. Eine Firma die entsprechende Betriebsmittel
hat, wird nicht so leicht in Schwierigkeiten kommen als eine. bei der es
daran fehlt u. dagegen eine teure maschinelle Einrichtung hat.
Deswegen möchte ich immer wieder betonen, von Anfang an nur

die aufwendigsten Maschinen. Glauben Sie denn nicht, einige der· teuren Maschinen in tadellosem Zustand gebraucht kaufen .z u können?
Tadellos u. praktisch müssen sie selbstverständlich sein. Immerhin ist

das erst eine zweite Sache; wir können erstmal mit den aufgeworfenen
Beträgen rechnen. Kommen wir nachher billiger an, ist es soviel

besser.
Sie halten eine 25 PS-Antriebsmaschine für erforderlich! Die haben wir m. E. nicht nötig. Die paar Maschinen können soviel Kraft
nicht beanspruchen. Lassen Sie sich doch bitte von Herrn Steinmetz
einmal die diesbezügl. Angaben machen, dann wissen wir es ja genau.

Für Sauggasmotor kann ich mich wirklich nicht begeistern. einmal
kosten die Dinger zuviel. Dann haben sie keine Lebensfähigkeit. Wer
sollte namentl. denn Lieferant sein? Eine Antriebsmaschine werden

wir ganz bestimmt in gebraucht gut u. billig bekommen. Wenn wir
den Motor auch eventl. nicht in bar

zu bezahlen brauchen, verschlingen die Warenlieferungen,
die wir eventl. zu machen haben durch a kontogleich unser Geld.
Ist von einer der der Herrenwiese benachbarten Fabriken eventl.
keine elektrische Energie zu beziehen? Kraftmaschinen sind für mich
weniger unbekannte Dinger als die Arbeitsmaschinen, da wir hier
selbst Dampfmaschinen bauen u. Motoren verkaufen.
Ich bin eigentlich nicht recht damit einverstanden, dass mein
Schwiegervater die Bürgschaft für unsere Schulden übernehmen soll.
Wenigstens soweit Schleifenbaum/Steinmetz in Frage kommen,
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durchaus nicht. Diese Firma kann ja, wenn sie nicht anders will u. uns
nicht soviel Vertrauen schenkt, Eigentumsansprüche an den Maschinen behalten, damit geht sie wenn die Sache richtig gemacht wird,
kein Risiko ein.
Ich bin sehr dafür, dass wir die Maschinen von bekannten Firmen
nehmen, aber wir müssen uns auch davon vorsehen. Können wir dabei

einige 1000 M. sparen, so ist dieses auch nicht einerlei für uns. Bei der
jetzigen schlechten Konjunktur werden wir überall billig ankommen
können u. die Firmen werden uns- glaube ich bestimmt- bei halber
Anzahlung die Maschinen ohne weitere Sicherheit liefern.
Ist mein Schwiegervater zur Übernahme der Bürgschaft ohne weiteres
bereit, so soll es mir sehr recht sein, ich möchte ihn dazu aber nicht
überreden.
Ich möchte Sie, geehrter Herr König, also bitten, sich noch eine
Weile zu gedulden. Da ich gerade in dieser Periode oft krank bin, habe
ich nicht viel Zeit übrig. Sobald ich den Vertrag fertig habe-

bis dahin dürfte auch die Antwort der Bank hier sein -werde ich
Ihnen näher kommen.
Sollten Ihre Herren irgendeine Frage stellen, so verneinen Sie dieselbe getrost. Geheim muss die Sache unter allen Umständen so lange
bleiben bis wir anfangen zu bauen, was ja doch wie abgemacht, erst

im Frühjahr sein soll. Wir wollen doch beide nicht lange stellenlos sein,
was uns beiden aber schließlich vorzeitig blühen kann, wenn die Sache
ruchbar wird. Mit der Auseinandersetzung mit meiner Firma will ich
aus vorstehendem Grunde auch bis nach dem 18. November- dann

Kündigung von mir z. 1. Januar- warten. Nochmals aber sage ich, wir
müssen erst mit allen bis ins Kleinste einig u. in Ordnung sein, bis wir
feste Abmachungen treffen.
Ich werde also bald weiteres von mir hören lassen u. bitte auch Sie
sich über die frag!. Punkte weiter zu informieren.

Inzwischen begrüße ich Sie
freundschaftliehst
]. Slawinski
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Die Siegener Bank für Handel und Gewerbe schrieb am 31. Oktober
1913 an J. Slawinski in Flensburg. Bismarckstr. 40, dass sie sein Schreiben empfangen hat, dass sie aber grundsätzlich keine Baugelder ausleiht. Sollte er nach Fertigstellung und Betrieb der Fabrik einen Bankkredit benötigen, möge er sich mit der Bank wieder in Verbindung setzen.

Der Geschäftsbetrieb wird aufgenommen
Am 14. Januar 1914 fand die Unterzeichnung des Gesellschaftervertrags
und die Eintragung der Firma Slawinski & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung ins Handelsregister statt. Bemerkenswert ist, dass
sich der endgültige Gesellschaftsvertrag in wesentlichen Punkten von
dem undatierten und handschriftlich von Jakob Slawinski verfassten
Vertragsentwurf, der wahrscheinlich im November 1913 entstand, unterscheidet. Warum es zu diesen Änderungen kam und von wem sie
vorgeschlagen worden waren, lässt sich heute allerdings nicht mehr
klären.
Im Entwurf war noch vorgesehen, dass die Firma den Namen Slawinski & König tragen sollte. Davon war jetzt keine Rede mehr. Nach
dem Entwurf sollten die beiden Gesellschafter Jakob Slawinski und
Adolf König mit gleichen Rechten zur Vertretung der Firma befugt sein.
Im endgültigen Vertrag ist der Kaufmann Jakob Slawinski der alleinige
Geschäftsführer. Im Entwurf ist außerdem zu lesen, dass die beiden
Gesellschafter Jakob Slawinski und Adolf König für ihre Tätigkeit eine
jährliche Vergütung von 3.600 Mark erhalten sollten. Im endgültigen
Gesellschaftsvertrag wurde nur noch darauf verwiesen, dass die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer, zu dieser Zeit gab es nur einen,
durch besondere Anstellungsverträge geregelt werden.
Die Entscheidungsbefugnisse in der neu gegründeten Gesellschaft
lagen also ganz eindeutig bei Jakob Slawinski, was wohl auch im Sinne
von Otto Voss war, der sich auch in den kommenden Jahren über seine
Kapitalbeteiligung hinaus nicht in der Firma engagierte.
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Die Firma Slawinski erhielt von der Maschinenfabrik Schleifenbaum & Steinmetz in Weidenau/Sieg eine Auftragsbestätigung vorn 16.
Januar 1914 über die Lieferung von einer Kurbelschere komplett für
3960 Mark, einer Blechbiegemaschine für 3355 Mark, einer weiteren
Blechbiegemaschine für 1065 Mark, einer Exzenterpresse für 2145
Mark, einer Kreisschere bzw. Bördelrnaschine für 213 5 Mark und einer
Abkantmaschine für 1250 Mark. Diese Maschinen wurden teils in bar
bezahlt, teils auf Lieferantenkredit gekauft. Die Zinsen betrugen fünf
Prozent. Als Sicherheit für den gestundeten Betrag bürgte der Rentner
August Marx in Weidenau.
In einem Brief des bautechnischen Büro Paul Vitt an die Firma Slawinski vorn 10. März 1914 teilte Vitt mit, dass jetzt alle Schwierigkeiten
behoben sind und die Arbeiten arn Bau nun beginnen dürften. Da die
Gemeinde die Höhenlage des neuen Weges noch nicht bestimmt hat,
hat Herr Vitt mit den Herren Voss und König die Sache an Ort und Stelle in der Gestalt festgelegt, dass die vorgesehene Fundamenthöhe von
2,20 Meter bleibt. Bei dieser Höhenlage würde die Fabriksohle zirka 55
Zentimeter unter der Bahnkrone bleiben und ausreichend über dem
Hochwasserstand.
Paul Vitt bestätigte, den Auftrag zu haben, die fertige Herstellung
der Fabrikanlage gemäß der von ihm eingereichten Zeichnung jedoch
mit Brandmauer nach dem Kostenvoranschlag vorn 31. Januar zum
Gesamtpreis von 22 300 Mark durchzuführen. Dabei waren auch die
Zahlungsbedingungen von Bedeutung. Am 1. Mai des Jahres 1914, spätestens aber bei der Fertigstellung der Eisenkonstruktion, waren 8000
Mark in bar zu zahlen. Am 1. Juli war ein Schuldschein, damals Aczept
genannt, über 2000 Mark zu überreichen und mit 5,5 Prozent zu verzinsen. Über die Restsumme von 12 300 Mark sollte der Architekt Schuldscheine in verschiedener Höhe bekommen, für die August Marx
und mindestens zwei Teilhaber eine persönliche Bürgschaft übernehrnen.
Diese Bürgschaft war notwendig, weil der Siegener Vorschussverein auf Schuldscheine nur dann Kredit gewährte, wenn Dritte dafür
bürgen. Die Herren Voss und König hatten sich schon dazu bereit er-
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klärt. Die Schuldscheine sollten dann so ausgestellt werden, dass sie in
kleineren Summen auch an die Handwerker weitergegeben werden
können.
Am Bau beteiligt waren die Firma Werner & Daub, das Zimmergeschäft Gehrüder Berg und der Dachdeckermeister Klein. Zum Schluss
schrieb der Architekt:
»Alle Arbeiten sind flott in Gange. Die Eisenkonstruktion ist in Ar-

beit, desgleichen die Zimmerarbeit fast fertig und. hoffe ich, bei
nicht zu ungünstigem Wetter, die Fertigstellung wie gewünscht
einhalten zu können. Sollten Ihrerseits irgendwelche Änderungen
getroffen werden, so werden die Preise dafür stets gleich nach den

Einheitssätzen des Kostenanschlages festgestellt und schriftlich
bestätigt. Die Änderung der Eisenkonstruktion für die Transmission nach Angabe des Herrn König habe ich noch ohne Mehrpreis
mit übernommen. Stets gern zu Ihren Diensten zeichnet hochachtungsvoll Paul Vitt.«

Aus einer Meldebescheinigung vom 6. Juli 1914 geht hervor, dass die
Familie Slawinski von Flensburg nach Weidenau umgezogen ist. Anfang Juli 1914 hatte die Firma Slawinski dann mit sechs Arbeitern ihre
Produktion aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand
wissen, welche verheerenden Folgen das Attentat von Sarajewo auf den
österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand
am 28. Juni 1914 haben würde.
Als am 1. August 1914 Deutschland an der Seite Österreich-Ungarns
seinen Kriegseintritt erklärte und damit die Bündnispartner von Serbien, allen voran Russland, Frankreich und England, in den Krieg zwang,
bekam dies auch bald das junge Unternehmen in Weidenau zu spüren.
Von den inzwischen 18 Mitarbeitern wurden so viele zum Kriegsdienst
eingezogen, dass die Fertigung kurzfristig eingestellt werden musste,
bis eine Freistellung vom Kriegsdienst für die Mitarbeiter durchgesetzt
worden war. Da überall in Deutschland die Kriegsproduktion angekurbelt wurde, wuchs auch die Nachfrage nach den von Slawinski hergestellten Kesseln und Behältern rasant.
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Dass bei Slawinski ordentlich und erfolgreich gewirtschaftet wurde,
zeigt ein Blick in das Kassenbuch mit Vermögensaufstellung. Diese lautete:
Gesellschafter Jakob Slawinski 35 000 Mark, Voss 20 000 Mark, König 5000 Mark. Insgesamt 60 000 Mark.
Bestände: Grundstückskonto 10 000 Mark, Gebäudekonto 25 908,50
Mark, Maschinen, Werkzeuge 33136,30 Mark, Mobiliar 957,65 Mark,
Drucksachen und Reklame 839,10 Mark, Material1673,67 Mark, Kasse
2750 Mark, Verlust beziehungsweise Mehrkosten 2090,45 Mark. Die
Vermögensaufstellung am 30. Juni 1914 betrug also 77 355,67 Mark.
Schon nach einem Jahr in der Zeit vom 1. Juli 1914 bis 30. Juni 1915
wies die Gewinn- und Verlustrechnung eine Gesamtsumme von
129 917,08 Mark aus. DerReingewinn lag bei 5322,30 Mark, wovon 4000
Mark als Dividende ausgezahlt wurden. Im Jahr 1916 lag die Gesamtsumme schon bei 336112,02 Mark.
Herr Marx gab seinen Schwiegersöhnen Voss und Slawinski am 5.
April1916 eine Quittung darüber, dass die am 1. Juli 1914 geliehenen
10 000 Mark zurückgezahlt und verzinst worden sind. Die Zinsen betrugen zu jener Zeit 4,5 Prozent. Am 27. Mai 1916 wurde bestätigt, dass
der Kredit bei der Firma Schleifenbaum & Steinmetz über 7000 Mark
zurückgezahlt worden ist.
Die Firma Slawinski & Co. GmbH firmierte inzwischen als Fabrik für
Blech- und Eisenkonstruktionen sowie Autogenschweißerei. Sie erhielt
von Herrn Marx eine Bescheinigung vom 24. Juni 1916, dass dieser den
Kaufpreis des an die Firma Slawinski & Co verkauften Wiesengrundstücks auf der Herrenwiese einschließlich Zinsen erhalten hat und dass
die auf dem Grundstück im August 1914 für ihn eingetragene Hypothek
rechtlos geworden ist und er deshalb deren Löschung beantragen wird.
Am 21. Dezember 1916 wurde ein Dienstvertrag zwischen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Slawinski & Co. in Weidenau und
dem Kaufmann Jakob Slawinski in Weidenau geschlossen, der die bis
dahin bestehende mündliche Vereinbarung in Schriftform brachte. Ja-
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kob Slawinski wurde danach zur Leistung kaufmännischer Dienste auf
unbestimmte Zeit angestellt, und zwar oblag ihm die Geschäftsführung
der Gesellschaft nach den Vorschriften des Reichsgesetzes über die
GmbH in der Fassung vom 20. Mai 1898.
In dem Vertrag hieß es weiter:
»Als Vergütung jtir seme Dienstleistungen erhält Herr Slawinski

ohne Rücksicht auf Gewinn und Verlust der Gesellschaft ein festes
Jahresgehalt in Höhe nach Beschluss der Gesellschafter, welches in
monatlichen Raten nachträglich beziehungsweise am Ende eines
jeden Monats zu zahlen ist. Für das laufende Jahr ist das Gehalt auf
3700 Mark festgesetzt.

Bei einem unverschuldeten Unglück besteht der Anspruch auf eine
Gehaltsfortzahlung für drei Monate.
Das Dienstverhältnis kann von beiden Teilen auf den Schluss eines
Kalendervierteijahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gekündigt werden. Aus wichtigem Grund ist auch eine fristlose Kündigung möglich.«

Eine Urlaubsregelung gab es in diesem Vertrag nicht.
1917 lag die Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung bei
583 367,26 Mark, und die Dividende bei 20000 Mark.
Am 30. Juni 1918 betrug sie 739 705 Mark, beim Reingewinn gab es
Rücklagen in Höhe von 36 646,80 Mark und eine Dividende von SO 000
Mark. 1919 war die Millionenmarke fast erreicht. Die Gewinn- und Verlustrechnungwies 975 451,57 Mark aus.
Dann nahm die bereits mit dem Kriegsbeginn in Deutschland ausgelöste Inflation immer krassere Formen an. 1920 lag man bei der Gewinn- und Verlustrechnung bei einer Gesamtsumme von 3 309 646,15
Mark, die Dividende betrug 80000 Mark und die Rücklagen 138 698,90
Mark. Anfangs kam der günstige Wechselkurs der Mark den exportierenden Unternehmen noch zu gute und es gab eine wirtschaftliche
Scheinblüte. Die Industrie wuchs in Deutschland innerhalb eines Jahres um 20 Prozent. 1922 sank die Arbeitslosenquote auf unter ein Prozent und die Reallöhne stiegen überproportional an, während die Geldentwertung bei 50 Prozent im Jahr lag. Doch dann begann schon bald
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die Hyperinflation mit einer Geldentwertung um mehr als SO Prozent
im Monat, die Jakob Slawinski nicht mehr miterlebte.

Abschied von Jakob Slawinski
Die Wochen vor seinem Tod am 26. August 1921 verbrachte Jakob Slawinski im Kurfürstenbad »Godesberg«. Eine Woche Unterbringung
kostete dort damals 10 50 Mark.
In einem Brief vom 6. Oktober 1921 erklärte der behandelnde Arzt
Anna Slawinski, wie es zum Tode ihres Mannes kommen konnte. Nachdem die heftige Nierenentzündung abheilte, gab es Zeichen einer Geschwulstbildung in der Nähe des Atemzentrums im Gehirn. Dies führte
zu Krämpfen des Zwerchfells, die mit Hilfe von Morphium-Injektionen
beruhigt wurden. Allerdings wurden diese Anfälle durch das Geschwulst weiter verstärkt. In der Nacht vor seinem Tod trat durch das
Geschwulst bereits eine tiefe Bewusstlosigkeit ein, aus der er nicht mehr
erwachte, bis das Geschwulst so stark auf das Atemzentrum drückte,
dass diese die Atmung lähmte. Der Arzt tröstete Anna Slawinski damit,
dass ihrem Mann ein langes Siechtum erspart geblieben war.
Sein Testament hatte Jakob Slawinski bereits am 15. Juni 1916 gemacht. Darin hieß es:

»Als meine letztwillige Bestimmung über meinen irdischen Nachlass erkläre ich hierdurch folgendes: Meine geliebte Frau Anna
Slawinski geborene Marx soll alleinige Erbin meines gesamten
irdischen Nachlasses sein. Sie kann mein Vermächtnis verwenden
zu ihrem besten und nach eigenem Ermessen zum Wohl meines

Sohnes Hans. Für den Fall, dass ich meine Frau überleben sollte,
ist unser Hans alleiniger Erbe unter der Bedingung, dass er ein

achtbarer und ordentlicher Mensch ist. Gott segne in Gnaden
beide,für die ich gearbeitet habe. Mein treugeliebtes Weib und unseren Hans.<<
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Produkte und Produktion bei Slawinski

& Co. GmbH
Dieses Titelblatt eines Leistungs-

Es gibt einen Katalog aus den 1920er Jahren, als die Firma noch als
Fabrik für Blechkonstruktionen Apparatebau und a utogenes Schweißen

firmierte. Darin sind zu finden:
• Warmwasserbereiter (Boiler}, autogen geschweißt mit festem
Boden und abschraubbarem Deckel für 4 und 6 Atmosphären
Betriebsdruck in der liegenden Form.
• Ein doppelwandiger Gegenstrom-Warmwasserbereiter (Boiler)
mit Wellenversteifung, autogen geschweißt und außen
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katalogs von Slawinski & Co.
aus dem Jahr 1920 sol l deutlich
machen, dass man nicht nur
regionale Kunden belieferte,
sondern auch deutschlandweit
sowie im angrenzenden Ausland
tätig war. Der Schwerpunkt lag zu
dieser Zeit noch auf Blechkonstruktionen für den Apparate- und
Anlagen bau.

Produkte und Produktion bei Slawinski & Co. GmbH

Druckvorlage einer Anzeige
aus den 1930er-Jahren für Winkelringe, Flansche und Böden,
die damals für den Aufbau der
deutschen Industrie unerlässlich
waren.

Druckvorlage für Anzeigen
in Fachzeitschriften aus der Zeit
vor 1950.

SI aw ins k i &Co.. ~:~·\Veidenau-Si
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verzinkt oder gestrichen, liegend oder stehende Form mit
Handloch für 6 oder 10 Atmosphären Probedruck.
• Ein weiterer Warmwasserbereiter, liegende Form, mit zwei
festen, gewölbten Böden, autogen geschweißt, und
• und ein Warmwasserbereiter mit zwei festen, gewölbten
Böden, von denen der eine mit ausgetriebenen Halsstutzen
und dieser mit abschraubbarem Deckel versehen ist. Dieser
Boiler kann sowohl in liegender als auch in stehender Form
geliefert werden.
Weiter gab es Wandkonsolen, Gegenstromheizregister, schmiedeeiserne verzinkte Heizschlangen, verzinkte schmiedeeiserne Einlaufkästen,
verzinkte Ausdehnungsgefäße, runde Reservoirs, oben mit aufgenietetem Winkeleisenring mit aufgeschraubtem Deckel, kantige Reservoirs,
schmiedeeiserne Druckkessel für jeglichen Zweck und Blechkörper,
Schornsteine, Lager-, Benzin- und Röhrenkessel in jeder Art und Größe
von 1 mm bis 10 mm Stärke in roher und verzinkter Ausführung. Am
Ende dieses Katalogs sind Teilansichten aus der Werkstatt und der
Schweißerei zu finden.

Der Industriestandort Weidenau zu Beginn
des 20. Jahrhunderts
Schon vor dem Beginn der Industrialisierung konnte die Region rund
um Weidenau auf eine jahrhundertealte Tradition in der Eisengewinnung und -verarbeitung zurückblicken. Im Jahr 1888 wurden dann
durch einen allerhöchsten Erlass des deutschen Kaisers Wilhelm II. das
Dorf Weidenau und sieben weitere Industriesiedlungen zur Gemeinde
Weidenau zusammengefasst. Damit war Weidenau nicht nur der industrielle Mittelpunkt des Hüttentals geworden, sondern auch die größte
Industriegemeinde des Landkreises Siegen. 1861 war bereits eine Eisenbahnlinie eröffnet worden, um die für die Eisenverarbeitung notwendige Kohle von der Ruhr herbeizuschaffen. Bis dahin hatte man nur
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Pferdefuhr werke eingesetzt. Im Jahr 1913 wurde dann von der Gemeinde das Gelände an der Herrenwie se als Industries tandort ausgewiesen, um die Produktion sbetriebe aus dem dicht besiedelte n Wohngebiet herausneh men zu können.
Bereits im Jahr 1912 begann die Gemeinde Weidenau ein eigenes
Elektrizitä tswerk zu planen, weil die Verhandlu ngen mit der Gas AG
und dem Elektrizitä tswerk Siegerland zu keinem Ergebnis geführt hatten. 1913 wurde dann das gemeindee igene Elektrizitä tswerk errichtet.
Es gab zwar keine technische n Probleme, aber von vornherein juristische Probleme. Die Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gemeinde Weidenau und den Rheinisch-Westfälisc hen Elektrizitä tswerken endeten
erst im Mai 1928, als die Gemeinde auf ihr Recht verzichtete , Anlagen
zur Gas- und Stromerze ugung selbst zu errichten oder von Dritten errichten zu lassen.
Im Jahr 1898 entstand in Weidenau die Firma Schleifenb aum &
Steinmetz. Der Hersteller von Dampfmas chinen, Pumpen, Walzgerüsten, Blechscheren und Blechverar beitungsm aschinen gehörte als eines
der bedeutend sten Unternehm en dieser Branche auch zu den Lieferanten der Firma Slawinski.
Insgesamt war die industriell e Struktur Weidenaus durch die verschiedenar tigsten Betriebe der Eisen- und Blechverarbeitung und einem vielseitigen Produktion sprogramm gekennzeic hnet. Dabei spielte
der Maschinen bau eine besondere Rolle, was auch daran lag, dass in
den 1860er-Jahren die Erzgruben vom Stollenbau zum Tiefbau übergingen und dafür Förder-, Wasserhaltungs- und Gebläsema schinen benötigten. Dass dann auch die Eisen verarbeite nde Industrie mit Maschinen versorgt wurde, stellte eine ganz natürliche Entwicklung dar. Das
Hüttental hatte Anfang des 20. Jahrhunde rts die größte Konzentration
an Hochöfen in Deutschlan d und allein in Weidenau gab es sieben
Walzwerke. Die Firma Slawinski konnte damals also das benötigte Vormaterial perPferde fuhrwerk direkt aus der Nachbarsc haft beziehen.
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Kurs halten in schweren Zeiten
Nachdem Anna Slawinski ihr Erbe angetreten hatte, kamen die Gesellschafter der Firma Slawinski & Co. GmbH am 21. Dezember 1921 im
Beisein eines Notars zu einer Gesellschafterversammlung zusammen,
um die Neubestellung von Geschäftsführern zu regeln und beurkunden
zu lassen. Bis zu seinem Tod war Jakob Slawinski alleiniger Geschäftsführer der Firma gewesen.
Jetzt beschlossen Anna Slawinski als seine Alleinerbin, ihr Schwager Rektor Otto Voss und der Werkmeister Adolf König, dass sowohl sie
alle als auch der angestellte Kaufmann Hermann Heider zukünftig jeweils zu zweit zur Vertretung der Firma berechtigt sind. Für das Tagesgeschäft bedeutete das, dass die Firma von Adolf König und Hermann
Heider geführt wurde, während Anna Slawinski als Hauptgesellschafterin und Otto Voss nur in besonderen Fällen ihre geschäftsführende
Funktion ausübten und sich ansonsten auf ihre Gesellschafterrolle beschränkten.
Deutschland befand sich seit 1919 im Sog der immer stärker werdenden Inflation. Damit lässt sich auch erklären, dass bereits am 25. Januar 1921, sieben Monate vor dem Tode von Jakob Slawinski, das
Anfangs wurden die von Slawinski & Co. gefertigten Behälter mit
Pferdefuhrwerken zum Bahnhof
gebracht, um dann mit der Eisen bahn zum Kunden weiter transportiert zu werden. Die Behälter
wurden von Kunden in ganz
Deutschland nachgefragt.
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Die Mitarbeiter von Slaw inski &
Co. wa ren schon imm er stolz auf
ihre Präzisionsa rbeit und ließen
sich deshal b auch gern m it de n
von ihnen gefertigten Werkstücken fotografieren. Der große
Hammer, de n der M itarbeiter auf
diesem Foto trägt , dürfte allerdings bei der Fertigung kaum zum
Einsatz gekom men sein.

Stammkapital der Firma von 100 000 Mark auf 250 000 Mark erhöht
wurde. Diese Einlage verdreifachten die Gesellschafter am 11. September 1922 dann auf 750 000 Mark.
Allerdings scheint Adolf König die galoppierende Geldentwertung
in Deutschland auch zu seinem persönlichen Vorteil genutzt zu haben.
Bevor es nämlich zur zweiten Erhöhung des Stammkapitals kam, kaufte er seinen beiden Mitgesellschaftern Anna Slawinski und Otto Voss
jeweils einen Geschäftsanteil in Höhe von 20 8 3 3 Mark ab. Anna Slawinski war danach mit einem Anteil von 50 Prozent zwar immer noch
Hauptgesellschafterin, aber die Anteile von Adolf König betrugen nun
wie die von Otto Voss 25 Prozent, was auch größere Rechte als Gesellschafter mit sich brachte. Verbunden damit war ganz offensichtlich
auch eine Ausweitung von Kompetenz und Einfluss. Adolf König trug
nicht mehr die Berufsbezeichnung Werkmeister, sondern Geschäftsführer, worauf er anscheinend auch großen Wert legte.
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Im Januar 1923 kam Deutschland mit seinen Reparationslieferungen in Form von Holz, Kohle und Telegrafenmasten in Rückstand, mit
der Folge, dass 100 000 französische Soldaten ins Ruhrgebiet einmarschierten und in den Zechen die Kohle beschlagnahmten. Das war auch
ein herber Schlag für die Stahlhersteller und -verarbeiter im Siegerland.
Am 31. Dezember 1923 wurde im Deutschen Reich die Ära der Papiermark beendet, indem alle deutschen Unternehmen ab dem 1. Januar 1924 nur noch nach der Goldmark-Eröffnungsbilanz rechnen durften. Am 27. November 1924 stellte deshalb die Gesellschafterversammlung der Firma Slawinski ihr Stammkapital auf Goldmark um. Das
Stammkapital von 750 000 Papiermark betrug nun 92 000 Goldmark.
Anna Slawinski hatte einen Anteil von 46 000 Goldmark, Otto Voss und
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Bei Slawinski & Co. wurden in
den Dreißigerjahren nicht nur
Behälter prod uziert, sondern
auch andere Tei le fü r Industrieanlagen, die dan n perBahn an
den Einsatzort tra nsportiert und
dort zusammengebaut wurden.

Kurs halten in schweren Zeiten )

Adolf König jeweils 23 000. Der errechnete Überschuss in Höhe von
1345,82 Goldmark wurde in die Reserve gestellt.
Damit war auch für die Firma Slawinski die schwierige Zeit der
Inflation abgeschlossen. Das Unternehmen hätte sich für die folgenden
Jahre wieder erfolgreich dem Tagesgeschäft zuwenden können, da
die Industrie mit ihren Sachwerten letztendlich zu den KrisengewinDass die deutsche Industrie große
Mengen von Behä ltern benötigt,
die bei Slawinski & Co. gefertigt
wurden, erken nt man auf diesem
Bild. Die Waggons der Eisenbahn
wurden in Weidenau in den
Dreißigerjahren per Brückenkran
beladen.

nern zählte. Doch das war bei Slawinski & Co. offensichtlich nicht der
Fall.
Zwischen 1922 und 1927 wechselte die kaufmännische Geschäftsführung praktisch jährlich. So konnte in der Beziehung zu den Kunden
keine Kontinuität eintreten. Warum das so war, lässt sich aus heutiger
Sicht nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht gab es Spannungen zwi-
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sehen der kaufmännischen und der technischen Leitung oder zwischen
der kaufmännischen Leitung und den Gesellschaftern.
Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass der Sohn von Adolf König, Gustav
König, 1927 in das Unternehmen eintrat und im technischen Bereich
eine Führungsfunktion einnahm. Wie die Funktionen bei Slawinski
seit diesem Jahr verteilt waren, lässt sich an den in der Gesellschafterversammlung festgelegten »Gehaltsverhältnissen« erkennen: Gustav
König erhielt wie Otto Voss 400 Mark monatlich, der Kaufmann Ernst
Flender bekam 550 Mark, Frau Anna Slawinski 800 Mark und Adolf
König 1100 Mark, also doppelt soviel wie der kaufmännische Geschäftsführer.
Im Jahr 1927 wurde im Sitzungssaal des Arbeitgeberverbandes der
Metallindustrie von Köln und Umgebung e. V. der Verband Deutscher
Slawinski & Co. verfügte über
ein spezielles Know-how in der
Stahlverarbeitung, sodass dort
auch übermannshohe Krümmer
gefertigt werden konnten. die
dann zum Beispiel beim Bau von
Hochöfen und anderen Großanlagen eingesetzt wurden.

36

Kurs halten in schweren Zeiten )

Boilerfabrikanten gegründet. Die Initiative dazu ging auf Richard Heider, Mitinhaber der Firma Bergfeld & Heider in Burscheid, und auf Josef
Fröhling, Mitinhaber der Firma Gebr. Fröhling, Bergisch-Gladbach, zurück. Im Vorstand dieses Verbandes saß als Vertreter der Firma Slawinski Adolf König. Die Firma Slawinski ist bis heute Mitglied dieses
Verbandes, der 1997 in den Industrieverband Druckbehälter, Apparate
und Stahlkonstruktionen um benannt wurde.
Auch Konstru ktionen von hoher
Komplexität wu rden bei
Slaw inski & Co. m it der erforderlichen Präzision und
Qualität hergestellt.

Im Jahr 1928 verschoben sich die Relationen in der Firma Slawinski
allerdings schon wieder, offensichtlich weil Adolf König aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit ausfiel. Am 30. November 1929
schrieb Gustav König einen Brief an Frau Anna Slawinski, in dem er der
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Ordnung halber das Ergebnis einer Besprechung mit Otto Voss bestätigte, in dem darüber verhandelt worden war, dass sein Vater Adolf König seine Anteile an der Firma Slawinski & Co. verkaufen wolle und mit
Herrn Rektor Voss einen Kaufpreis in Höhe von 100 000 Reichsmark
vereinbart hatte. In dem Brief heißt es weiter:
»Ich habe Herrn Rektor Voss auch gleichzeitig mitgeteilt, dass mein
Vater besonderen Wert darauf legt, den Verkauf nach freundschaftlicher Übereinkunft mit Ihnen durchzuführen, weshalb ich Sie bitten
möchte, in dieser Weise auch Ihrerseits die Angelegenheit weiter
behandeln zu wollen. Um die fortschreitende gesundheitliche Besserung meines Vaters nicht zu behindern, bitte ich die zu einem end-

gültigen Abschluss eventuell noch erforderlich werdenden Verhand lungen mit mir zu führen.«

In dem am 8. Januar 1930 geschlossenen notariellen Vertrag verkaufte
Adolf König dann einen Geschäftsanteil im Nominalwert von 15 300
Reichsmark an Anna Slawinski und einen Anteil im Nominalwert von
7700 Reichsmark an Otto Voss. Der Kaufpreis für beide Anteile zusammen betrug, wie schon vereinbart, 100 000 Reichsmark. Mit dem AusSlawinski & Co. verfügte über ein
spezielles Know- how beim Umformen und Schweißen. Die Kunden
konnten sich darauf verlassen,
dass ihre Aufträge gemäß ihren
Vorgaben in höchster Sorgfalt und
Qualität ausgeführt wurden.
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Durch den Einsatz spezieller
Schweißverfahren war Slawinski

& Co. in der Lage, auch Behälter in
Übergröße zu fertigen.

Die Fertigung von Boilern erfolgte in den Dreißigerjahren bereits
in Kleinserien. zwar nicht am
Fließband. aber immerhin schon
arbeitsteilig.
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Werk Weidenau vom
Haardter Berg aus gesehen

scheiden von Adolf König war offensichtlich auch der Abschied von
Gustav König verbunden.
Diese Entwicklung muss die übrigen Gesellschafter ziemlich überraschend getroffen haben, denn im Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 8. November 1929 war Gustav König noch beauftragt
worden, gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Ernst
Flender ein Angebot für eine Krananlage einzuholen. Plötzlich stand
das Unternehmen also ohne technische Leitung da. Das Ausscheiden
bei Slawinski scheint übrigens dem Gesundheitszustand von Adolf König durchaus zuträglich gewesen zu sein, denn noch im selben Jahr
1930 gründeten Vater und Sohn gemeinsam mit zwei anderen Gesellschaftern im Nachbarort Netphen das Familienunternehmen König &
Co. GmbH, das nun ebenfalls Behälter herstellte.

Das Siegerland im Sog
der Weltwirtschaftskrise

Bereits im Jahr 1928 kündigte sich in der Wirtschaft ein Nachfragerückgang an. Das hinderte die Industrie jedoch nicht daran, auch noch
im Jahr 1929 weiter in den Ausbau ihrer Kapazitäten zu investieren.
Auch die Firma Slawinski plante im November 1929 noch die Anschaffung einer Krananlage. Der Beginn der Weltwirtschaftskrise wird heute auf den 25. Oktober 1929 datiert, als am Schwarzen Freitag die Aktienkurse an der New Yorker Börse dramatisch einbrachen. Die Ursachen
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dafür waren jahrelange Überinvestitionen in der Industrie und ein
Überangebot an Waren, was der Nachfrage nicht mehr entsprach.
In der Folgezeit führte das Überangebot zum Preisverfall, zur Produktionsdrosselung, zu Kurzarbeit und Entlassungen sowie zu Firmenzusammenbrüchen. Im Winter 1929/30 erreichte die Krise auch
Deutschland. In ihrer Bilanz vom 30. Juni 1930 musste die Firma Slawinski einen Verlust von rund 29 000 Reichsmark ausweisen, was auf
einen Umsatzrückgang, verbunden mit einem Preisverfall um rund 20
Prozent, zurückzuführen war. Ein Jahr später betrug der Verlust nochmals mehr als 33 000 Reichsmark und an die Beschaffung einer Krananlage war nicht mehr zu denken.
Das Welthandelsvolumen fiel von 1929 bis zum Tiefpunkt der Rezession 1932 um 25 Prozent. Der Warenexport Deutschlands ging in
diesem Zeitraum von 13,5 Milliarden auf 5,7 Milliarden Reichsmark zurück. Die Industrieproduktion sank um rund 40 Prozent. Zwischen September 1929 und Anfang 1933 stieg die Zahl der Erwerbslosen in
Deutschland von 1,3 Millionen auf über sechs Millionen. Jeder Dritte
war arbeitslos. Es entstand ein Teufelskreis aus sich verringernder
Kaufkraft, zurückgehender Nachfrage, sinkender Produktion und weiteren Entlassungen.
So kam es, dass auch die Firma Slawinski am 1. März 1932 ein Vergleichsverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit beantragen musste. Dies
war aber schon im Mai 1932 wieder beendet. Im Oktober 1932 wurde
dann eine Kapitalherabsetzung durchgeführt und gleichzeitig nahm
man drei neue Gesellschafter in das Unternehmen auf, den Betriebsführer August Hommerich, den Techniker Anton Tielke und Anna Eberlein. Jeder dieser neuen Gesellschafter erhielt von den Altgesellschaftern Anna Slawinski und Otto Voss jeweils ein Achtel der Firmenanteile. Der Kaufpreis in Höhe von jeweils 10 000 Reichsmark wurde dafür
genutzt, die letzten noch ausstehenden Zahlungen aus dem Vergleichsverfahren zu begleichen und das Unternehmen wieder fit für die Zukunft zu machen. Insofern hat die Firma Slawinski die Weltwirtschaftskrise vergleichsweise glimpflich überstanden.
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Hans Slawinski -ein Unternehmer mit Prinzipien
Hans Slawinski war neun Jahre alt, als sein Vater im Jahr 1921 starb.
Seine Erziehung lag nun allein in der Hand der Mutter, deren Weltsicht
durch den strengen calvinistisch-pietistischen Glauben geprägt war.
Dazu gehörte auch die Überzeugung, dass alles im Leben vorherbestimmt ist und dass auch aus einem schweren Schicksal etwas Gutes
werden kann, wenn man seine eigenen Fähigkeiten nach besten Kräften einsetzt.
Der bekannte Soziologe Max Weber beschreibt den Calvinismus als
wesentliche Grundlage einer sachorientierten und methodisch vorgehenden bürgerlichen Gesellschaft. Die Konzentration auf den Beruf
und auf den Erfolg der Arbeit als sicheres Symptom eines gottgefälligen
Lebens gehört nach Weber ebenso zum Calvinismus wie der kapitalistische Gewinn und der Besitz, jedoch nicht als Selbstzweck, sondern
als Maßstab für die eigene Tüchtigkeit.
Dieses Gedankengut passt offensichtlich genau zu der Mentalität
der Siegerländer. Fleiß, Gerechtigkeit, Pflichtbewusstsein, Ordnung
und Disziplin waren also für Hans Slawinski von Kind an die bestimmenden Elemente seines Lebens. Dass er als Heranwachsender das
Chaos der Inflationszeit miterleben musste, hat ihn in seiner Haltung,
sich auch um kleinste Details zu kümmern, ebenso bestärkt wie in dem
hohen Maß an Gründlichkeit und Grundsätzlichkeit, die ihm zu eigen
waren.
Dass Hans Slawinski stets auf eine korrekte Abwicklung von Vereinbarungen bedacht war, auch wenn es sich um scheinbare »Kleinig-
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keiten« handelte, ergibt sich aus folgendem Brief vom 12. November
1940:
»Lieber Hermannt Der Ordnung halber weise ich darauf hin, dass ich

von den Dir am 5. 4. geliehenen Reichsmark 100 bis heute keine
Zahlung erhalten haben. Vereinbarungsgemäß möchte ich bitten,

im Rahmen des Möglichen mir das Geliehene zurück zu erstatten.
Mit handschriftlichem Gruß Hans Slawinski.«
Seine späteren Mitarbeiter erinnern sich an ihn als einen strengen und
geradlinigen Chef, der sich auch um die Details der täglichen Arbeit
kümmerte und der über alles Bescheid wissen wollte. Hans Slawinski
war stets der Überzeugung, Dinge immer noch besser machen zu können, und er war nicht bereit, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Dabei
ging er immer wieder bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit, auch
deshalb, weil er sich seinen Mitmenschen gegenüber verpflichtet fühlte
und bereit war, Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen. Das
sieht man besonders deutlich an seiner späteren Verbandstätigkeit und
an seinem politischen Engagement.

Der Gemeinschaft dienen
Bereits 1921 trat Hans Slawinski in den Turn- und Sportverein Auf den
Hütten ein und war dort seit 1933 ununterbrochen Mitglied des Vorstandes, bis man ihn 1948 zum 1. Vorsitzenden des Vereins wählte.
Diese von besonderem Idealismus getragene ehrenamtliche Tätigkeit
würdigte der Deutsche Turnerbund mit der Verleihung des Ehrenbriefes und der EhrennadeL Seit 19 55 war er ebenfalls Mitglied des Jugendund Sportausschusses der Gemeinde Weidenau und später Vorsitzender
des Stadt-Sportverbandes HüttentaL
Hans Slawinski wurde im Laufe seines Berufslebens in viele verschiedene Organisationen seines Industriezweigs berufen. Seit 19 32
war er Mitglied des Fachverbandes Stahlblechverarbeitung bzw. dessen Rechtsvorgängerin, des Verbands Deutscher Boilerfabrikanten. Seit
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1956 hatte er dann das Amt des Vorsitzenden der Fachabteilung Unterund Oberirdische Lagerbehälter inne sowie gleichzeitig das des Vorstandsmitglieds des Fachverbandes Stahlblechverarbeitung und er übte
auch verbunden mit dieser Tätigkeit den Vorsitz der Gütegemeinschaft
Unter- und Oberirdischer Lagerbehälter seit deren Gründung im Jahr
1959 aus.
Mit diesen Tätigkeiten verbunden war seine Wahl als Delegierter
des Wirtschaftsverbandes Eisen, Blech und Metall verarbeitende Industrie für Grob- und Mittelbleche. Im Jahr 19 72 war Hans Slawinski 1.
stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen und Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und
Handelskammer zu Siegen.
Dass die Verbandsarbeit und die Vertretung der Interessen der Verbandsmitglieder auch zu einem Konflikt mit dem Gesetz führen können, erlebte Hans Slawinski im Jahr 1969, als die Grenzen zwischen Kooperation und Konkurrenz, zwischen Information und Absprache, bei
den Herstellern von Heizöltanks zu verschwimmen begannen. Um einen »katastrophalen Verfall der Preise« aufzuhalten, beschlossen die
Tankproduzenten, ein Marktinformationsverfahren einzuführen, indem sie sich gegenseitig über Rabatte, Preise und Konditionen in Kenntnis setzten.
Daraus entstand dann ein Preiskartell. an dem 24 Hersteller von
Heizöltanks mit zusammen 70 Prozent Marktanteil beteiligt waren.
Doch diesen Preisabsprachen machte das Berliner Kartellamt schon ein
Jahr später ein Ende und verhängte über die 24 beteiligten Firmen ein
Bußgeld von insgesamt 446 000 DM. Dies war die höchste Strafe, die
das Berliner Amt bis dahin nach dem Kriege beschlossen hatte. Hans
Slawinski musste 10 000 DM an die Kartellbehörde zahlen, eine im Vergleich zu anderen Firmen geringe Buße. Es war ihm höchst unangenehm, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen zu sein, da dies seiner eh
und je geübten Praxis grundsätzlich widersprach.
Seit 1956 engagierte sich Hans Slawinski als Mitglied der FDP auch
in der Kommunalpolitik. Zunächst war er Stadtverordneter und danach
vier Jahre stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Weidenau.
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24 Hersteller von Heizöltanks mit
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Das Kartellamt brach die Tank-Formation auf.
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J;liHl"l-n 'ogar JC 111 t)Oll Mo..r~ ill har
uJer al' llanl.hurg,dldlt honterlq:en.
Dio: H<>hc der Vertrag"tralc handehe
"' .:in SchoeJ,gcro..-ht aU\.
s,, geru,tet. ~onntc ( arl Rosenilerg
,.;hon wenogc M<lOJtc na..:h Jcm 1-onwg
111 ,Ii<· llrchm,tralk \einen Brotherren
/eogen, JaU er \ein Geld Yoert i\t Ro
\enhcrg I 970 in einem Rundbriet:
.. I n>ll ungl.lnsuger Ah,atLvcrhaltni\se
unterscheidet ,;.h die Marktlage on den
cr..tcn '""i Monaten sehr vorteilhaft
von der von I ')(,Q,"
Dt>o:h R<henherg' Erlotg,depcs.:hcn
hrachcn no.:h im seihen Jahr Jah ah. Im
Oktohcr IQ70 klongelten plülllich Beamte des Berliner Kartcllamh ( K artell·
amt-.pr~-.:her J örg Schlegel:
.. llnscrc
Luftlandetruppen" I in der Düsscldorfer
Brchm,tralk Dl>rt durchYoühllcn sie
Schranke. Schuhfi1.:hcr unJ Akten. Die
Suche -war ergiebig. Die Rechercheure
- von Insidern alarmiert
fanden
genügend helastende Rundschrcihen.
Prc"listcn und Protokolle. um die Be·
strafung der T ankmanager durchzusctten
trotl Paragraph 7 des geheimen
Kartellvertrages: .. Meldungen und Unterlagen sind spätestens nach Alllauf
eines Jahres ordnungsgemäU lU vernichten."
Scot ..doe,cr Nadll unJ-Nehci-Ak·
llon" (Schlegel) i•t die MarktYo irts.:haH
hco den Tankprodu.tenten Y..leJer her·
gestdll - b is .turn nachstcnmal.
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Nach der Spiegel-Affäre 1962 war
die publizistische
Macht und der
politische Einfluss
des wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazins
weiter gewachsen.
Im Jahr 1971 lag die
Zahl der Leser bei
rund sechs Millionen. Seit 1949 gilt
das von der Redaktion beschlossene
Spiegel-Statut,
indem es unter
anderem heißt:
»Alle im Spiegel
verarbeitenden
und verzeichneten Nachrichten,
Informationen,
Tatsachen müssen
unbedingt zutreffen. Jede Nachricht
und jede Tatsache
ist peinliehst genau
nachzuprüfen.«

Bereit, Verantwortung zu übernehmen )

Am ersten Juli 1966 wurde dann aus verschiedenen Gemeinden des
Landkreises Siegen, darunter auch Weidenau, die Stadt Hüttental gegründet. Sie existierte bis zum 1. Januar 1975, um dann in die Stadt Siegen eingemeindet zu werden, in der Weidenau seither wiederum einen
eigenen Bezirk bildet.
In den Jahren 1961 und 1965 kandidierte Hans Slawinski im Wahlkreis 125 für die FDP für den Bundestag und konnte dabei den Anteil
der Zweitstimmen für die FDP deutlich erhöhen.
Ebenso hat Hans Slawinski für den Landtag von Nordrhein-Westfalen kandidiert. Für längere Zeit wählten ihn seine Parteifreunde zu ihrem Kreisvorsitzenden, bis er sich 1966 aus gesundheitlichen Gründen
aus der aktiven Politik zurückziehen musste. Zusätzlich zu seiner poliDr. Erich M ende w ar von 1960
bis 1968 Bundesvorsitzender der
FDP. Dass Hans Slawi nski und
Erich M ende einen engen Kontakt
pflegten, lag auch daran, dass
Hans Slawinski in den Jahren 1961
und 1965 für die FDP für den Bundestag ka nd id ierte und den Anteil
der Zweitstimmen für die FDP in
seinem Wah lkreis 125 deutlich

tischen Tätigkeit ist Hans Slawinski auch längere Zeit ehrenamtlicher
Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht in Arnsberg gewesen.
Sein kaufmännisch-korrektes Denken hinderte ihn nie daran, großzügig Hilfe zu leisten und andere zu unterstützen. Auch wenn er durch
seine Leistungen erfolgreich war, ist es ihm doch immer nach Siegerländer Art wichtig gewesen, als bescheidener und sparsamer Mensch
wahrgenommen zu werden. So trug er zum Beispiel noch in den
1950er-Jahren im Büro einen grauen Kittel wie seine Mitarbeiter auch.

erhöhen konnte.

Bereit, Verantwortung zu übernehmen
Mit 19 Jahren legte Hans Slawinski im Jahr 1931 auf der Oberrealschule
in Weidenau, dem heutigen Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, sein Abitur ab. Sein Wunsch war es eigentlich, Jura zu studieren. Doch dieser
Wunsch konnte nicht in Erfüllung gehen, da er während der Weltwirtschaftskrise seiner Mutter bei Unternehmerischen Entscheidungen zur
Seite stehen musste.
Einerseits arbeitete er sich in die Abläufe und Belange des Unternehmens ein, andererseits betrieb er ein intensives Selbststudium, um
die notwendigen kaufmännischen Kenntnisse zu erlangen, die er
brauchte, um ab dem 1. Januar 1933, kurz vor seinem 21. Geburtstag, als
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einer von drei Gesellschaftern die Führung des Unternehmen s zu über-

Zeitungsartikel aus dem Jahr 1933

nehmen.

über die Exp osion in der Acetylenanlage. Der mutige Einsatz
von Hans Slawinski zur Rettung
eines schwer verletzte n M onteurs

In dem Protokoll der Gesellschafterversammlu ng vom 14. März
1933 wurde dann festgehalten, dass die bisherigen Geschäftsführer
Anna Slawinski, Otto Voss und Ernst Flender ihre Ämter als Geschäftsführer mit dem l.}anuar 1933 niedergelegt hatten und die Herren
Hommerich, Tielke und Slawinski zu Geschäftsführern ernannt worden waren.
Nachdem nun die Inflation und die Weltwirtschaftskrise überstanden worden waren, ereilte das Unternehmen am 27.September 1933
ein erneuter Schicksalsschlag. Eine Explosion in der Acetylenanlage
zerstörte nicht nur zahllose Fensterscheiben, sondern auch Teile des
Mauerwerks. Menschenleben waren glücklicherweise nicht zu beklagen, doch wurden drei Arbeiter schwer verletzt, es bestand für sie aber
keine Lebensgefahr.
In der regionalen Tageszeitung berichtete ein Augenzeuge, dass die
gesamte Anlage nach der Explosion in dichte Staubwolken gehüllt war.
»Der Hauptgeschäftsführer der Firma Hans Slawinski begab sich unter
Nichtachtung der bestehenden Einsturzgefahr in das noch völlig in
Schleier eingehüllte Gebäude und befreite den schwer verletzten Monteur, der sich zum Zeitpunkt der Explosion im Anbau befand, aus seiner
unglücklichen Lage.« Dieser Arbeiter, der durch die Bedienung eines
Schalthebels den Funken ausgelöst hatte, der das ausströmende Gas
entzündete, war zwischen den Trümmern eingeklemmt worden. Einen
anderen Arbeiter schleuderte die Explosion durch eine Wand, wodurch
er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.
Obgleich diese Explosion die Gebäude stark mitgenommen hatte,
konnte Hans Slawinski im Jahr 1933 doch noch ein befriedigendes Geschäftsergebnis erzielen. Im Protokoll der Gesellschafterversammlu ng
vom 27.]anuar 1934 heißt es:

»Nach anfänglich bescheidenen Umsätzen war es gelungen, wieder
einen ausgedehnten Kundenstamm zu sichern, sodass sich der Auf-

fragseingang stetig nach oben entwickelte. Ließen auch die noch immer bestehenden Kampfpreise einen größeren Gewinn nicht zu, war
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aus dem vom Einsturz gefährdeten Gebäude wird in diesem
Artikel besonders hervorgehoben.

Deutschland verändert sich )

die Firma doch in der Lage, alte Verpflichtungen

teilweise abzudecken und ihren Stand mithin welf~Jofion

in !13tibenau.

sentlich zu verbessern. Die Aussichten für 1934

0

Rldbenau, 27. September. ffirofle Wufregung
lJrrrf!fJte gcftcrn oormittag in unjcrcm Drt, ali etma um
%12 Hlir langnn~nlten'o immer wie'ocr 'ons fYcucr~orn
ertönte. ~n 'ocr lJabrif 6lawinsfi & <to. in llllclbcna.u
war l:lcr ~n6nu, in l:lcm fidj l:ler ~omprelfor für 'oas
Waetl)lengnt beflnl:let, in ble .l!uft geflogen. Wenige
!D1111uten nadj bcm UnjaU mar bie (jeuermef)r bereits
aur Stelle, fperrtc bcn !]3ln!J ab unb leijldc 'oic erften
Vilis;ar6citcn. !Der 6dja'ocn gcf)t in ble :tau!cnbe, :Die
llrjad)c ber ~n•lofion ijt bis fc!Jt nldjt geflärt. <Sin
~lrlieitcr na~m in ber 9'!ä~e bes ~n6aus finden ~actl)len•
ßCTUdj maf)r unb Derfud)te bara.uff)in fdjnell, ben ~om•l
prcllor ab3uflelltn. ~n!c(Jcintnb 1ft nun liclm 8erunlct• ~
rriiJ~n 'ocs Sdjali~e!Jcls ein fiunfe ent[tanben unb 'f)at r~·
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!!l1s 1ocit in ble &liefe unb l:lns äaorlfße!Jäu'oe 'f)inein
ljf bns 9Jlaucrmrtf geflogen, aa~!C.:>fe ljenjterfdjeilicn finl:l
acrlplittert, in bem ~dtielisbüro pia!Jte ein :tiltraf)men
mitten 'ourd). 'JRcnfdjenle!Jen finb glülflldjermeife nid)t
,Iu bcflngcn. :Drei ~rbeltcr finb [d)mer oedcbt, bodj
llcflclit nadj !l!njidjt bcr ftrate 2c!Jensgefa~r nldjt. !l!m
fc!Jmerjtcn murbe ber ~h!lelter Derle!Jt, ber aur 3dt ber
(!;~;~lojion, ba. er bcn 6djalt~ebcl 'f)eruntenll!. ftd) in bem
~lnbau befanb. !Ulan fanb i~n, al9 pdj ller bidjte ~ualm
tltraoscn ~atte, ami!d}en l:Jen :trümmetn eingetlemmt.
Wie burdj ein lll.\unber ijt er mit 'oem .!!dien baoon•
gcfommen, wirb aber mit 'oem !Ueduft dne!S !l!uges
udjnen miilfen. ~in amelter 'On 6djwtrtltdt!Jten, bet
erH Dorgeltern feine 6te!Ie angetreten l)atte, flefanb Iid)
geralle auf bem bldjt bane6en fteljenben ~bort, murbe
burdj l>ic m:!anb gejdjleubert unb aog fidj eine fdjmere
~opjoede!Jung au.
!Ulit ben Wujriiumungsarbeiten
ft'nnte nodj nlc(Jt begonnen werben, ba bie UnfaUjtätte
erjt Dom ffiewerberat liefidjtlgt werben mul!. :I)ie ljirma
liofft, in einigen :tagen bie ~rbeit wiel:ler oo!I aujnel)men
3U !önnen. :I)er Sadjfdjabcn ijl 311m gröl!len :I:'eif burdj
~crfidjerung gebellt. ~n ber Dortgen &!odje erjt mar
bie !l!nlage 'ourdj ben :I)ampjfefTel•ilbermadjungsucrein
geprüft un'o in Drbnung !lefunllen morben. :I)ie nur
menlge !Uleter DOn l:lem ~nbau cmgebradjten Dier &uer•
ftofjlajdjen mit etwa 350 .stubi!meter ~nljalt unb 150
2!tmojpljären :Dru<f wurl:len giülfitdjermdfe Don bet ~X·
plojion ni~t erreidjt; ble (jolgen märcn jonft unabfcljbar ~
gcmcien.
<Sin ~uRenaeuge gibt un5 nodj ~inaell)eiten au l:ler
fdJmeten ~lPiofion im llßerl btt falecbmaunjabrtr
6iaminsfl) & <to. :I)anadj war ble ganae Ylnlage nad)
ber <Slplofion in bldjte Staubmolren gel)üQt. :I)er
,Vauptgefd)öltsfülitet ber (:linna, f>ans 61aminsll), be•
gab Iid) unter !Jlidjtad)tun~J ber befte~enben <Sinjtura•
gerabr in bas nod) oölllg 1n1 6djleiet einge~üUte (jje,
böube unl:l belreite ben hbmn: Detle!Jien !Ulonteur im
'llnbau aus feiner unRlü<flid!en .l!age. ~n uaglaublldJ
furaer 3eit mar ble Sanitötslotonne unter ljü~rUn!J
Don 6anitätsrat :I)r. .fl:ö~ne an ber UnfaU[tene unb
nal)m folort bie !Bngung her ~erlel!ten Dor. 2llle fid)
~erausjtellte, wurbe außer ben brei Qcnannten nodl ein
Dierter \llrbellet Derle§t. bet lns 9Jlc1rien~ojpital s;e•
brad)t murhe. ~ud) bie ~euerme~r mat au{Jerorbent•
lidl fdlnrll an ber UnjallfteOe unb na~m llle errten
flills• unll ~lbfpenmaßnaljmen DOI. :I)a ffeuer nid!l
ausgebrod)m mar, be[lanb weitere (l)eja~r nldjt me~t
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versprechen eine weitere Aufwärtsentwicklung des
Unternehmens.«

Hans Slawinski hatte begonnen, ein Netz von freien
Handelsvertretern für die Produkte seiner Firma aufzubauen. Dabei beschränkte er sich nicht nur auf
Deutschland, sondern suchte über Handelsvertretungen in ganz Europa nach neuen Kunden, speziell
in Skandinavien und in der Schweiz.

Deutschland verändert sich

Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul
von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler.
Dieser sogenannte Tag der Machtergreifung hatte
auch weitreichende Folgen für das Siegerland. Bereits
am 29. Juli 1932 war es im Zuge des Reichstagswahlkampfes beispielsweise in Weidenau zu einer nationalsozialistischen »Riesenkundgebung« gekommen,
auf der der Gauleiter der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) aus Bochum
verkündete, dass »dem alten System die Totenglocken läuten« werden.
Am S.März 1933 fanden dann die Reichstagswahlen statt, die zur endgültigen Machtübernahme
der Nationalsozialisten führten. Diese traf in der Region Siegen auf eine breite Zustimmung der Bevölkerung. Es gab »]ubelfeiern« im gesamten Kreisgebiet.
Märsche für Adolf Hitler, Fackelumzüge, Freudenfeu-

er und Dankgottesdienste fanden statt. Der Reich-
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ln den 1960erJahren war der
Behälterbau auch
im Werk Weidenau noch ein
wichtiger Umsatzbringer.
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Auf der Biegemaschine wurden
die Behälterteile vorgeformt,
die später zusammengeschweißt
werden mussten .

Das Beherrschen der Schweißtechnik gehörte von Anfang an
zu den Grundfertigkeiten der
Firma Slawinski & Co.
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Die Herstellung geschweißter
Rohre erfordert gewissenhaftes
Arbeiten.
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Deutschland verändert sich )

Der Rohrleitungsbau hatte in den
1960er-Jahren bei Slawinski &
Co. schon eine fünfzig Jahre alte

Für das Elektroschweißen wurden
auch moderne halbautomatische
Schweißgeräte eingesetzt.

Tradition.
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spräsident Paul von Hindenburg und der Reichskanzler Adolf Hitler
wurden zu Ehrenbürgern der Stadt Siegen ernannt. Doch kaum jemand
ahnte, wohin diese Entwicklung Deutschland führen würde.
Das neue Regime strebte nach einer vollständigen Kontrolle des
wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Lebens. Die Nationalsozialisten übernahmen bei der »Neuordnung der Wirtschaft«
von den Regierungen der vorhergehenden Krisenzeit ein System staatlicher Reglementierungen, das sie noch weiter ausbauten. Neben einem
Bündel von Handelsbeschränkungen führten sie 1934 die Rohstoffzuteilung ein und begrenzten die Dividendenzahlungen in Aktiengesellschaften. Nach 1936 kamen dann weitreichende Preiskontrollen hinzu.
Deutschland bekam also eine Wirtschaftsordnung ohne die üblichen Marktmechanismen, die so zu funktionieren hatte. wie es die neuen Machthaber wünschten. Eine freie, das heißt eine sich selbst durch
Angebot und Nachfrage über den Markt regulierende Wirtschaft sollte
es nicht mehr geben. Solche Vorstellungen passten natürlich überhaupt
nicht in das Weltbild von Hans Slawinski. Doch ihm blieb nichts anderes übrig, als sich, wenn auch zähneknirschend, unterzuordnen. Am 10.
Mai 1933 wurde die Deutsche Arbeitsfront (DAF) als faktische Zwangsvereinigung von Arbeitern, Angestellten und Unternehmern gegründet
und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)
angeschlossen. Insofern war der Beitritt von Hans Slawinski zur Deutschen Arbeitsfront und damit auch zur NSDAP am 1. Mai 1934 nicht
ganz freiwillig, da er sowohl Unternehmer als auch angestellter Geschäftsführer seines Unternehmens war.
Im seihen Jahr, 1934, entwickelte sich die Aufrüstung infolge von
Staatsaufträgen zum Wirtschaftsmotor, der sich auf die gesamte Produktions- und Investitionsgüterindustrie auswirkte. Schon 1936 überstieg der Index der Industrieproduktion den vor der Weltwirtschaftskrise erreichten Stand und die Rohstahlproduktion betrug mit 22 Prozent der Weltproduktion genauso viel wie vor dem ersten Weltkrieg.
Mit einer Vervierfachung der Metall verarbeitenden Produktion in den
Jahren 19 3 2 bis 193 9 arbeitete das nationalsozialistische System konsequent auf den bevorstehenden Kriegsbeginn hin.
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Hans Slawinski hielt in dieser Zeit das Unternehmen mit zivilen
Produkten auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs. Im Jahr 1936
konnte gegenüber 1935 ein um 25 Prozent höherer Umsatz erzielt werden. Der Auftragsbestand lag bei drei bis vier Monaten. Allerdings
machte sich in der zweiten Jahreshälfte 1936 bereits für die zivile Produktion ein Materialmangel bemerkbar.
1937 war die finanzielle Situation des Unternehmens so gut, dass
nicht nur ein Diesel-Lastwagen und eine Vier-Säulen-Presse, sondern
auch noch weitere Werkzeugmaschinen angeschafft werden konnten.
Die Gesellschafter erhielten außerdem eine zusätzliche Gewinnausschüttung als Kompensation für die angespannte finanzielle Lage der
vergangeneu fünf Jahre. So konnten sie zum Teil Schulden begleichen,
die sie im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Eigenheims aufgenommen hatten.
Das Jahr 1938 war von besonderer Bedeutung für Slawinski & Co..
Zum 1. August 1938 verkauften die beiden Gesellschafter und Mitgeschäftsführer August Hommerich und Anten Tielke ihre Geschäftsanteile von nominell je 11 500 Mark für jeweils 7 5 000 Reichsmark an Hans
Slawinski, der damit neben seiner Mutter Anna Slawinski, Otto Voss
und Frau Eberlein Mitgesellschafter wurde. Zum selben Zeitpunkt legten die beiden Mitgeschäftsführer Hommerich und Tielke ihr Amt als
Geschäftsführer nieder, sodass Hans Slawinski alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer wurde. Im Laufe des Jahres 1938 schied
dann auch Frau Anna Eberlein als Gesellschafterin aus.
In dieser Zeit trat Hermann Voss, der Sohn von Otto Voss, als Betriebsleiter in die Firma ein. Geboren am 18. November 1912, war er nur
zehn Monate jünger als Hans Slawinski. Die Geschäftsführung und damit die Verantwortung für die Firma lag jetzt in den Händen von zwei
Männern von Mitte 20, die sich mit viel Elan und guten Ideen dem Geschäft widmeten. Die rationellere Aufgliederung des Fabrikationsprogramms ermöglichte eine laufende Steigerung des Umsatzes, ohne dass
die Fertigungskosten stiegen.
Im Jahr 1938 boomte das Exportgeschäft so stark, dass man sich entschied, in Laasphe einen Zweigbetrieb zu errichten, da in Weidenau
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kaum noch Mitarbeiter zu finden waren. Ende 19 39 fand die Betriebseröffnung in Laasphe statt, allerdings stand dort zunächst nicht die Produktion, sondern die zusätzliche Ausbildung von Facharbeitern im Mittelpunkt.
1939 wendete sich mit dem Kriegsbeginn am 1. September für das
Unternehmen wieder das Blatt. Der Umsatz stieg zwar weiter, aber nur
deshalb, weil man sich schnell und zu großen Teilen auf die Fertigung
von »Kriegsgerät« umgestellt hatte. Es war auch eine Arbeitszeit von 24
Stunden in drei Schichten eingeführt worden, was zu einer einhundertprozentigen Auslastung führte. Eine Änderung gab es auch in den
Sprachregelungen. Statt Geschäftsführer und Mitarbeiter hieß es jetzt
»Betriebsführer« und »Gefolgsleute«.
Bereitsam 29. April1939 hatte in Düsseldorf ein geheimes Treffen
zwischen Vertretern des Reichswirtschaftsministeriums und der Eisen
verarbeitenden Industrie stattgefunden, an dem auch Hans Slawinski
teilnahm. Es ging um die Ausfuhr deutscher Produkte nach Schweden.

Trotz der schwierigen Zeiten heirateten Hans und Thea Slawinski
im Jahr 1939. Am 12. April1940
wurde dann ihr Sohn Hans Peter
geboren.

Diese Exporte waren für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung, weil über sie die Deckung der deutschen Wirtschaft mit Eisenerz
verrechnet wurde und bei zu wenig Exportvolumen die Erzversorgung
und damit auch die Binnenkonjunktur Deutschlands gefährdet war.
Deshalb sollte die Ausfuhr nach Schweden im Rahmen der Kriegs-

Hans Peter Slaw inski

vorbereitungen noch gesteigert werden. Die deutschen Firmen sollten
sich untereinander abstimmen und einen Preiswettbewerb vermeiden,
da die Schweden die Abhängigkeit Deutschlands vom schwedischen
Erz sonst zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Besonders wichtig war dem
Reichwirtschaftsministerium, dass trotz günstiger Preise, die unter denen der englischen Industrie liegen sollten, eine entsprechend hohe
Qualität geliefert wurde. Hans Slawinski zeigte sich bei der Auswahl
seiner Geschäftspartner stets sehr umsichtig, um Verluste und Enttäuschungen zu vermeiden. Selbst über die Firma Eberlein & Müller holte
er im Januar 1940 noch eine Auskunft ein, obgleich Anna Eberlein, geb.
Schneider, zuvor Gesellschafterin der Firma Slawinski gewesen war.
Da die Aufträge jetzt aber fast ausschließlich von oder über staatlichen
Stellen kamen, war es vorbei mit der Wahlfreiheit.
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Bojen, Bomben, Wasserminen )

1940 wurde Hermann Voss zum Kriegsdienst eingezogen. Dieses
und die folgenden Geschäftsjahre standen nahezu vollständig im Zeichen einer durch den Krieg bedingten Produktion. Die Fertigung von
zivilen Spezialartikeln, die in den vorangehenden Jahren das wirtschaftliche Wachstum von Slawinski getragen hatte, musste immer
weiter eingeschränkt werden. Immer mehr Maschinen wurden für die
Herstellung von Kriegsprodukten benötigt und die Wehrmacht bestimmte als Auftraggeber immer stärker die Fertigungsabläufe. Die Familien Slawinski und Voss waren zwar noch die Eigentümer der Firma,
aber nicht mehr Herr im eigenen Haus.
Anfang des Jahres 1941 kam es zu einer heftigen schriftlichen Auseinandersetzung zwischen Hans Slawinski und dem Kreiswirtschaftsberater der NSDAP Georg Seidel. Andere Firmen der Region hatten sich
darüber beschwert, dass die Arbeiter der Firma Slawinski zu hohe Löhne erhielten und sie forderten, dass die Akkordsätze geändert werden
müssten. Diesen Vorwürfen widersprach Hans Slawinski in der ihm eigenen Deutlichkeit und setzte sich als sozialer Arbeitgeber für seine
Mitarbeiter ein.
Das passte den braunen Machthabern überhaupt nicht. Sie warfen
Hans Slawinski kurzerhand aus der Partei und dem Reichsarbeitsdienst
und sorgten dann dafür, dass er am 2. Oktober 1941 als Kraftfahrer zur
Wehrmacht einberufen wurde. An seiner Stelle setzten sie den linientreuen Fritz Haag als Betriebsführer ein. Schlagartig gingen die Gewinne des Unternehmens zurück. Am 19.September 1943 verstarb dann
Otto Voss und seine Witwe rückte in die Gesellschaft nach. Da Hans
Slawinski an der Front war, standen die beiden Frauen als Gesellschafterinnen dem aufgezwungenen Geschäftsführer recht machtlos gegenüber.

Bojen, Bomben, Wasserminen
In einer handschriftlichen Notiz aus dem Jahre 1944 über den Umsatz
in der Kriegsfertigung sind aufgelistet:
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»N-B-Fässer an das Amt für Zentrale Verwaltungsaufgaben für Luftwaffe und Kriegsmarine 647 655 Reichsmark.
Bojen an die Sperrwaffeninspektion Kiel 405 032 Reichsmark.
Alu-Abwurfbehälter 300 Liter Inhalt an die Gesellschaft für Luftfahrtbedarf Berlin 545 888 Reichsmark.
Insgesamt 1 598 566 Mark. Gesamtumsatz 1944: 2770 Millionen. Auf

die Kriegsfertigung entfiel also anteilsmäßig 58 Prozent.«

Im Laufe des Jahres 1944 nahm die Zahl und Schwere der Luftangriffe
auf das Ruhrgebiet, aber auch auf das Siegerland, zu. Bereits am 8. Februar 1944 war auch die Firma Slawinski Ziel eines Fliegerangriffs. In
einem Bericht an die Werkluftschutzbezirksvertrauensstelle heißt es:
»Es sind auf unserem Werksgelände drei Sprengbomben d 500
Kilogramm, zwei Flüssigkeitsbrandbomben d 45 Kilogramm amerikanischer Herkunft und ein Blindgänger unbekannter Art eingeschlagen.

Wir haben Gebäude- und Glasschäden an Büro- und Werksgebäuden.
Zwei Garagen wurden durch Brandbomben teilweise zerstört und in
Mitleidenschaft gezogen. Von unserem Gefolgschaftsraum ist der hintere Teil Wand und Dach eingestürzt.
Es wurden verletzt: drei Deutsche schwer verletzt, ein französischer
Zivilarbeiter schwer verletzt, sieben Deutsche leicht verletzt, ein französischer Zivilarbeiter leicht verletzt. Durch den angerichteten Schaden und den Ausfall der verletzten Gefolgschaftsmitglieder ist mit einem Produktionsausfall von vorläufig 20 Prozent zu rechnen. Wir hoffen jedoch, in etwa 14 Tagen den Betrieb wieder auf eine hundertprozentige Leistung gebracht zu haben.«

Alle Schäden wurden bis ins Detail akribisch dokumentiert. Es ging
nicht nur um die Schäden an den Gebäuden, sondern auch um Magazinvorräte, die verloren gegangen sind. Dazu gehörten auch 38 volle Bierflaschen im Wert von 24,70 Reichsmark, 100 Zigarren im Wert von 30
Reichsmark und ein Ein-Liter-Wasserglas im Wert von 1,50 Reichsmark.
Auch wenn Hans Slawinski nicht im Unternehmen anwesend war, handelten seine Mitarbeiter offensichtlich ganz strikt in seinem Sinne.
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Dass der Krieg seinem Ende entgegen ging, zeigt auch die Aktennotiz des Prokuristen Erich Stähler vom 4. November 1944. Dort heißt es:
»Anlässlich einer stattgefundenen Sitzung am 3. 11.44 in der Fa. Dr.

Waldrich K. G., Siegen, auf Veranlassung des Rüstungskommandos
wurden von mir folgende Zeichnungen vernichtet:
1 kompletter Satz Zeichnungen 13 B 1510 für 15 cm Gr. 39 ZB,
1 Zeichnung VII 1056 Änderung »A« für 15 cm Gr. 39 ZB.
2 komplette Zeichnungen Zusatzbehälter 300 Ltr. Inhalt,
8-4159 Cl, von der Fa. MMO,
1 Satz Originale über Fertigungslöhne Zusatzbehälter
1 Satz Fertigungslöhne Zusatzbehälter von Elektro-Lux (Pausen)
1 kompletter Satz Zeichnungen über Leiträder nebst Leitkarten,
von der Fa. Famo, Breslau.
Eigene Zeichnungen über den Bertaboden für 500 kg Bombe, und Friedaboden für 250 kg Bombe.«
Offensichtlich wollte man verhindern, dass diese Zeichnungen den Alliierten in die Hände fallen.
Die Nachkriegszeit sollte sich für die Firma Slawinski & Co. nicht
nur deshalb besonders schwierig gestalten, weil dort Rüstungsgüter
und militärische Geräte hergestellt worden waren, sondern auch weil
das Unternehmen wie viele andere in der Produktion Zwangsarbeiter
beschäftigt hatte. Deshalb entschied sich die Firma Slawinski im Jahr
2000 auch, gemeinsam mit über 6000 anderen Unternehmen der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung, die
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ, ins Leben
zu rufen, um ehemalige Zwangsarbeiter des NS-Regimes zu entschädigen. Die Zahlung der Entschädigungen wurde offiziell am 12. Juni 2007
beendet, die Stiftung selbst finanziert aber auch weiterhin Projekte zur
Versöhnung.
Im März 1945 rückten die amerikanischen Truppen über Köln in
Richtung Siegerland vor. Das war wohl auch der Grund, weshalb der
von den Nationalsozialisten eingesetzte Betriebsleiter Fritz Haag zum
31. März 1945 nicht nur als Geschäftsführer von Slawinski & Co., son-
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dern auch zur Gänze von den Gesellschaftern aus den Diensten der Firma entfernt werden konnte. Das gesamte nationalsozialistische Herrschaftssystem brach zusammen und am 2. April 1945 erreichten die
amerikanischen Truppen Siegen. Das bedeutete für die Firma Slawinski aber noch lange nicht, dass sie sofort wieder zum Tagesgeschäft übergehen konnte.

Demontage und Wiederaufbau eine ungewisse Zukunft
Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg überall in Europa beendet.
Doch nun folgten noch Jahre. in denen die Zukunft höchst ungewiss
war. Während des Krieges wurden im Gebiet der späteren Bundesrepublik zwar große Teile des städtischen Wohnraums zerstört, aber von
den vorhandenen Produktionskapazitäten der deutschen Industrie
blieben 80 bis 85 Prozent erhalten. Die Gesamtkapazitäten übertrafen
nach der bedingungslosen Kapitulation im Jahr 1945 sogar die des letzten Friedensjahres 1938. Auch das Straßen- und Schienennetz sowie
die Schifffahrtswege waren nur punktuell stark zerstört und der Wiederaufbau kam relativ schnell voran.
Die Besatzungspolitik der Westmächte hatte jedoch zunächst keineswegs die rasche wirtschaftliche Erholung Deutschlands zum Ziel.
Man verweigerte anfangs die von Wirtschaftsexperten wie Ludwig Erhard bereits im Sommer 1945 geforderte Währungsreform. Erst nach
verschiedenen, bereits während des Krieges erörterten, aber später
verworfenen Plänen, wie mit dem für den Weltkrieg verantwortlichen
Deutschland zu verfahren sei, entschieden sich die westlichen Alliierten schließlich für den Wiederaufbau. Im Vergleich zur Sowjetischen
Besatzungszone hielten sich die Demontagen im Westen in Grenzen.
Am 21. Juni 1948 wurde im Rahmen der Währungsreform die nach
dem Krieg weitgehend entwertete Reichsmark in den drei westlichen
Besatzungszonen durch die Deutsche Mark abgelöst. Diese sollte die
Voraussetzung für eine wirtschaftliche Konsolidierung schaffen und
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die bereits angelaufene Hilfe durch das European Recovery Program,
bekannt als Marshallplan, vereinfachen. Im Rahmen des Marshallplans
wurden bereits ab Ende 194 7 vorwiegend Kredite und einige Zuschüsse
zur Verfügung gestellt. Wenige Tage nach der Währungsreform fand
die Übergabe der »Frankfurter Dokumente« statt, die die Grundlage für
die dann 1949 gegründete Bundesrepublik Deutschland bildeten.
Durch die Währungsreform wurde der bis dahin verbreitete Tauschhandel beendet. Es gab plötzlich in den Läden wieder Waren, zunächst
aber nur für die Deckung der Grundbedürfnisse.
In einem Brief an den Kriegskameraden Otto B. beschreibt Hans
Slawinski am 11. Mai 1948 rückschauend wie es ihm seit Kriegsende
ergangen ist:
»Kurz zur Vergangenheit: Mit 97 Pfund wurde ich in Sarajewo total
fertig in ein Luftwaffenlazarett geschleift und verbrachte dort 14 Tage.

bevor ich überhaupt transportfähig wurde. Kam dann mit dem Lazarettzug nach Olmütz im Protektorat, von dort nach Würzburg. Ein
Malariaanfalljagte den anderen. Lungenentzündung mit Löchern in
der rechten Seite, Nieren- und Nierenbeckenentzündung zuzüglich
völlig erfrorener Füße rundeten das Bild ab. In Würzburg zum wiederholten Male ausgebombt, schleifte man mich nach Marburg, wo ich in
Lazarettgefangenheit bis Ende ]uni lag. Von dort direkt heim entlassen, konnte ich auch hier nur monatelang im Bett zubringen, da ich
immer noch ein direktes Wrack darstellte.
Meine Familie, Haus und beideBetriebe fand ich nahezu unversehrt vor. Das Wohnhaus war allerdings von den Besatzungsmächten

beschlagnahmt und auch heute noch von Belgiern besetzt. Im August
1945 bekam ich ein Permit zur Wiedereröffnung des Betriebes, wurde
jedoch im]anuar 1946 als ehemaliger P. G. (Parteigenosse) aus dem
eigenen Laden herausgeworfen und unter das Gesetz 52 gestellt.
Im Frühjahr 1947 wurde ich dann entbräunt und darf seit dieser

Zeit die Geschicke unserer Unternehmen wieder lenken. Unter 269 der
am 16. 10.47 veröffentlichten Demontageliste steht nun auch unser
Betrieb Weidenau als total zu demontieren. Was die Zukunft bringen
wird, ist völlig unklar.<<
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Chaos bei den Alliierten
Anders als nach dem 1. Weltkrieg sollte Deutschland nach dem 2. Weltkrieg seine Reparationen nicht in Form von Geldzahlungen leisten.
sondern durch Sachleistungen und die Demontage von Industrieanlagen. Wie das genau geschehen sollte, darüber waren sich die Besatzungsmächte Amerika, England, Frankreich und die Sowjetunion allerdings höchst uneinig. Während die Sowjets und Franzosen an einer
möglichst umfassenden und raschen Demontage interessiert waren,
wurde den Amerikanern schnell bewusst, dass damit ein Wiederaufbau Deutschlands unmöglich wurde. Die Position der Briten war ein
unentschlossenes Sowohl-als-auch. Die erste Liste von zu demontierenden Fabriken verabschiedete der Kontrollrat im Dezember 1945 sozusagen »als Vorauslieferung auf die Reparationen«. Slawinski & Co. war
noch nicht dabei.
Im März 1946 einigten sich dann die Besatzungsmächte auf einen
»lndustrieniveauplan«, der vorsah, zunächst »verbotene Industrien«
wie Rüstungsbetriebe. den Flugzeugbau, Werften, Aluminiumhütten
und bestimmte Unternehmen des schweren Maschinenbaus zu demontieren und danach erst andere Industrien auszubeuten, deren Produktionskapazitäten als überschüssig angesehen und abgeschöpft werden
sollten. Man wollte die deutsche Industrieleistung auf 7 5 Prozent des
Standes von 1936 herunterfahren. Auch auf dieser Liste kam Slawinski
& Co. nicht vor. Erst als im Herbst 194 7 die Demontagepläne erneut über-

arbeitet wurden, tauchte auch das Werk in Weidenau darin auf. Dies
sollte eigentlich die nun endgültige Entscheidung der Alliierten sein.
Tatsächlich hatten aber die Amerikaner insgeheim andere Pläne.
Deshalb arbeiteten sie mit der am 9. Dezember 1946 in Mönchengladbach gegründeten Europa-Union zusammen. Die Europa-Union nennt
sich heute Europa-Union Deutschland e. V. (EUD) und sie ist eine überparteiliche, überkonfessionelle und unabhängige politische Nichtregierungsorganisation für ein föderalistisches Europa. Von der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der Europa-Union erhielt Hans Slawinski
am 16. Januar 1948 einen Brief, in dem es hieß:
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»Wir sind von einem der maßgebendsten Politiker der USA aufgefordert worden, Material vorzulegen, das dem Senatsausschuss unter-

breitet werden soll mit dem Ziel: Milderung der Demontage ... Wir
stellen Ihnen an heim ... entsprechende Berichte über Ihr Werk zur

Weitergabe einzureichen. Wir bitten, in Ihren Berichten folgende
Punkte besonders herauszuheben:
1. Welchen Beitrag kann Ihr Werk für den Aufbau im Rahmen des

Marshallplanes leisten, damit Deutschland bis 1952 die Einfuhr von
Nahrungsmitteln durch Ausfuhr ausgleichen kann.

2. Wenn es sich um ein Rüstungswerk handelt: Kann Ihr Werk auf Friedensproduktion umgestellt werden . ... Die Berichte können in
deutscher Sprache abgefasst sein und werden im Original weitergegeben.«

Natürlich ließ sich Hans Slawinski nicht zweimal bitten und antwortete
prompt. Eine Rückmeldung auf seinen Brief erhielt er allerdings erst arn
14. April1949. Darin hieß es dann:
»Ich habe Ihre Unterlagen durch Boten nach Frankfurt!Main bringen

lassen; von dort wurden sie mit amerikanischen Flugzeugen nach den
USA gebracht. Durch diese Vorsichtsmaßregeln gelang es dem Secret
Service nicht, in diese Papiere Einblick zu nehmen ... In den USA wurden Ihre Unterlagen zusammen mit den Berichten des Wirtschaftsmi-

nisteriums und denen der Industrie- und Handelskammern und der
Wirtschaftsverbände an]. Forster Dulles übergeben, der dadurch zu
der Bildung des Humphrey-Ausschusses angeregt wurde.«

Diesern Ausschuss ist es dann tatsächlich zu verdanken gewesen, dass
die Firma Slawinski aus der Demontageliste gestrichen wurde. Doch
bis dahin war es noch ein weiter Weg und Hans Slawinski konnte sich
nicht darauf verlassen, dass die politischen Intentionen der Amerikaner bei den anderen Alliierten Erfolg haben würden.
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Deutschland sucht den Weg zur neuen Ordnung
Von 1945 bis 1949 hingen die immer wieder nur zeitlich befristeten
Produktionserlaubnisse und die drohende Demontage der beiden Werke von Slawinski in Weidenau und Laasphe wie ein Damoklesschwert
über dem Unternehmen. Der zähe und unermüdliche Kampf Hans Slawinskis mit den verschiedenen Institutionen der Militärregierung und
des Landes Nordrhein-Westfalen, um sein Unternehmen zu bewahren,
liest sich rückschauend wie ein Wirtschaftskrimi. Hartnäckig und ideenreich zog Hans Slawinski alle Register seines Könnens, führte unablässig Gespräche und schrieb Briefe über Briefe. Der Erfolg gab seinem
Kampf um das Überleben des Unternehmens schließlich recht. Die Demontage wurde von ihm immer wieder hinausgezögert, bis sie schließlich aufgehoben wurde.
Am 24. Mai 1945 beantragte die Firma Slawinski über die Industrieund Handelskammer Siegen bei der Militärregierung die Wiedereröffnung der beiden Betriebe in Weidenau und Laasphe. Wenn sie elektrischen Strom erhalten würde, wäre sie in der Lage, die Produktion sofort
wieder aufzunehmen. Hans Slawinski befand sich zu dieser Zeit noch in
Kriegsgefangenschaft, aus der er erst einen Monat später zurückkehrte.
Da am 23.Juni 1945 immer noch keine Betriebserlaubnis vorlag,
teilte Hans Slawinski der Industrie- und Handelskammer Siegen mit,
dass er nach vierjähriger Soldatenzeit aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sei und die Geschäftsführung der Firma Slawinski & Co. GmbH
wieder übernommen habe:

nDie beiden Werke Weidenau und Laasphe verfügen über genügend
Rohstoffe jeglicher Art, um mindestens fünf Monate von jeder Neuzufuhr unabhängig arbeiten zu können. Für das normale Friedensprogramm, das sich auf die Belieferung vorwiegend von Landwirtschaft,
Baugewerbe und Bergbau erstreckt, bedarf es nicht der geringsten

Umstellung, um erfolgreich tätig sein zu können. In unserem Werk
Laasphe beabsichtigen wir, Haushalts- und Küchengeräte aus Aluminium zu fabrizieren, da geeignete Rohmaterialien auch für diesen

Zweck zur Verfügung stehen.«
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Das Einzige, was zu dieser Zeit in Deutschland schon wieder funktionierte, war die Finanzverwaltung. Am 6. Juni 1945 schrieb das Finanzamt Siegen, dass die restliche Körperschaftsteuer für 194 3 noch
45 862,50 Reichsmark betrüge. Eine Stundung dieses schon längst fälligen Betrages wurde abgelehnt. Von seinen alten Schulden wollte der
Staat allerdings nichts wissen. Eine Aufstellung vom 30. 6. 1945 zeigte
die unbeglichenen Rechnungen über gelieferte Kriegsgeräte. Diese beliefen sich auf 438 834,45 Reichsmark. Auch wenn das Unternehmen
noch nicht produzieren durfte, musste es wenigstens Steuern zahlen.
So heißt es in einem Bescheid des Finanzamtes, dass die Gewerbesteuervorauszahlung für 1945 ab der zweiten Rate am 10.5.1945 fällig wurde, die bis längstens 10.9.1946 gestundet würde.

Der Nervenkrieg um die Demontage beginnt
Die Militärbehörden ließen sich bei der Erteilung der Betriebserlaubnis
viel Zeit und forderten schließlich eine genaue Aufstellung aller Artikel, die hergestellt werden sollten.
In seinem Antwortschreiben vom 2 7. Juli 194 5 listete die Firma deshalb alle Spezialartikel auf, die seit mehr als 30 Jahren zum Produktionsprogramm gehörten. Das waren für die Landwirtschaft Druckkessel für Pumpenanlagen, Wasserreservoirs und Wasserbehälter aller
Art, Jauchefässer, Futtertröge, Heugebläse und Waschfässer. Für Privathaushalte sollten Kochtöpfe, Boiler für Warmwasserheizungen, geschweißte Stahlradiatoren und Waschkübel hergestellt werden. Und
für die Zielgruppe Bergwerke und Ernährungswirtschaft hatte Slawinski & Co. geschweißte Rohrleitungen von 100 bis 2500 mm Durchmesser für Wasser, Öl und Benzin sowie Tanks bis zu 50 000 Liter Inhalt
für Wasser, Benzin und andere Flüssigkeiten im Programm.
Hans Slawinski versicherte, dass sein Unternehmen alle notwendigen Materialien wie Bleche, Eisen und Karbid besitze, um nahezu sechs
Monate arbeiten zu können. Zusätzliche Kohlelieferungen würden
nicht benötigt. Wörtlich heißt es dann:
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»Um dem vorliegenden dringendsten Bedarf der Besatzungstruppen.
der Krankenhäuser. der Landwirtschaft, der Haushalte. der Bergwerke und der Ernährungswirtschaft nachzukommen, bitten wir um die
Erlaubnis. unsere Betriebe zu eröffnen.«
Die Erlaubnis wurde dann arn 28. Juli 1945 erteilt. Allerdings waren
diese Genehmigungen nicht von Dauer. Doch es gelang Hans Slawinski,
bis 194 7 immer wieder neue Produktionsgenehmigung en zu erhalten.
Die endgültige Liste der für die Dernontage in der sogenannten
Bi-Zone von Engländern und Amerikanern vorgesehenen 682 Unternehmen wurde arn 16. Oktober 1947 veröffentlicht. Slawinski & Co. in
Weidenau stand auf Platz 269, freigegeben für die vollständige Demontage. Bereits einen Tag später. arn 17. Oktober, verschickte die Firma an
alle Kunden einen Brief, in dem Hans Slawinski darum bat, ihm beim
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Anzeigen-Druckvorlage für Fachzeitschriften aus der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg.
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Anzeigen-Druckvorlage für Fachzeitschriften in einer moderneren
Form aus den 1930er-Jahren.

Anzeigen-Druckvorlage für Tagesund Fachzeitschriften aus der
Gründerzeit des Unternehmens.

Widerspruch gegen den Demontagebescheid behilflich zu sein. Die
Antworten kamen prompt und füllten einen eigenen Aktenordner. Erstaunlich ist, wie individuell und ausführlich die einzelnen Kunden geantwortet haben. Die jahrelange, manchmal jahrzehntelange Pflege guter Kundenbeziehungen zahlte sich jetzt aus.
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Am 25. Oktober 194 7 legte Hans Slawinski einen sieben Seiten umfassenden, sehr detaillierten Einspruch gegen die geplante Demontage
der Firma Slawinski & Co. GmbH Werk Weidenau beim Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen ein. In diesem Einspruch machte er deutlich, dass das Unternehmen sich in den vergangenen 34 Jahren
zu einem Spezialschweißbetrieb entwickelt hatte, dessen Leistung weniger auf der maschinellen Bearbeitung beruhte als auf der Heranbildung hoch qualifizierter Fachkräfte.
Insofern sei die Demontage unter dem Gesichtspunkt der maschinellen Ausstattung wirtschaftlich unsinnig, da eine Wiederaufstellung
an einem anderen Platz praktisch unmöglich sei, ebenso wie die Nutzung, wenn nicht die Mitarbeiter mit ihren besonderen Fähigkeiten die
Maschinen bedienen. Hans Slawinski räumte zwar ein, dass dem Unternehmen während des Krieges indirekte Rüstungsaufträge aufgezwungen worden waren, wie zum Beispiel die Herstellung gepresster
Böden als Teile verschiedener Abwurfgeräte und kleiner Druckbehälter für Nebelsäure. Doch diese stellten weder den Kern der vor dem
Krieg hergestellten Produkte dar und würden auch nach dem Krieg
nicht zum Produktionsprogramm gehören.
Der Auftragsbestand gliederte sich 194 7 in 12 Prozent der Aufträge
für die Besatzungsmacht, 10 Prozent für den Bergbau, 20 Prozent für die
Reichsbahn und Verkehr, 32 Prozent für den Export, 10 Prozent für die
Ernährungsindustrie und 16 Prozent für das Gesundheitswesen. Andere Betriebe könnten aufgrund des mangelnden Spezialwissens nicht
die Fertigung von Slawinski ersetzen, selbst Wettbewerber würden ihr
Vormaterial zum Teil von Slawinski beziehen, sodass auch deren Produktion zum Stillstand kommen würde, wenn das Werk Weidenau demontiert werden würde. Als Beleg für die Notwendigkeit der Weiterproduktion legte Hans Slawinski Schreiben der Reichsbahndirektion,
der Firma Shell und von jeweils einer Firma bei, die dem Bergbau, der
Ernährungswirtschaft und dem Gesundheitsdienst zulieferten. Weiter
führte Hans Slawinski aus, dass bis zur Stunde von der Militärregierung weder Maschinen noch Betriebseinrichtungen beschlagnahmt
oder fortgenommen worden seien.
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»Weder eine Maschine noch irgendein Einrichtungsstück sind während des Krieges aus den von Deutschland besetzten Ländern bezogen worden. Auch eine Möglichkeit, die werktätigen Arbeitskräfte ihrer Fähigkeit und ihrer bisherigen Tätigkeit entsprechend anderweitig

einzusetzen, ist gänzlich ausgeschlossen.« Zusammenfassend betonte
Hans Slawinski dann, dass die Voraussetzungen, die so oft durch die
Alliierten als Grundlage für Demontagen gelegt worden sind, bei ihm
keinesfalls zutreffen.

Das Werk in Laasphe hatte zwar ein eigenes kleines Permit und eine
selbstständige Reichsbetriebsnummer. Dort wurden 194 7 ausschließlich Kohlebadeöfen hergestellt. Trotzdem war auch dieses Werk zur
Demontage freigegeben worden, wogegen Hans Slawinski am 1. NoAnfang der Fünfzigerjahre lag das
Firmengelände noch von Bä umen
umgeben im Grü nen. Heute ist es
Tei l eines prosperierenden Gew er-

vember 194 7 beim Wirtschaftsministerium in Düsseldorf Widerspruch

begebiets.

handelsstelle des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums,

einlegte.
Am 24. November 1947 wandte sich Hans Slawinski an die Außen-
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um gegen die Demontage des Werks Weidenau zu protestieren. Er
schrieb unter anderem Folgendes:
»Seit nahezu 35 Jahren war unsere Firma überwiegend direkter Exporteur im Wesentlichen nach den skandinavischen Staaten, Holland,
Belgien und die Schweiz. Die im Laufe des Jahres sich erneut anbahnenden Verbindungen erbrachten ein außerordentliches Interesse der
seit Jahrzehnten auf uns eingestellten ausländischen Abnehmerschaft;
die von uns beschickte Exportmesse Hannover zeigte die ersten praktischen Erfolge. Die laufenden Gespräche lassen erwarten, dass wir in
Kürze selbstverständlich in der Annahme, dass überhaupt Export wie-

der möglich sein wird, unseren alten führenden Platz einzunehmen in
der Lage sind. Unser Exportumsatz als Beispiel betrug im Jahre 1939
rund eine Million.«

Dann bat er um eine Stellungnahme der Außenhandelsstelle. Die
brauchte wieder einige Zeit.
Am 2. Februar 1948 informierte der Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen die Firma Slawinski darüber, dass sie von den
englisch-deutschen Kommissionen in die Klasse IV eingestuft worden
war und dass der Demontagebeginn nicht vor dem 1. Oktober 1948 erfolgen wird. Weiter heißt es in diesem Brief:
»Von maßgebender englischer Seite ist über die Zukunft der Firmen

bereits dahin gehend entschieden, dass der rechtliche Bestand der Firmen durch die Demontage nicht berührt und eine Versorgung mit neuen Fertigungseinrichtungen gestattet wird. Noch nicht entschieden ist
die Frage der Neupermitierung der Firmen, das heißt die Frage, ob die
Firmen in der Zeit zwischen Zurverfügungstellung für die Demontage
und tatsächlichem Demontagebeginn weiter arbeiten dürfen. Es wird
von deutscher Seite alles unternommen, um in dieser Frage rasehest
eine positive Entscheidung herbeizuführen.«

Parallel zu seinen Bemühungen, die Demontage seiner Firma zu vermeiden, versuchte Hans Slawinski beizeiten, die Weichen für die sogenannte »Remontage«, also den Wiederaufbau eines demontierten Wer-
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man deutlich die 1957 entstandene
Montagehalle. Dort wurden Lagertanks mit einem Fassungsvermögen zwischen 1000 und 100 000
Litern sowie Stahlheizkessel
gefertigt. Mitte der Fünfzigerjahre
wurden täglich rund 250 Öltanks
pro Tag, aber auch Heizkessel und
Boiler aller Art, im Werk Laasphe
produziert.

Die früheren Gebäude hinter der
1957 errichteten Montagehalle
wurden schon frühzeitig abgerissen, um für spätere Hallenbauten
Platz zu schaffen.

71

HANS SLAWINSKI-EIN UNTERNEHMER MIT PRINZIPIEN

Während im Werk Weidenau

Maßarbeit geleistet wurde,
konzentrierte sich die Fertigung
im Werk Laasphe auf Konfektionsware, also Tanks und Kessel in
standardisierten Maßen.

kes, zu stellen. So schrieb er am 11. Februar 1948 wiederum an das
Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen:

»Unter die Totaldemontage unseres Werkes Weidenaufallen
63 Maschinen und Anlagen. Um eine halbwegs leistungsfähige Keim-

zelle wieder bilden zu können, benötigen wir bei äußerster
Anspannung rund 35 Maschinen. Wir selbst glauben, bis auf
5 Maschinen alle anderen uns durch eigene Kraft besorgen zu können.
Wir wären dankbar, wenn wir auf dem Wege der Maschinenumlage

durch das Ministerium nachstehende Anlagen erhalten würden .. .<<
Die Liste umfasst eine Hochleistungsbohrmaschine, zwei Drehbänke,
einen Schnellhobler und eine Exzenterpresse.
Es war schon eine ziemlich verrückte Zeit. Die Demontage von Produktionsunternehmen als Strafe für verübtes Unrecht und als Teil der
Reparationsleistungen für die Alliierten lief praktisch parallel mit der
Remontage, also dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft, um sie
zukünftig wieder auf die eigenen Füße zu stellen.
In einem erneuten Schreiben der Sondergruppe Demontage vom 24.
Februar 1948 wird die Firma Slawinski & Co. darüber informiert, dass
sie »für die Neupermitierung nach der Demontage in Gruppe IV mit
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drei Sternen als absolut wichtiger Betrieb charakterisiert« worden ist.
Gleichzeitig wurde bei der Firma protokollarisch festgelegt, dass sie ab
dem 1. Oktober 1948 bis zur Abwicklung der Besatzungs- und Auslandsautträge ein von Monat zu Monat verlängertes Auslaufpermit erhält.« Dann schreibt der zuständige Diplomingenieur Klamert: »Ich
möchte noch besonders darauf hinweisen, dass das für Ihre Firma erzielte Ergebnis als äußerst günstig zu betrachten ist und einen Ausnahmefall darstellt«.
In einem Brief an das Wirtschaftsministerium vom 22. März 1948
protestierte Hans Slawinski gegen die Demontage der Firma Schleifenbaum & Steinmetz in Weidenau. Darin führte er aus, dass die Firma Slawinski sich energisch mit Wiederaufbauplänen befasst.
»Sämtliche Spezialmaschinen unserer Branche wie Tafelscheren, Bodenbördelmaschinen, Pressen und dergleichen mehr wurden ausschließlich durch die Firma Schleifenbaum & Steinmetz in Weidenau
bezogen. Für die besonders hart getroffenen Siegerländer Blech verarbeitenden Betriebe, zu deren ältesten auch wir gehören, bedeutet
der Ausfall der Firma Schleifenbaum & Steinmetz nahezu die Unmöglichkeit der Bildung neuer Keimzellen. Im Kampf um die eigene Existenz würden wir es außerordentlich begrüßen, wenn vorgenannte Maschinenfabrik bevorzugt in den Stand gesetzt wird, leistungsfähig pro-

duzieren zu können.«

Die Währungsreform hatte bereits am 21. Juni 1948 stattgefunden, doch
das Thema Demontage war damit immer noch nicht vom Tisch. Die
Firma Eisen und Metall Aktiengesellschaft schickte am 23. September
1948 folgenden Brief an die Firma Slawinski & Co.:
»Demontage Ihres Werkes; BaustelleR 229.

In unserer Eigenschaft als Generalunternehmer für die Demontage im
Lande Nordrhein-Westfalen bestätigen wir die zwischen Ihrem Herrn
Slawinski und den Unterzeichnenden in Gegenwart des ZCRR Mister
Pasley und Herrn Nötzold vom RDR-Stab geführte Unterredung, in

der wir mit Ihnen die Demontage Ihres Werkes besprachen. Wir werden diese so durchführen, dass die Firma H. A. Waldrich GmbH bis zu
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zwei Führungskräfte stellt und die erforderlichen Hilfskräfte Ihrer Belegschaft entnimmt.
Die Ihnen entstehenden Unkosten wollen Sie bitte gemäß Anordnung PR 112/47 über die Preisbildung bei Demontage, Abbruch- und

Verschrottungsarbeiten Teil A vom 17.11. 47 der Firma H. A. Waldrich
GmbH in Rechnung stellen. Dieser von uns im hiesigen Bezirk für Demontageaufgaben eingesetzte Subunternehmer erhält von uns laufend
Vorschüsse und wird Ihre Rechnungen nach Prüfung zahlen.cc
Es war für Hans Slawinski nur ein schwacher Trost, dass er die Dernon
tagekosten nicht selbst tragen sollte. Es mag Ironie des Schicksals sein,
dass die Firma Waldrich, die die Demontage durchführen sollte, dieselbe war, bei der 1944 die Sitzung stattgefunden hatte, auf der die Vernichtung von Plänen und Zeichnungen für Rüstungsgüter bekannt gegeben worden war.
Es spricht für den unbeugsamen Durchhaltewillen von Hans Slawinski. dass er im Dezember 1948 das Wirtschaftsministerium von
NRW um Zuweisung einer großen Bodenbördelmaschine und einer
kleinen Bördelmaschine bat, um diese bei den Herstellerfirmen erwerben und entsprechende Kaufverträge abschließen zu dürfen. Hans Slawinksi versuchte eben, durch stetige Präsenz bei den staatlichen Stellen einen für ihn günstigen Entscheidungsdruck aufzubauen.
Zum Jahreswechsel1948/49 traf folgender Brief der Eisen und Metall Aktiengesellschaft bei Hans Slawinski ein:
»Die Tatsache. dass Ihr Unternehmen auf der Demontageliste steht
und sich daraus für Ihren Betrieb unabwendbare Konsequenzen erge-

ben haben, bedauern wir aufrichtig. Doch nehmen wir an, dass der
Gedanke eines Wiederaufbaus Ihres Unternehmens schon nicht mehr
illusorisch ist beziehungsweise inzwischen feste Formen angenommen
hat. Möglicherweise werden Ihnen aber hierbei Schwierigkeiten erwachsen. vor allen Dingen bei der Neubeschaffung geeigneter Werkzeugmaschinen und Maschinenanlagen überhaupt.
Wir gestatten uns daher. Sie darauf aufmerksam zu machen, dass
wir Sie gern unterstützen wollen, wozu wir durch unseren umfangrei-
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chen und leistungsfähigen Maschinenhandel wohl in der Lage sind.
Über den Rahmen unserer augenblicklichen Möglichkeiten unterrichten Sie beiliegende Listen .... Darüber hinaus können Sie uns selbstverständlich ihre speziellen Wünsche nach Maschinen, Apparaten,
Geräten usw. zuleiten; unsere weit verzweigten Hilfsquellen würden
Ihnen vielleicht von Nutzen sein können. Wir würden es begrüßen,
recht bald von Ihnen positiven Bescheid zu erhalten.«

Dieses Schreiben zeigt ganz deutlich, wie verrückt die Zeiten waren.
Die Firma, die auf der einen Seite Industrieanlagen demontierte, bot
den Betroffenen auf der anderen Seite tatsächlich gleich wieder Ersatz
an. So ist es nicht verwunderlich, dass Hans Slawinski in seiner für ihn
typischen Art am 3. Januar 1949 postwendend antwortete:
»Wie bestätigen den Erhalt Ihres Rundschreibens unter dem 30. des
Vormonats.
Das Verhalten Ihres hiesigen Vertreters den Demontagefirmen
gegenüber ist nicht dazu angetan, eine Zusammenarbeit mit Ihrem
Unternehmen herbeizuführen.
Demontage ist keine gefühlsduselige Angelegenheit und
deshalb erwarten wir auch lediglich eine nüchterne Ansprache ... Ein
Ton, wie er uns gegenüber durch Ihren Herrn angeschlagen wurde,
haben wir allerdings bis dato in den 35 Jahren unseres Geschäftsbestehens noch nicht erlebt.
Sollten andere Leidensgenossen, die uns schon früher diese Einstellung bekannt gaben, aus vielleicht Selbsterhaltungstrieb nicht die

Zivilcourage besitzen, Ihnen diese Tatsache bekannt zu geben, so haben eben wir in Beantwortung Ihrer Zeilen vom 30. Dezember 1948
den Mut.«

Selbst wenn Hans Slawinski in einer prekären Situation war, blieb er
doch seinen Prinzipien treu. In den folgenden Monaten herrschte Funkstille. Doch dann kam die erlösende Nachricht. In einem kurzen Schreiben vom 21. April1949 informiert der Wirtschaftsminister des Landes
Nordrhein-Westfalen die Firma Slawinski wie folgt:
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»lufolge der mir nunmehr vorliegenden Nachricht der Militärregierung ist Ihr Betrieb in vollem Umfang von der Reparationspflicht befreit worden. Wenngleich die Presseaufgrund privater Informationen
diese revidierte Liste bereits vor einigen Tagen veröffentlichte, so freue
ich mich dennoch, Ihnenjetzt die amtliche Bestätigung erbringen zu

können. Ich gratuliere Ihnen.«

Das Wirtschaftswunder baut auf Fleiß und Disziplin
Ab den 1950er-Jahren setzte in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, ein unerwartet schnelles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ein, das in Deutschland und Österreich als »Wirtschaftswunder« bezeichnet wird. Dieser kräftige wirtschaftliche Aufschwung, der lediglich 1966/1967 von einer Konjunkturdelle unterbrochen war, hielt bis zur Ölkrise im Jahr 1973 an.
Den Unternehmen fehlte nach Kriegsende zunächst noch ausreichendes Kapital, um größere Investitionen durchführen zu können.
Aufgrund der guten Gewinnentwicklung verbesserte sich bis Anfang
der 1950er-Jahre die Finanzlage vieler Unternehmen, sodass sie in der
Lage waren, wieder aus eigener Kraft zu investieren.
Das kräftige wirtschaftliche Wachstum wurde zu einem großen Teil
vom Export getragen, da die Produktionskosten in Deutschland im internationalen Vergleich sehr niedrig waren. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch den Korea-Boom in den USA in den Jahren 1950 und
1951. Zudem wirkte der feste Wechselkurs von 4,20DM zu einem
US-Dollar als indirekte Exportsubvention. Im Zeitraum 1950 bis 1960
wuchs der deutsche Export auf das 4,5-Fache und stieg von sechs auf
zehn Prozent der gesamten Weltexporte. Bereits 1950 hatte das Realeinkommen einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie das Vorkriegsniveau überschritten.
Anfang der 1950er-Jahre lag die Zahl der Arbeitslosen noch bei über
zwei Millionen, ging aber seit 1952 aufgrunddes kräftig wachsenden
Arbeitskräftebedarfs der Industrie deutlich zurück. Dieser Bedarf
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konnte dann trotz der Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern, der
Zuwanderung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und der
Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone nicht mehr gedeckt
werden. Nicht nur die Arbeitskräfte, sondern auch ganze Industriebetriebe wanderten aus der Sowjetischen Besatzungszone in den Westen
ab und trugen zum Wirtschaftswachstum im Westen bei.
Von 1952 bis 1960 stiegen die Investitionen in der Bundesrepublik
um 120 Prozent, während sich das Bruttosozialprodukt in diesem Zeitraum um 80 Prozent erhöhte. Nachdem die Kriegsschäden behoben und
ln der Sch losserei des Werks

die Investitionsrückstände aus den Kriegsjahren aufgeholt worden wa-

Weidenau standen mehrere

ren, standen ab 1953 Kapazitätserweiterungen im Vordergrund.

verschiedene Boh rmaschinen,
an denen Präzisionsarbeit
ge leistet wurde.

Das Jahr 1955 war mit einem realen Wirtschaftswachstum von
10,5 Prozent das wachstumsstärkste Jahr der deutschen Geschichte.
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Schon immer waren die Mitarbeiter mit ihrer Erfahrung, ihrem
Wissen und Können das größte
Kapital der Firma Slawinski.

Präzise Handarbeit war für die
Herstellung von Qualitätsprodukten unabdingbar.

Große Anlagenbauteile wurden in
den Fünfzigerjahren immer häufiger mit Spezialtransportern auf
dem Straßenweg zum Einsatzort
gebracht.
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Auch große Teile für Industrieanlagen wurden nicht erst auf
den Baustellen zusammengeschweißt, sondern,
vor Wind und Wetter geschützt,
in Hallen vorgefertigt.

Die Herstellung von Boilern
gehörte in den Fünfzigerjahren
immer noch zum Kerngeschäft

Bevor komplexe Bauteile ausgeliefert wurden, unterzog man
sie noch einmal einer intensiven
Qualitätsprüfung.
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Die Reallöhne stiegen ebenfalls um zehn Prozent und der Kfz-Bestand
vergrößerte sich um 19 Prozent. Besonders deutlich zeigte sich das
Wirtschaftswunder daran, dass immer mehr Deutsche sich ein Auto
kaufen und damit in die Ferien fahren konnten. Seit den späten
1950er-Jahren herrschte Vollbeschäftigung, die Arbeitslosenquote lag
unter zwei Prozent.
Von 1950 bis 1970 stiegen die Reallöhne um das Zweieinhalbfache.
Ab Anfang der 1960er-Jahre ging der Investitionsboom langsam zurück, da die Nachfrage mit den vorhandenen Kapazitäten befriedigt
werden konnte. Die Wirtschaft wuchs jedoch bis einschließlich 1973,
dem Jahr der ersten Ölkrise, weiterhin sehr dynamisch.

Hans Slawinski zieht die Bilanz
der SOer-Jahre

In einem offenen Brief an die Mitarbeiter, Kunden und Geschäftsfreunde zog Hans Slawinski am 22. Dezember 1956 eine Bilanz dervergangenen Jahre, der Gegenwart und der Erwartungen an die Zukunft. Er tat
An den Drehbänken in der Schlosserei Weidenau wurde in den
Fünfzigerjahren noch von Hand
Präzisionsarbeit geleistet, bei der
es auf Bruchteile von Millimetern
ankam.
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dies, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sowohl bei der jüngeren
Entwicklung und auch nicht bei den zukünftigen Perspektiven.
»Zurückblickend können wir feststellen, dass die verflossenen zwölf
Monate einen weiteren Anstieg brachten in einem Maße, wie man es
vorher nicht für möglich gehalten hatte. Der Umsatz ist gegenüber
dem Jahr 1955 um weitere 42 Prozent angestiegen und hat damit eine
Höhe erreicht, über die noch wesentlich hinaus zu steigen wir bewusst
nicht mehr wollen.
-

Wir haben die Grenze des Mittelbetriebes erreicht und sind aufgrundunserer Umsatzzahlen an der Übergangspforte zum Großbetrieb angelangt, die zu überschreiten wir keinesfalls die
Absicht haben. Unser Streben in der nächsten Zukunft wird es sein,
die eroberte Position zu halten und zu festigen, das heißt, sie krisenfest zu gestalten.«

Ich kann dazu nur sagen, Hans Slawinski hatte ganz offensichtlich erkannt, dass er ein noch größeres Unternehmen nach seinen Prinzipien
nicht mehr würde leiten können. Immerhin betrug die Zahl der Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt rund 200. Mein Sohn Konstantin denkt
übrigens hinsichtlich der Unternehmensgröße ebenso wie sein Großvater.
»Die Voraussetzungen wurden geschaffen; neue, erstklassige Räumlichkeiten sind in Laasphe erstanden, die Installation neuer Maschinen
und Einrichtungen im Gange, sodass wir im Frühjahr (1957) über eine
modernste Montagehalle verfügen. Unsere technischen Einrichtungen
werden überholt, alte durch neue ersetzt und auf dem Programm für
1957 steht neben der Fertigstellung von Laasphe eine rationellere Ge-

staltung unseres alten Weidenauer Betriebes.«
Das Werk in Laasphe war bereits im Jahr 1950 durch einen Anbau erweitert worden. 1956 stellten dort 80 Mitarbeiter schwerpunktmäßig
Behälter, rund 250 Öltanks pro Tag, Heizkessel, Boiler aller Art und den
Badeofenboiler OPTIMIST her.
»An der Umsatzsteigerung der Vergangenheit haben die einzelnen
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Erzeugnisse unterschiedlich partizipiert. Im Vordergrund standen
Tanks, gebraucht im Wesentlichen für die Ölheizung. Die Umsatzstei-

gerung in diesem Artikel betrug gegenüber 1955 rund 72 Prozent.
Die Ölkrise ließ einige dunkle Perspektiven zu, doch glauben wir
schon jetzt feststellen zu können, dass das Geschäft auch im kommen-

den Jahr unbeirrt weiterläuft, da Öl trotzeiner teilweisen Knappheit
immer noch flüssiger zu beziehen ist als Kohle aus dem eigenen Lande.

Wenn wir im Augenblick zum Beispiel nicht in der Lage sind, monatlich 40 Zentner= 2 Tonnen Schmiedekohle zu erhalten und alle Beziehungen nicht ausreichen, unser Schmiedefeuer aufrecht zu erhal-

ten, dann spricht diese Tatsache Bände. Es gibt noch niemanden, der
seine Ölheizung kalt stehen lassen muss, weil er nicht in der Lage
wäre, zwei Tonnen Öl zu bekommen.

Die uns angebotenen Abschlüsse für das kommende Jahr bestätigen die Tatsache, dass viele unserer bedeutenden Abnehmer der gleichen Meinung sind wie wir. Theoretisch sind wir für 1957 ausverkauft;

inwieweit Lücken durch die Praxis entstehen, kann nur die Zeit selbst
lehren.

Die Umsatzsteigerung in Stahlheizkesseln »OPTIMIST« betrug
91%.

Hier sind wir durchaus noch nicht in der Lage, uns als kompetenten Hersteller zu bezeichnen, da wir umsatzmäßig noch zu den Kleinen gehören. Die derzeitige monatliche Produktion in Stahlheizkesseln
auf Bundesebene beträgt mehr als 5500 Kessel und wird mit rund 40%

an der Gesamt-Kessel-Erstellung bezeichnet.
Durch diese Zahlen wird das Gerede um den nicht akuten Stahlheizkessel von selbst erledigt. Der Stahlheizkessel allgemein hat sich
erstaunlich schnell auf dem Markt festgesetzt, entscheidende Positio-

nen eingenommen und nur ihm wird die Zukunft gehören. Daran zu
zweifeln ist müßig, und wir haben Unterlagen vorliegen, nach denen

wir Ihnen bereits in Kürze die Mitteilung zu geben in der Lage sind,
dass auch die Firma Buderus Stahlheizkessel in Rundform gleich unseren auf den Markt bringt. Noch wollen wir darüber schweigen, doch
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Werbebroschüre für den Badeofenboiler
OPTIMIST aus den 1930er-Jahren.
Anfänglich diente der mit Holz oder Kohle
beheizte Badeofen ausschließlich der WarmwasseNersorgu ng.

oiler
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Titelbild einer Werbebroschüre für den Badeofenboiler und
Kleinheizkessel OPTIMIST aus
den 1950er-Jahren. Die Zeichnung
macht deutlich, dass der OPTIMIST
eine Wohnung nicht nur dauerhaft mit Warmwasser versorgen
konnte, sondern auch zum Betrieb
einer Warmwasserheizung geeignet war.
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mit dem offiziellen Erscheinen des ersten solchen Kessels ist jede letz-

te Propagandamöglichkeit der Gegenseite gefallen.
Für uns ist heute die Frage, ob Stahl, ob Guss, gar nicht mehr akut.

Ausschlaggebend ist lediglich die Frage, wer den Stahlheizkessel in
Zukunft liefert. Und hier möchten auch wir gerne mit unserem guten
>>OPTIMIST« einen anständigen Brocken mithaben.
1957 fand die Messe für Sanitär
und Heizung in den alten Düsseldorfer Messehallen statt. Slawinski
& Co. war dort mit den verschiedenen Modellen des Badeofens und
Heizkessels OPTIMIST vertreten.

Wir haben schon vor einem Jahr die These aufgestellt, dass unsere

Zukunft dem Stahlheizkessel gehört, haben Sie gebeten, ihm Ihr
Hauptaugenmerk zu widmen. Ihr Erfolg in finanzieller Hinsicht wird
in Zukunft sehr wesentlich mit dem Verkauf oder Nicht-Verkauf des

Stahlheizkessels >>OPTIMIST« zusammenhängen.
Die Umsatzsteigerung in druckfesten Badeofenboilern >>0 PT I-
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MIST« war 1956 ganz bescheiden gegenüber 1955 mit rund 4%.
An sich könnten wir sehr zufrieden sein, wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass wir 1955 einen Rekordumsatz hatten (46% Steigerung gegenüber 1954), und dass gegen Ende 1955 der Kampf der

Wasserwerke gegen den druckfesten Badeofenboiler gefährliche
Formen annahm.
Dass es uns trotz allem, trotz Verboten und einem verzweifelten
Kampf gegen den druckfesten Badeofenboiler gelungen ist, nicht nur
die Position zu halten, sondern sie sogar noch um ein
Bescheidenes zu mehren, muss als beachtlich im positiven Sinne gewertet werden.
Der Kampf gegen den druckfesten Badeofenboiler ist zu unseren
Gunsten entschieden. Die neuen AD 3-Merkblätter haben uns das
Rüstzeug in die Hand gegeben. jeden Widerstand im Keime zu ersticken. und sie werden dafür sorgen. dass nur noch anständige Badeofenboiler in Zukunft auf dem Markt erscheinen, sie werden die Fabrikation nach Baumuster durchgeführt durch den TÜV überwachen
lassen, und somit sind dem druckfesten Badeofenboiler viele Türen
geöffnet, die sich ihm bisher verschlossen hielten.«
Der druckfeste Badeofenboiler OPTIMIST wurde von Slawinski & Co.
konstruiert und seit 1925 mit großem Erfolg an das Installationshandwerk verkauft. Er vereinigte die Vorteile eines Warmwasserbereiters
und eines Heizkessels. Betrieben wurde er mit Kohle oder Briketts und
lieferte schon nach 15 bis 20 Minuten warmes Wasser für ein Vollbad.
Gleichzeitig konnte er aufgrund seiner doppelwandigen Bauweise auch
als Warmwasseretagenheizun g für Radiatoren genutzt werden.
Ausgelöst wurde der Streit um die Zulassung des druckfesten Badeofenboilers OPTIMIST- einfach, ohne Doppelmantel durch Probleme, die in der Neubausiedlung Berrenrath , einem Ortsteil von Hürth bei
Köln, im Dezember 1953 auftraten. An einigen der dort aufgestellten
Boiler waren Schweißnähte gerissen, doch niemand kam zu schaden.
Wie sich erst viel später herausstellte, lag die Ursache dieser Schäden
nicht an der Fertigung bei Slawinski & Co., sondern daran, dass der

86

Hans Slawinski zieht Bilanz der SOer-Jahre

Auf der Messe Sanitär Heizung
Klima 1960 in Frankfurt war
Slawinski & Co. nicht nur mit dem
Badeofen OPTIMIST vertreten,
sondern auch mit Neuentwicklungen zur Warmwasserbereitung
und -versorgung. Das aktuelle Logo der Firma bestand aus
einem großen S für Slawinski und
einem W für Weidenau (Sieg).
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Wasserdruck in dieser Siedlung starken Schwankungen unterworfen

Diese Spezialpreisliste für Tankbö-

war und die zugelassenen sechs atü Betriebsdruck teilweise um das

den stammt aus den 1960er-Jah-

Doppelte überstieg. Weiter heißt es in dem Brief von Hans Slawinski:
»Den Verkauf von Böden, das heißt, Tankböden, konnten wir gegenüber dem vergangenen Jahr um rund 30 % steigern, wobei berücksichtigt werden muss, dass unser Eigenbedarf infolge der großen Umsatzsteigerung bei selbst gefertigten Tanks enorme interne Anforderungen
an unsere Bödenpresserei stellte.
Ein erheblicher Abfall ist bei der Produktion von Boilern festzustellen, und zwar beträgt der Rückgang im Umsatz gegenüber dem
Vorjahr rund 44 %. Wir möchten nicht untersuchen, woran dieser
Rückgang gelegen hat, in Offenheit jedoch erklären, dass uns an der

Produktion von Boilern aus preislichen Gründen heraus nichts gelegen
hat, da wir nicht in der Lage gewesen wären, unsere Unkosten zu
decken.
Das gleiche ist bei Druckkesseln der Fall, wenngleich der Rückgang hier lediglich 7% beträgt.
Der druckfeste Badeofenboiler hat viele D IN-Boiler ersetzt, doch
dieMasse der Serienartikel (Boiler bis 500 Liter und Druckkessel bis
1000 Liter) wird von kleinen und kleinsten Nachwuchsbetrieben
erstellt zu Bedingungen, denen zu folgen wir nicht in der Lage sind,
zumal die Qualität für uns undurchführbar minderwertig ist.

Eine Ausnahme macht lediglich die Firma Mannesmannt Die Qualität ist gut, die Preise sind anständig, und ein Fall der Unterbietung

kann Mannesmann kaum nachgewiesen werden. Die Firma Mannesmann macht ihr Geschäft mit Konsignationslägern, das heißt, mit
Finanzierungs-Manipulationen, denen wir zu folgen keine Möglichkeit
sehen, ganz abgesehen davon, dass wir es seit Jahren nicht nötig
haben.«

Ein Konsignationslager ist ein Warenlager eines Lieferanten, das sich
beim Kunden befindet. Die darin enthaltene Ware verbleibt solange im
Eigentum des Lieferanten, bis sie der Kunde aus dem Lager entnimmt.
Erst mit dieser Entnahme findet eine Lieferung als Grundlage der Rech-
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ren. Damals lag der maximale
Durchmesser der Böden noch bei
drei Metern. Heute wird beigewölbten Scheiben ein Durchmesser von sechs Metern erreicht. Die
zu bearbeitenden Wandstärken
haben sich von 15 auf 60 Millimeter vergrößert.

Hans Slawinski zieht Bilanz der Süer-Jahre

Spezial-Preisliste
für

TANKBÖDEN
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nungsstellung statt. Der Lieferant stellt seinen Kunden also Ware zur
Verfügung, für die dieser bis zum Zeitpunkt der Verarbeitung nicht in
Vorleistung treten muss.

»Und nun unsere Ansicht für die nächste Zukunft:
Die Bautätigkeit wird zunächst lebhaft weitergehen, wenn auch
teilweise mit umgekehrten Vorzeichen.
Man wird Tanks in Mengen brauchen, ebenso Böden für die Behälter, die der Wettbewerb fertigt. Heizkessel, Badeofenboiler und Boiler
werden in Mengen gefragt.

Entscheidend wird 1957 mehr als im verflossenen Jahr die Materialfrage eingreifen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich im Augenblick auf dem Gebiet der Grobbleche eine Engpasslage anbahnt, gegen die die Zeit der

Koreakrise vielleicht noch mit günstig bezeichnet werden wird.
Diese Mangellage wird ausschließlich durch politische Veränderungen bedingt. Die Ereignisse in Ungarn und am Suezkanal haben die

Wunschträume über Abrüstung wieder restlos verschwinden lassen.
Die immer wieder mögliche Abschneidung des vorderen Orients haben alle am Schiffbau interessierten Kreise wachgerufen und geradezu eine Sucht nach dem Bau von Tankern hervorgerufen. Die Werften
werden aufs Übermaß mit Aufträgen bedacht, denen die Stahl erzeugende Industrie gar nicht so schnell Schritt zu halten vermag. Streiks
in der Stahlindustrie Amerikas werfen die Neue Welt erheblich

zurück. Amerika bietet auf dem europäischen Markt Preise, die um
120-150 DM pro Tonne über den unsrigen liegen, und zu denen einen
erheblichen
Teil ihrer Produktion abzusetzen wir keinem Werk der Montanunion einschließlich der westdeutschen Bundesrepublik übel nehmen
können.
Die englische Stahlindustrie, mit führend auf dem Weltmarkt,
befindet sich in einer schweren Krise und ist in ihrer Leistung in den
letzten Wochen gewaltig abgesackt und wird noch weiter absinken.
Auf der Insel ist alles auf Öl abgestellt, und Öl ist dort sehr knapp und
wird auf lange Zeit knapp bleiben.
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Und auch dieses Minus soll im wesentlichen die westdeutsche
Bundesrepublik ausgleichen. Schonjetzt haben die Grobblechwalzwerke Kürzungen der Kontingente ab Februar 1957 ihren Abnehmern offiziell bekannt gegeben und es gibt keine Möglichkeit, zu einem
anderslautenden Gespräch zu kommen.

Die noch vorhandenen unausgenutzten Kapazitäten können nicht
erschöpft werden, da kein Rohstahl zur Verfügung steht. Es dürfte Sie

in diesem Zusammenhang interessieren, dass eine Reihe der bedeutendsten Walzenstraßen nur durch Knüppel, bezogen aus Russland,
Polen und Jugoslawien, arbeiten kann.
Durch diese Materiallage ist einer weiteren Ausweitung, diesmal
meinen wir in erster Linie den neuen Wettbewerb, von vornherein eine
Grenze gesetzt. Wir haben uns Gott sei Dank in Jahren Quoten erobert, wer sie nicht besitzt, muss auf den auf dem Grobblech-Sektor
schon wieder vorhandenen grauen Markt gehen. Und wer dort kauft,

ist für uns kein Konkurrent mehr.
Mit einem weiteren Ansteigen der Eisenpreise muß in Kürze gerechnet werden und finden bereits entsprechende Verhandlungen zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Grob- und Mittelblech erzeugenden Industrie statt. Immer steigende Schrottpreise, wiederum durch amerikanische Käufe bedingt, weiter steigende Löhne

und sonstige Kosten haben die Erhöhung vom 22. Oktober dieses Jahres angeblich längst wieder aufgezehrt, und das Rad wird sich weiter
drehen solange, bis wir mitten in der vollen Konjunktur in der märchenhaften Scheinblüte arm geworden sind.

Wir als ganz kleines Glied in der großen Kette können der Strömung nicht entgegenwirken, haben mit zu schwimmen, wenngleich
unsere Tendenz auf diesem Gebiet immer sehr mit Hemmungen behaftet bleiben wird.
Zusammenfassend glauben wir begründet hoffen zu dürfen, dass

die Konjunktur auch im kommenden Jahr in unserer Branche unverändert weiterläuft und wir Kampf haben werden, den Anforderungen

und Wünschen unserer Kunden Rechnung zu tragen.
Lieferungen von heute auf morgen werden kaum möglich sein, zu-
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mal wir schon jetzt für die Wintermonate Januar/Februar mit Aufträgen voll ausgelastet sind, ein Zustand. den wir in diesem Maße selbst
um die Jahreswende 1955/56 nicht kannten.
Wir schließen unseren Bericht damit, dass wir Ihnenfür Ihre Un-

terstützung in 1956 auch an dieser Stelle Dank sagen und Ihnen und
Ihrem Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
und erfolgreiches 1957 wünschen.«

1964- Jubiläum 50 Jahre Slawinski & Co.
Beim 50-jährigen Jubiläum von Slawinski & Co. standen drei Personen
im Mittelpunkt, der Geschäftsführer Hans Slawinski, sein Cousin und
Betriebsleiter Hermann Voss sowie Anna Slawinski, die Mutter von
Hans. Als Hauptgesellschafterin und Witwe des Firmengründers nahm
sie auch noch im hohen Alter von 80 Jahren lebhaften Anteil am Firmengeschehen. Doch nicht nur das. Sie war auch immer noch die wichtigste Institution in der Familie, denn sie lebte gemeinsam mit ihrem
Sohn, dessen Ehefrau Thea und ihrem Enkel Hans Peter im seihen Haus.
Hans Peter Slawinski war am 12. April1940 geboren worden und studierte inzwischen Jura in München.
Hans und Thea galten in der Gesellschaft der 1950er-Jahre als beispielhaft für das moderne Unternehmertum. Er kümmerte sich um Firma und Verbände, sie sich um Haus, Familie und um gesellschaftliche
Verpflichtungen. Weltgewandt und sprachbegabt stand Thea Slawinski
ihrem Mann bei vielen repräsentativen Anlässen zur Seite. Im Unternehmen hatte sie allerdings keine offizielle Funktion.
In seiner Festansprache sagte Hans Slawinski, dass im Werk Weidenau mit der Herstellung von Lager- und Druckbehältern für die chemische und die Mineralölindustrie sowie kaltverformter Kesselböden

Maßarbeit geleistet werde, während in dem etwa gleich großen Werk
Laasphe Lagertanks mit einem Fassungsvermögen zwischen 1000 und
100 000 Litern und Stahlheizkessel, also Konfektion, produziert werde.
Seine Mutter charakterisierte er als die lebendige Verkörperung der
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Die

Westfalenpost

machte

200 Flaschen Bier schenkte
eine Firma zum Goldiubiläum

in ihrer Ausgabe vom
20. Januar 1964 auf ein ungewöhnliches Geschenk zum
Goldjubiläum von Slawinski &
Co. aufmerksam: 200 Flaschen

Feier der Firma Slawinski u. Co. in Weidenau

Bier.

Weidenau. Die 200köpfige Werksfamilie der Firma Slawinski u. Co.
(Weidenau und Laasphe) beging am
Samstagabep.d mit ihren Angehörigen im festlim geschmückten Saal
der Bismarckhalle das goldene Jubiläum des Unternehmens. Für die
Unterhaltung sorgte die Siegeuer
Tanzkapelle Heinz Link, unterstützt
von dem humorgeladenen Conferencier Peter Schwarz (Stuttgart), der
pausenlos seine wirklim neuen
Witze durdls Mikrophon sdlickte.
Fabrikant Hans Slawinski hatte
zuvor in seiner Ansprame noch einmal auf das Werden und Wirken
der Firma hingewiesen, wobei er
nicht versäumte, auch in einem Abriß
über die allgemeine wirtsmaftlime
Situation im Siegerland hinzuweisen. Er erinnerte daran, daß unser
Wirtsmattsraum nom vor 50 Jahren
in der Stahlindustrie und speziell in
der Blechverarbeitung eine führende
Rolle gespielt habe Er wiederholte
das Wort Bismard<s "Das Herz der
deutsmen Eisenwirtsmatt sd:llägt an
der Sieg". In diesem Raum sei die
größte Konzentration an Homöfen
in Deutsmland gewesen, um an Ort
und Stelle das im Siegerland gewonnene Erz zu verhütten. Allein
in Weidenau hätten sieben Walzwerke gestanden.
Slawinski stellte das heutige Bild
der Siegerländer Wirtschaft daneben. Der Siegerländer Bergmann
existiere nimt mehr, bis auf wenige
Ausnahmen seien die Hochöfen abgerissen und die vielen Walzwerke
verschwunden. Heute müßten die

I

Siegerländer Verarbeiter einen großen Teil ihrer Bleme im Ausland
kaufen, aus Ländern, die früher zu
den Käufern gehörten. Eine neue
Chance für das Siegerland biete die
Landesregierung mit ihrem Strukturförderungsprogramm, und die
heimisdle Industrie müsse sim nun
elastism genug zeigen, die ungünstige Standortlage mit wettbewerbsneutralen Mitteln zu verbessern.
Slawinski schloß mit der hoffnungsvollen Äußerung, daß es dem Siegerländer erneut gelingen möge, sich
auf die neuen Situationen einzustellen.
Mit Beifall wurde dann ein originelles Gesmenk eines Kunden der
Firma aufgenommen. Es waren 200
Flasdlen Bier, die von dem Personal
der Bismard<halle in den Saal getragen wurden. Ein schmackhaft zubereitetes Essen rundete die Jubiläumsfeier ab, die aum den Tanzlustigen unter der Belegschaft bis nach
Mitlernamt Gelegenheit gab, auf
ihre Kosten zu kommen.

Ein Unfall- vier Verletzte
Allenbach. Vier Personen wurden
bei einem Verkehrsunfall verletzt,
der sidl in einer unübers-imtlichen
Kurve auf der Landstraße 728 ereignete. Einem 21jährigem PKW-Fdhroer mit seinem Wagen
kam ~in
Siegeuer Fahrzeug entgegen. D1e
PKW stieß-en zusammen. Ein Insasse
wurde ins Krankenhaus gebrad:lt. Es
entstand sdlweTer Sachosd:laden.
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~itgtntr ~titung

Montag, 20. Januar 1954

Ein Stü& SitgtrlänOrr Wirtfchaftagtfchichtt
50 Jahre Slawinski & Co.- Jubiläumsfeier in der Bismarckhallc -

Siegerland kauft heute Bleche im Ausland

WeIden a u. !8. Jan. Ein ples Stßdt Sierutinder WirtsdlaftsJesdlichte spieeeil alch ln der EDtwldth•nr der Firma Sla.. lnakl lz Co., die am Samatar ID eiDu Betriebsleier ln der Blsmardthalle
l.hrea 541Jihriren Bealebena cedadlte. Aus klelnslen Antiuren wuchs das t;ntemdunen :ou einem re·
nnden und lelatunratiblren Belrieb mit rund 2tO Besc:hilüJ"Ieft in Weidenau und Laaspbe. Slawinski
" Co~ eine der lllealen und renommiertesten Firmen auf dem Gebiet des Bebliterbaus Im Siecerland
hat duec:h Qualllitaeneurnl- den SecrUf der Slererlinder Wertarbeit mltcepri(t. Uans s 1 a w 1n:
s k I appellierte ln der BlomardthaUe an seine Milarbeller. da.s in 541 Jahren durch Fl..u! Zlhlpell
und Ausdauer Erreldlle mit dem deichen Einsalz auch in der Zukunft zu sichern
·

Blick auf d.le

:a.tr~e•...

aaa•• •r

rlrma SlaW1111k1 • Co. auf der Bnnnw1tse 1ll 'Weld...au.. oon tn ec-.a d.Je KlUte
der 2M WerU..,:tblriCtll bes~ntrt.. E1A nrdter Betrteb besteht tn L&asphe..

Als vor einem halben Jahrhundert Jakob
S I a w Ins k I und 0 II o V o ß mlt wenigen Leuten
den Betrieb &ründeten, rauchten zwischen KNuztal

ln den 50 Jahren seines Bestehens
hatte das Unternehmen Slawinski

& Co. Siegerländer Wirtschaftsgeschichte geschrieben, wie es auch
die Siegener Zeitung dokumentiert.
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und Nl.edersdlelden die Hütten, und ln VIelen Watzwerken, aDeln sieben gab es in Weldenau. drohnie
und hämmerte es. Dte damals größte 'Konzentration
an Hochölen in Deutschland stand Im HGtlental. Der
Reichtum des Landes, die Eisenerze, wurden an Ort
und Stelle verarbeitet. Damals konnten die vielen
Siegerländer .Biechscbuster•, wie es Hans Slawinski
in seinem Rückblick auf die Firmengeschichte ausdruckte, ihr Vormaterial noch mit dem Pferdefuhrwerk aus der Nachbarschaft holen. Heute gehört der
Siegerländer Eisenerzbergbau, auf dem die wirtschaftliche Blüte des Landes an der Sieg basiert, der
Vergangenheit an. Die meisten kleinen Hütten mußten ihre Hochölen stUiegen; bis auf wenl&e Ausnahmen mußten auch die Walzwerke schließen. Nicht
mehr aus der Nachbarschalt können heute die
..Blechschuster• ihre Grobbleche holen. Das Sie&erland Ist in einem Strukturwandel begriffen, dessen
Ende noch nicht abzusehen ist. Und der die Unternehmen, vor allem an&eslcbts des harten Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt. vor schwlulpte
Probleme stellt Daran erinnerte Hans Slawinski ln
seinem wlrtsdlattspoliüschen KoDe&.
Mit 19 Jahrea Flnaa llbemeaunen
Mit eiDem Gecleoka an die ventarbeoen FIDIIMIcriiader UDd - - Onl8 811 . . . . . 'IIIJiblile JIDteer,
ehe du Betriebsleier beiwohnte eCWJes Hans Sla·
wlnski der ersten, der aufbauenden GeneraUon du
Firma seine Reverenz. Er gedachte weiter der Toten
der Firma, vor allem der Gefallenen und Vermißten.
Bel dem Rückblldt auf ehe wrgan&enen ~ Jahre
1.iell Slawinski DOCh einmal die bewe&&en polltbchen
Zeitllufte Revue pasaiften: Daa tinternetunen erlebte (und durcbstaDd) in dieser Zeit VIer &rUndlegend versdlledeDe polltlacbe Systeme und zwei
GeldentwertuDgeo. Mit sechs Mitarbeitern belannen
die jungen Ullternebmer Jakob Slawinski und Otto
Voß vor 50 Jahren, Im Vertrauen zu sich selbst und
mit dem Willen zur Lelstunc. Kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges mußte das 1erade cegründete Unternehmen schon wieder schließen, weU
die Chefs und der größte Tel! der Belegschaft eingezogen wurden. Bald tab es dann die ersten Rekla·

mterungen, und man konnte weitermachen. Die
Junge Firma traf 1921 mit dem Tod von Jakob
Slawinski ein harter Schlag. Mit 19 Jahren mußte
der Sohn Hans das Erbe des Vaters übernehmen.
Die Firma überstand die Inflation, nahm an der
Scheinblüte der Wirtschaft in den Jahren 1925 bis
1929 teU, wurde Jedoch 1930132 von dem allgemeinen
wirtschaftlichen Niedergang ertaßt.
Auf der Demontaceliste
Im so&e~annten Drillen Reich erlebte die Ftrma,
wie achon ID den .Goldenen Zwanzigern" der Weimarer Republik. <'meut e•ne Scheinkonjunktur die
Im Chaos des Zweiten Weltkrieges endete. In ' den
Bcalnn der neuen Demokratie ging die Firma mit
einem bitteren F:rbe. Wieder traf zwei Jahre nach
dem Ende des Krieges das Unternehmen ein SchickBlll&schlag. 1921 war es der frühe Tod des Firmen&rilnders a:ewesen, 1947 kam der totale Demontagebescheid. Tatkraft, Fleiß und Siegerländer Zähigkeit
Oberwanden auch die folgenden schweren Jahre.
• Wenn wir diesen Rückblick am heutigen Tage hal·
ten•, meinte Hans Slawlnski, .dann dürfen wir
lhnllch wie unser ganzes Volk, trotz allem dankba~
und stolz sein. • Das aus kleinsten Anfingen gewachsene Unternehmen habe sich Achtung 1m Inund Ausland erworben und sei in du Lage, in seiner
Branche ein deutliches Wort mitzusprechen.
Unternehmen missen elaatisdl sein
Slawinski schilderte den Niedergang der traehtioMilen Siegerländer Wlrtschaltsstruktur. Im vorigen
Jahrhundert sei das Siegerland noch in der Stahlerzeua:un& führend gewesen. bis zum Zweiten Weltkrlei habe es noch in der Blechverarbeitung eine
dominierende RoDe gespielt. Heute müssen nach den
Wor&en Slawinskis die Siegerländer Verarbeiter um
in du EWG bestehen zu kllnnen. einen aroßen 'Tell
Ihrer Bleche Im Ausland kaufen. aus Ländern, die
früher Im Siegerland Käufer waren! Die hohen
Frachtkostenbelastungen beim Ein- und Verkaul
wirkten sich AuJlerst nacbteili& auf ehe WettbewerbsfAhllkelt der SiegerUinder Erzeugnisse a~n. • Wir
Sind eezwun&en. eine hart erkämpfte Bastion nach
der anderen aufrugeben, nicht nur Im Ausland, sondern auch in revierfernen Gebieten in Nord und
SUd unseres Vaterlandes•, betonte Slawinski. Damit
das von der Landesregierung in Düsseldort vorgesehene Strukturtörderungsprogramm für das Siegerland voll Wirksam werden könne, müsse sieb die
heimische Industrie elastisch und anpassungsfähig
zel&en. Für seine Firma wünschte er sich den gleichen Fleiß und die gleiche pf}Jcbterfüllung seiner
Mitarbeiter wie bisher, dann werde das Unternehmen auch die zweite Hälfte des Jahrhunderts ertol&·
reich überstehen.
Im Blick auf die Gesamtwirtschaft zeigte Hans
Slawinski eindringlich die Gefahren auf, denen sich
die Bundesrepublik heule gegenübersieht Unser
Land habe keine Mögllcbkeit mehr, sein Handeln
nach eigenem Erm~n zu bestimmen, sondern es
sei a:ezwungen. lieh der Scblcksalsgemeinsdlaft der
freien Welt einzuordnen und unterzuordnen. Nur
dann sei es mliellc:h, das Erreidlte zu erhalten und
die Freiheit zu sichern. Vorranclple Aufpbe aller
1m Wirtschaftsleben stehenden Menschen milDe es
sein, maBzubalten. damlt wir nicbt in absehbarer
Zelt die dritte Geldentwertunc in einer ~neraüon
hinnehmen m08ten.
Bel t • '\ MlleUte or~
Dae Gl0drwlin8cbe der Belepc:Daft zmn l"lrmen·
Jubiläum 1J1radlen die Betriebsratsvorsitzenden der
Werke Weldeaau und Laasphe. KIrs t e I n und
MI c h e I, der Gescbl1tslettun&, Hans S la w Ins k i
und 118inem 'lellhabu und Vetter Hermann V o ß ,
mlt beftllcben Worten aus. Als Erinnerun&S&&be des
WerksWeidenau wurde
SlecerlinderOfenplatte
überreicht. c1u wen: Laaspbe scbeakte eme Plastik.
die einen Gte8er dustellt. Ein siJml&es Gelacbenk
an die Belepcbaft hatten sich die HOttenwerke Salzlltter, HaupWeferant des Weldenauer Unternehmens.
einfallen luRn: 200 Flaschen Bier, mlt herzliebem
Jubel autaenommen. In l"röhllcbkelt und Hannonie
verlebte die Betriebsfamilie schöne 1emeinsame
Stunden. Die Kapelle Helnz Link sor1te für Bewe&un& auf dem Parkett, du Coferencler Peter
Schwarz fOr die der Zwerchfelle.
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Das 50-jährige
Jubiläum von
Slawinski & Co.
im Jahr 1964
wurde auch in
der Fachzeitschrift Continen-

toler Eisenhandel
entsprechend
gewürdigt. Diese
Zeitschrift wurde
im März 1951 gegründet. Heute
trägt sie den Titel
Stahlmarkt und
ist noch immer
das führende
Branchenblatt in
Deutschland.
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Im J•h" 1056 :Ahbr H•m Sl.no'"'ll "" Am
Crlbuln-.. .tn F•dlabt#llu"' Ul'ltnirJauht
btlt.lltn .,y kltnflllhm Un Vor~iU. Dtt • .,,".,,_
tr>6hnlld! .",... a. ull•i<kU.nt l.n 0/hriz••, ,,._
dtt 1Ptrdrtfa70rht11Jib,...,Jtm Htr~ttUtr 4il mit
Jtr H~ll•&tnml onbarultntn Ct/.thrm Jdron
frGiuttltJ trktnn,.n WltJtrMm .,.,. ,., H•111
Sl•wln•U. drr •rdt für Jtn Q~~.•litat•s•4•nlrt" ,," ..

La,,,.

• ,.",,., "' •'"~ 1959 dit CiiltJtmtmMII•{t Unt" ..

tkfl .,Jbst uruf rrut Um Willtn tJU' LIUhll''tJ W
Wtrl, Dit n1r. .BI'lattlrt,lproh,. fllr W P'"l'
Untnn,m.,.", _..,. ~n nttl WdthltJ. (),.,. """'
onhnJn-m Sclrwinftldtm
oon Jm
Cri;'IA•m mrt l.nrrJII' MJUI fldß lmii'JJttrt. Im
l•hrt 1921 tr•f ",. rinfl4 ~ttrch "'" ToJ :PO!'I 1•~
kolt SliiWtnlrci ''" Mrtwr
Ort fmna ub"llimJ tl11 lnfl•tror~, nAhm •ra Jtr
Sd1t•nblütt dtr Wirlfdt•ft m dtn ]ahrtn 192$1929 tl'il, wwrtlt 1tllorlt 10.1().-JOJ.l 110111 dtm all1r~
"'"""" wtrttdt•ltlufatn NrtdtrJ•"-1 lrfafJt. Durch
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" • " " :r9JJ mit l9 1•'-''" Ü• &l11 t4"1ftN V•tnt
libl'rntlrmt?l.
Nadt dtrrt Clwto.
mntm Wl'lth"l" H.
.1""-" Ja,. rrnna mit tll'!ft W•tJ.n«w[lM~t, 4odt bn

JPV'"'"

smt.,

J,,

üud: wollt"' ahr tlJt Allianun mit Jn A'IOr.,.
1111111 totaln Ormont•J' tin Utü a,".,,.iltn. A.bn
•11.dr hJvdwrcll ("tJ tidt ÜJ Urtttrnl'l"'""" niclrt

irdlldt' u11d Ob,.rirditch« lAsrrbthAittt 1oi1'1ttr .,;.
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( HANS SLAWINSKI - EIN UNTERNEHMER MIT PRINZIPIEN
--------------------------------~

Stahlblechverarbeitung
in zwei Slawinski-Werken
K

ennzeichnend für die stahlhlech' erarbeitende Iudustrio
des :;i~gerbndes ist dns Fertigungs·
prop11mm der Weidenauer Firm&
:;lawinski .~ Co. Gmbll, die kürzlich auf ihr Mjahrigcs Ht,.tchrn zunickhlirkt>n konnte. lm Werk Wci·
drnau rlt'S ang•lSrhrJu•n llnf••rnrh·
nwns wt•rth•n l.ugt·r· und Druck·
bchaltt•r flir di•• rhrmisrho nntl die
:\!incralolindu,tri" sowie kalt.vrr·
formtu 1\cssclluulrn ltt·rgestdlt.
!Iier wird ,.MJtßarbdt" gl'lt•ist.et,
wie FJthrikant Hans Slawinski
diese r'ertignns u!W!threibt. In
dem etwa gl••Jrh großr.n Werk

"lebend~e \'crkörpenm::
der 60jährigen FJrmenge<rhicllte"
beze1rhnete Fabrikant Hans Sla·
winski in seiner Fc,tansprach••
während der Jubiläum<fcier in Mr
Weitlenaacr Bismarekhane seino
~Iutter, Frau Anna Slawirk'ki, the
trotz ihres hohen Alters von 00
Jahren norh lebhaften Anteil nrn
Ge>r hick der von ihrem Gattr•n
Jnkob Slawinski und seinem 'feil·
hnbrr Otto Yoß gegründeten
Firma nimmt. Hans Slawinski wirs
auf die vielen Schwierigkeiten hin,
die während der beiden Welt·
kri-ge und in den rlaraaffoigenden

Als die

~au ~~~;;

Firma Slawinski & Co. Gmbll wrfiigt gegenwärtig in beiden Wrrkt•n
tiber 9000 Quadratmet<•r Ft•rti·
gungsflarhe in modernen Hallrn.

~~~9cxrJ'Q~!'d~~~:e~:~rikaliondlache

In seiner Fest:\nsprache auf der
Jubilii.umsfeier, an der die gesamte
Belegschaft teilnahm, ging Hans
Slawin!lki auch auf die gegenwiir·
tigen Probleme der Siegerinnder
Wirtschaft ein. Unsere bl•imische
lndnstne müsse sich elastisch uncl
nnpassun~ahig zeigen, damit diiS
Strukturforrlerung:>pro~ramm der
l.andooregiemng voll wirksam
v.erden könne. Von seinen Mit"
arbeitern wünschte er sich Fleiß
und Pflichterfüllung wie bisher,

Auf der Herrenwiese

vor SO Jo.hren dtt erste Werhhallt der
F1rma Slawinskt & Co. GmbH err~chtet.
Heute verfl.lgt do.s Unternehmen Uber
t.Wii moderne Werke in Weideneu und

duktion in einer Werkshalle, dio
auf Mr damals noch jungfräulichen
Herrcnwi<::Se an dr,r \\'eiclcnaaer
Einheitsstmße, dem heutigen In·
dustriezentrum tler Stadt, errichtet
wurde. Zu Beginn des ersten Weltkric~es mußte die Fertigung kurzfristig eingestellt werden, "eil der
Großtell der 18 B.-schlftigten zum
Kric{:Sdicnst eingrzo;;en \\"Urde.
Den Ztl3llmmenbruch
im Jahre 1!118. d1e
Jnßation. die ~chcin·
blute Ende der :r.v.11n·
ziger Jahre Oberstand
das
Unternehmen
trotz aller :icln>.ierig·
kmren, Ins PS ,·on cler
\\'eltv.irt..<rhaftslm<~•

~:ezwnngen wurrl~,seinftTnre zu srhlie-

Hl30
dor so1ahrigon Formo
Slowonsko & Co. GmbH
0sind.18 ChefS
GeschOitsfUhrtr Hans Slawinski
(hnks;) und sttn Vetter Hermann Voß

(r~hts). '"denen Handen d•t Bttrtebs·
le•tunv l•tgt. Ihnen zur Stttt stehen gt·
genworhg rund 100 Mltarbttltr.

l.rutsphe im bcnnchbnrtPn Krri~
Wittgenstein hrrrscht die .,Konf••ktion" vor, \\10 r~~gertanks mit
einem Fassungsvermög•·n zwisthen
1000 und 100000 J.itr·r, Stahlheiz·
kessel und el,..nfalls Kessclbö•leu.
In beiden \\' erken heschli~!~t die
Firma gegenwirt~ ruwl :.w .\ T·
beiter und ,\ngesto·llte.

wirtschaftlichen :\ot- und Krisen·
zeitenüberwunden werden m•tßten.
K~nnzeichnend für die untemehmerische Initiative seines \'aters,
der 1920 im besten Mannesalter
starb, und fiir seine eigene Tatkraft ist, daß die Firma mit Hilfe
eines treuen Mitarbeiterstammes
alle Tiefpunkte überwand und
heute, nuf einem gesicherten Fundament ruhend, für die Wechselfalle der Zukunft gerüstet ist.
Mit sechs Arbeitern begannen Jakob Slawinski und Otto V oß zu
Beginn des Jahres 1914 ihre Pro-

ßcn. \\'ahrcncl cli'"'''r
Zrit ubt•TJIJihm ll"ns
Slawinski •lit• r,,••
schiift-'leituug, und znsnmmcn mit srinem
\' ettcr Hermann \" oß
nls ßctril•bslritt•r srtz·
te er die Fabrikation
wieder in Gang. Seine
Initiative wurde be·
günstigt durch cli~
v.irtschaftlichi\ Wiederbelebung d~r fol·
!(enden Jahre, die das
\\'eidenauer Werk bis
zum Ende dr.s zwei·
ten Weltkrieges in
Hetrirb hielt.

Im Werk Laasphe

:~.11:!h•n F.!:~~;'.~~~:.,ö;.~

Die v6Uil!e Demon- zw11chon 1000 uni! 100000 Lilor, Stohlhoozko11ol und
Kesselboden. Das Werk hat etwa die gleiche GroB•
tage nacll Kri~pende
traf die Firma um ao w•e dGJ Weideneuer Stcmmwerk. Es hClt sich in den
letden JGhren gut e ntwickelt.
härter, als noch nach
der Wahrungsreforrn
des Jahres liWi clie lllascbinen ab- damit die Firma auch in Zukunft
gebaut und nn;rhrottt:t wurdrn.
erfolgreich bestehen konne.
Wieder begann Hans Slawinski mit
,.
Die Firma hat gerade die rechte
un~~brorhenem Mut \'On ntuern,
untrrsthtzt von einrr Srhar treuer Größe, um den per.:önlichen Konzwischen Gll!<rhäftAühnmg
Helfer aus dPr nltf·n ßrlr.gsrhdt. In takt
und Belegschaft nicht zu verdiesen Jahren t•utwirkrltesich aurh
lieren", sagte er. Für seine vielen
das Zweigwerk Laluphe zu seinrr ,\rbcitsjnbilarc fand der Firmen·
heutigen Größ•• untl ße<lentung. Die eh~f besonders anerkcnnen•lc
\\'orte. Ein bernerkenswt•rter Satz
~einer Festanspracheset zumSchluß
wiedergegeben: "Wir als Dcut~cht•
müssen uns des uns schick~alhaft
Im Werk Weidenau ;::.d:~d La· aul~rle.gten
Naturgesetzes bewußt
Druckbohällor fUr dio chomisr~o und
bleiben, daß nur steter Fleiß nncl
die Mineralblinduttrie sowie keiltverformte KesselbOden produziert. deren
nnhaltrnde Pflichterfiillnng tlen
Herstellung unser Bild zeigt. Oie Fertt·
Weg in eine lebenswerte Zukunft
gung isl typtich (Ur dto Stohlblochvor·
unseres
Volkes abstecken."
arbe•lung im S1egerland.

1964 - Jubiläum SO Jahre Slawinski & Co. )

ln der Zeitschrift Heim und Werk
fi ndet sich im Jahr 1964 eines de r
seltenen Fotos von Hans Slawinski
und seinem Vetter Hermann Voss,
der zu dieser Zeit noch als Betriebsleiter tätig war.

50-jährigen Firmengeschichte . Den Abschluss seiner Festansprache bil-

dete folgender Satz:
»Wir als Deutsche müssen uns des uns schicksalhaft auferlegten Na-

turgesetzes bewusst bleiben, dass nur steter Fleiß und anhaltende
Pflichterfüllung den Weg in eine lebenswerte Zukunft unseres Volkes
abstecken.«
In den folgenden Jahren kam es im Unternehmen immer wieder zu Veränderungen. Der Betriebsleiter Hermann Voss schied im Jahr 1967 aus
und starb ein Jahr später. Mein Mann HansPeterbrach im Jahr 1966 auf
Drängen seines Vaters sein Studium in München ab und wir zogen nach
Weidenau. Mein Mann ging in den Verkauf, der von dem Prokuristen
Pfeiffer geleitet wurde.
Im Jahr 1968, als mein Sohn Konstantin geboren wurde, lebten wir
in einem Haus direkt neben dem meiner Schwiegereltern. Mein Mann
Hans Peter fühlte sich stets gegenüber seinem Vater und seiner Großmutter verpflichtet, im Unternehmen tätig zu sein, obgleich ihn eigentlich ganz andere Aufgaben reizten. 1972 beschloss er, doch eigene
Wege zu gehen. Ein Jahr später starb Anna Slawinski im Alter von fast
90 Jahren. Mein Schwiegervater Hans Slawinski, der schon lange an
einer schweren Krankheit litt, folgte ihr im Jahr 1976. Die Last der Verantwortung für das Unternehmen lag jetzt auf den Schultern meiner
Schwiegermutter und Alleingesellschaf terin Thea Slawinski.
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Verlässliche Führungskräfte lenken die Geschäfte

Als Hans Slawinski im Januar 1976 starb, war seine Ehefrau Thea 62
Jahre alt. Er hatte in den Jahren vor seinem Tod immer wieder über eine
Nachfolgeregelung nachgedacht. Hans Slawinski hielt zwar viel von
Aufgabenteilung, zum Beispiel zwischen kaufmännischen und technischen Funktionen, aber er konnte sich immer nur ein Team mit Spitze
vorstellen und nicht ein Team als Spitze.
Da mein Mann Hans Peter zu dieser Zeit eigene Wege ging und nicht
für das Familienunterneh men zur Verfügung stand, ergab sich nach
dem Tod meines Schwiegervaters, dass drei Prokuristen für klar definierte Geschäftsbereich e zuständig waren, für den Verkauf Herr Pfeiffer, für die Technik Herr Vitt und für Finanzen Herr Brast. Die Funktion
der Geschäftsführeri n ging 19 76 auf Thea über, die Witwe von Hans.
Die Verantwortung für das Tagesgeschäft lag somit in den folgenden Jahren bei den Prokuristen. Thea Slawinski kam nur zu Besprechungen und Sitzungen in das Unternehmen, wenn es darum ging, Entscheidungen von größerer Bedeutung zu treffen. Sie konnte und wollte
Hans Slawinski nicht ersetzen, sondern orientierte sich offensichtlich
eher an ihrer Schwiegermutter Anna Slawinski, die aus einer gewissen
Distanz das Unternehmen lenkte und ihren Einfluss im Sinne ihres verstorbenen Gatten geltend machte. Als einziges Familienmitglied war
ich im Tagesgeschäft vertreten. Seit 1976 habe ich, nachdem ich zunächst mit Dieter Müller im Einkauf zusammengearbe itet hatte, diese
Abteilung ab 1977 geleitet, ab 1980 als Prokuristin.

99

c

VERLÄSSLICHE FÜHRUNGSKRÄFTE LENKEN DIE GESCH_Ä_F_
T _E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______.

Ein riesiger Wassertank ging auf die Reise nach Gelsenkirchen
D1e F1rma Slawmsk1, Fabnk fur Stahlblechverarbe tung rn Laasphc
stellte se1ther en der Hauptsache Onagertanks her Jetzt werden auch
viele Spez1alanfert1gungen von Tanks m Betrieb gebaut. so unter andcrem kurzlieh em nes1ger Spe•sewasserbehä ter fur Wasseraufbereitungsanlagen tor e1n chemisches Werk m Gelsenkirchen mrt emem Fassungsvermogen von 140 000 Litern. Jer Abtrensport des 4,90 rn hohen

Beha te w ! e :~em Durchmesser von 4 m wurde fast zu ernem Problem,
denn das nur 4 96 "' hohe Fabnktor I eß d1e Ausfahrt auf dem Spezialt eflader nur zu, wenn dabe vom Fahrer Ml'hmeter-Arbeit gele1stet wurde Es klappte schheßhch. nachdem man vorher noch eme Aufhängeöse
vom Behalter abgeschwe ßt hatte Der Abteansport erfolgte unter BeglMschutz durch d1e Pohze•
(WP-Foto)'

Im Werk Laasphe wurden nicht
nur Öllagertanks hergestellt, sondern auch ein riesiger Speisewasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 140 000 Litern .
Der Transport erfolgte auf einem
Spezialfahrzeug.

Auf diesem Foto ist das Verwaltungsgebäude links nach seinem
ursprünglichen Zustand um eine
Etage aufgestockt.
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Auf diesem Bild erkennt ma n
deut lich, dass sich seit der Gründung der Firma Slaw inski & Co.
im Jahr 1914 im Umla nd viel getan
hat.

Ein Siegerländer mit vielen Qualitäten
Dieter Müller war 1955 mit 20 Jahren als Maschinenbuchhalter in die
Finanz- und Lohnbuchhaltung von Slawinski & Co. eingetreten. Die
Qualität seiner Arbeit, aber auch sein Interesse am Unternehmen,
machten Hans Slawinski auf ihn aufmerksam, ebenso wie seine ruhige
und bestimmte Art. Er war eben im besten Sinne ein echter Siegerländer. Deshalb übertrug Hans Slawinski ihm in den folgenden Jahren neben seiner Tagesarbeit auch noch die unterschiedlichsten Sonderaufgaben.
Immer öfter rief Hans Slawinski Dieter Müller nach Dienstschluss
zu sich, um ihn in Unternehmenszusammenhänge, aber auch Mitarbei-
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Behälter dieser Größe für den
senkrechten Aufbau gehörten
zu den Standardprodukten von
Slawinski & Co.

terfragen, einzuweihen. Durch diese Gespräche erweiterte sich der
kaufmännische Horizont von Dieter Müller ganz erheblich und er begann, in neuen wirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken. Als
1969 die Stelle des Einkaufsleiters frei wurde, übertrug Hans Slawinski
ihm diese Position.
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Da die Büros des Geschäftsführers und des Einkaufsleiters direkt
nebeneinander lagen, kam es zu einem kontinuierlichen und fruchtbaren Informationsaustausch, in den im Laufe der Jahre auch immer mehr
private Themen einflossen. Nachdem sich Dieter Müller als Einkaufsleiter bewährt hatte, erhielt er ein Jahr später, 1970, Handlungsvollmacht.
Bis Ende Juni 1977 blieb er Einkaufsleiter, dann erteilte ihm Thea Slawinski am 1. Juli Prokura und machte ihn zum Nachfolger von Herrn
Brast, der den Bereich Finanzen und Rechnungswesen bis zu seinem
altersbedingten Ausscheiden geleitet hatte.
In ihrem Brief an Herrn Müller schrieb Thea Slawinski Folgendes:
»Hiermit erfülle ich den ausdrücklichen Wunsch meines verstorbenen
Mannes, Sie als Leiter der Buchhaltung einzusetzen und Ihnen Prokura zu erteilen. Ich versichere Ihnen, dass mein Mann Sie gerne in dieser verantwortungsvollen Position haben wollte, weil er Ihre bisherigen treuen und guten Dienste mit vollem Vertrauen dankbar anerkannte. Ich freue mich, dass ich diesen Auftrag meines Mannes ausführen kann, und hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen.«

Gut gesichert gingen die Behälter
per Ba hn auf die Reise.
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Anfang der 70er Jahre lernte Dieter Müller seine spätere Ehefrau Karin
kennen, die über etliche Jahre Chefsekretärin bei Hans Slawinski war.
1974 heirateten beide. Karin Müller-Klingspor hatte mittlerweile eine
Position in einer anderen Firma übernommen, blieb aber dem Unternehmen und den Familien Slawinski allzeit verbunden und unterstützte in den späteren Jahren ihren Mann bei der Kontaktpflege zu Kunden,
wie auch bei Reisen im In- und Ausland.
Im Jahre 1986 trat mein Mann Hans Peter doch wieder in das Unternehmen ein. Seine Mutter war jetzt 72 Jahre alt und er beugte sich ih-
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Thea Slawinski, die Frau von
Hans Slawinski, feierte ihren 75.
Geburtstag im Haus der Sieger
Iänder Wirtschaft. Das Haus der
Wirtschaft (HdW) ist nicht nur
der Sitz der Arbeitgeberverbände
in Siegen-Wittgenstein, sondern
auch ein beliebter Tagungs- und
Veranstaltungsort in der Region.

Dieter Müller macht das Unternehmen zu kunftssicher

rem Wunsch, sie zu unterstützen. Zwei Jahre später, 1988, übernahm
mein Mann als Geschäftsführer die Bereiche Einkauf, Verkauf und
Technik. Zum selben Zeitpunkt wurde auch Dieter Müller zum Geschäftsführer befördert. Er war nun verantwortlich für das Rechnungsund Personalwesen. Im Jahr 1988 kam es zur Trennung zwischen mir
und meinem Ehemann. Trotzdem verblieben wir beide im Unternehmen.
Da Dieter Müller sowohl den besten Überblick über die finanziellen
Angelegenheiten des Unternehmens hatte und er außerdem sehr harmonisch und konstruktiv mit Thea Slawinski zusammenarbeitete, war
es fast selbstverständlich, dass er sich auch um die finanziellen Aspekte
der Familie kümmerte, da beides, Geschäft und Familie, oft nur schwer
voneinander zu trennen war.
Am 31. März 1992 setzte Hans Peter Slawinski dann seinen Entschluss, aus dem Unternehmen wieder auszuscheiden, in die Tat um
und übertrug Dieter Müller all seine Rechte, damit dieser für ihn voll
geschäftsführungsfähig tätig werden konnte. Zwei Jahre später starb
Hans Peter im Alter von nur 53 Jahren.

Dieter Müller macht das Unternehmen zukunftssicher
Mit Wirkung vom 1. April 1992 leitete Dieter Müller die Firma nun allein, was er sicherlich weniger als Krönung einer zu der Zeit fast vierzigjährigen Karriere im Unternehmen empfand, sondern eher als die
Übernahme einer noch größeren Verantwortung. Thea Slawinski war
jetzt 78 Jahre alt und gesundheitlich stark angegriffen. Hans Peter hatte
sich zurückgezogen und Konstantin steckte noch mitten im Studium
und in der Ausbildung. Welche Entwicklungen sich innerhalb der Inhaberfamilie ergeben würden, war noch ungewiss.
In der Wirtschaft selbst gab es große Umbrüche und Veränderungen. In den neuen Bundesländern, in Polen und Tschechien entstanden
einerseits neue Kundenkreise, aber auch neue Wettbewerber. Der Wie-
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Das Freilager wurde sowohl
fLir die Vormaterialien als auch
für Zwischen- und Endprodukte
genutzt.

Per Bahn wurden die Behälter der
unterschiedlichsten Größen an die
Kunden versandt.
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dervereinigungsboom von 1989 bis 1992 ermöglichte es diesen Ländern, kräftig nach Deutschland zu exportieren, sodass sie den Wegfall
des regionalen Handels innerhalb des ehemaligen Ostblocks teilweise
kompensieren konnten. Zudem senkte die Europäische Gemeinschaft
die bis 1989 hohen Handelsschranken gegen Importe aus Ostmitteleuropa, was in den folgenden Jahren auch die Produktbereiche von Slawinski & Co. betraf.
Doch zunächst einmal wurde das Geschäft durch die Marktöffnung
nach Osten belebt. Der Behälterbau in Polen, in Tschechien und in der
früheren DDR benötigte in immer höherem Maße Behälterböden, die
in der notwendigen Präzision von Slawinski & Co. gefertigt werden
konnten. Dieter Müller erinnert sich auch heute noch gut an die zahlreichen Reisen zu potenziellen Kunden im Osten unter zum Teil erheblich
erschwerten Bedingungen. 1993 konnte er schließlich in Tschechien einen versierten Mitarbeiter gewinnen, der die Produkte von Slawinski &
Co. mit viel Initiative dort verkaufte. Aber nicht nur geschäftliche Kontakte wurden in Tschechien geknüpft, sondern auch freundschaftliche
Verbindungen zu Unternehmern, die bis heute Bestand haben. Ähnliches gilt für die Schweiz, in der wir mit der Firma Hartmann seit Jahrzehnten eine Vertretung haben, die stets reibungslos lief und läuft.
Das kaufmännische Geschick von Dieter Müller wurde immer wieder auf eine harte Probe gestellt. So gab es durchaus Verhandlungen mit
Partnern, die sich letzten Endes als unseriös herausstellten, oder auch
technische Probleme, die aufwendige und kostspielige Lösungen erforderten. Zum Glück hatte Dieter Müller aber Mitarbeiter, auf die er sich
verlassen konnte. Dazu gehörte unter anderem Eva Chwalczyk, die seit
1956 dem Unternehmen angehörte und den Zweigbetrieb in Laasphe
als kaufmännische Allroundkraft führte, sowie der Techniker Alfred
Henrich, der sowohl im Hinblick auf bauliche Maßnahmen, Produktionserweiterungen wie auch die Produktion selbst über ein ausgezeichnetes Fachwissen verfügte. Außerdem hatte sich Dieter Müller eine junge Mannschaft an qualifizierten Mitarbeitern aufgebaut, die ihm den
Rücken frei hielten.
Wie hätte Hans Slawinski in diesen Zeiten des Umbruchs und unter
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Für jeden Schritt der Blechbearbeitung standen große Maschinen bereit.

Heute werden CNC -gesteuerte
Brennanlagen mit Plasmatechnik
eingesetzt.
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Hierbei werden hohe Schneidegeschwindigke iten und ei ne gute
Schnittqualität erreicht.

den sich verändernden Bedingungen entschieden? Diese Frage bewegte Dieter Müller oft in diesen Jahren. Anfang der 1970er-Jahre hatte Slawinski & Co. die handwerkliche Fertigung von Heizkesseln aufgegeben, da diese nicht mehr wirtschaftlich war. Stattdessen eröffnete man
sich das Geschäftsfeld des Behälter- und Apparatebaus, wobei bei der
Herstellung spezieller Behälter als Teile von verfahrenstechnischen
Anlagen die Kernkompetenzen des Unternehmens genutzt wurden.
Doch jetzt, 20 Jahre später, wechselten immer mehr Abnehmer zu ausländischen Anbietern aus Osteuropa, die die deutschen Preise unterboten. Dafür wuchs die Nachfrage nach präzise gefertigten Behälterböden.
Es wurde im Laufe der Jahre immer deutlicher, dass mit dem Behälterbau kein Geld mehr zu verdienen war und dass betriebsintern die
Fertigung von Böden die anderen Herstellungsbereiche subventionier-
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Die alten Maschinen zur Bodenherstellung im Kaltumformverfahren mussten in den Sechzigerjahrenzum Teil noch von Hand
bedient werden.

Heute besteht die Tätigkeit der
Mitarbeiter im Wesentlichen in
der Kontrolle des maschinengesteurten Umformprozesses.
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Nach dem Formen der Kalotte
durch das Kümpeln erhält der
Boden seine endgültige Form
durch das Bördeln des Eckradius.
Dabei wird das Material zwischen
einer Form und einer Druckrolle
so umgeformt, dass der Boden
mit einem geraden Bord zum
Anschluss an den Behältermantel
hin ausläuft.

Auch hier erfolgt der Bärdeivorgang automatisiert.
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Hier entsteht ein Behälterboden
im Fließdrückverfahren.

Am Umformvorgang hat sich im
Prinzip mchts geändert, er erfolgt
aber CNC-gesteuert.
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te. Schweren Herzens entschloss sich Dieter Müller, im Jahr 1995 den
Behälterbau in Weidenau zu schließen und 1996 den in Laasphe.
Um alle mit dieser Strukturänderung verbundenen Maßnahmen so
sozialverträglich und am wenigsten schädlich für das Unternehmen
umzusetzen, holte sich Dieter Müller die Unterstützung von Unternehmensberatern, die mit solchen Veränderungen bereits Erfahrungen
hatten. Tatsächlich erholte sich das Unternehmen schnell von diesen
tiefgreifenden Einschnitten und wurde damit fit für die Zukunft.
Die Entscheidung zur Aufgabe des Behälterbaus, die eine der tiefgreifendsten Maßnahmen in der Geschichte der Firma Slawinski & Co.
war, versetzte uns in die Lage, in großem Maße in die Bödenfertigung
zu investieren. Beispiel und wesentliche Triebfeder hierfür war und ist
Andreas Finger. Dieter Müller hatte ihn 1993 für den technischen Ablauf der Behälterfertigung eingestellt. Nach deren Ende kümmerte er
sich dann um die Qualitätssicherung in der Bödenfertigung. Er übernahm in den folgenden Jahren immer mehr Verantwortung für die Produktion und leitet diese seit 2004 als Prokurist.
Als Thea Slawinski 1998 starb, war es an der Zeit, meinen Sohn Konstantirr als Alleinerben und einzigen Gesellschafter in das Unternehmen zu holen und auf seine zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Dieter Müller hatte noch zwei Jahre Zeit, die Übergabe der Geschäftsführung vorzubereiten, da er im Jahr 2000 in den Ruhestand gehen würde.
Konstantin Slawinski und
Oieter Müller.
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Konstantin Slawinski - Leistung, Tradition
und Weitblick
Mein Mann und ich hätten es anfangs schon gern gesehen, wenn unsere
beiden Söhne Christian und Konstantin gemeinsam die Führung des
Familienunternehmens übernommen hätten, Christian die technische
Leitung nach einem Maschinenbaustudium und Konstantin die kaufmännische Leitung nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre.
Doch schon 1984, nachdem Christian sein Abitur gemacht hatte, war
klar, dass er unsere Pläne nicht teilte, sondern sein Leben in eine andere
Richtung gestalten wollte.
Bei Konstantin, der 1968 geboren wurde, war das ganz anders.
Wenn er mich Ende der 1970er-Jahre freitags nachmittags von der Firma abholte, interessierte er sich immer für das, was dort passierte. Allerdings glaube ich nicht, dass er sich schon als Kind als zukünftiger
Chef sah, da wir in der Familie selbst nur wenig über das Unternehmen
sprachen. Später ist er dann in Siegen auf ein Ganztagsgymnasium gegangen, wo er 198 7 sein Abitur machte. Danach leistete er zunächst seinen fünfzehnmonatigen Wehrdienst ab, bevor er von 1988 bis 1990 bei
Bayer in Leverkusen eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann
absolvierte und dann im Herbst 1990 mit seinem Jurastudium in Köln
begann.
Er sagte mir schon damals, während seiner Lehre bei der Bayer AG,
dass er nicht in einem großen Konzern arbeiten möchte, auch wenn
man ihm dort eine interessante Karriere und gute Zukunftsperspektiven eröffnen würde. Schon damals sah er sich eher in der Selbststän-
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Die Verkaufmannschaft von 1999:
Konstantin Slawinski, Markus
Schipplock, lnge Rebohl (inzwischen im Ruhestand), Stefan
Heinz (inzwischen bei der Firma
König beschäftigt) und Markus
Klöckner

digkeit, nicht weil er sich nicht in eine Hierarchie hätte einordnen können, sondern weil er wie sein Großvater durchaus der Meinung war,
dass er ganz gut wüsste, wie die Dinge besser organisiert werden könnten.
Anfang der 1990er-Jahre konnte niemand voraussehen, dass Thea
Slawinski ihren Sohn Hans Peter überleben würde. Alle gingen davon
aus, dass er irgendwann Alleingesellschafter werden und die zukünftigen Geschicke des Unternehmens bestimmen würde. In seinem Testament hatte mein Mann Konstantin hinsichtlich der Firma als Alleinerben eingesetzt, ihn aber auch mit einer Reihe von Vermächtnissen belastet, die er zu erfüllen haben würde. Erst als der Vater von Konstantin
1994 starb, war es für alle Beteiligten klar, dass Konstantin die direkte
Nachfolge seiner Großmutter als Gesellschafter antreten würde und er
dann auch die Geschäftsführung übernimmt.
Dieter Müller konnte ab diesem Zeitpunkt seine Entscheidungen
entsprechend treffen. Besonders wichtig war es in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch, dass Dieter Müller sein junges Führungsteam, das er von 1992 an aufgebaut hatte, mit immer größerer Verantwortung ausstattete. Es gab den Verkaufsleiter Stefan H., im Finanzwesen Marcus Adler und ebenfalls im Verkauf Markus Schipplock
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1996 machte Konstantin sein erstes juristisches Staatsexamen und
arbeitete von Juni 1996 bis zum Juni 1998 als Rechtsreferendar am
Landgericht Siegen. Dann legte er sein zweites juristisches Staatsexamen ab und erhielt seine Zulassung als Rechtsanwalt, die er bis heute
behalten hat. Gleich danach begann er als Trainee der Geschäftsleitung
in unserem Unternehmen. Der Umzug ins Siegerland im Juni 1996 war
dann für Konstantin auch der perfekte Zeitpunkt, die Ehe mit Vera zu
schließen, die er während des Studiums in Köln kennen und lieben gelernt hatte. Im September 1998 wurde dann meine erste Enkelin, Theresia, geboren und die Geburt der zweiten, Henrieke, machte dann im
Februar 2000 die Familie komplett.
In dieser Zeit von 1998 bis zum Ausscheiden von Dieter Müller als
Geschäftsführer am 31. Juli 2000 gab es eine klare Aufteilung der Kompetenzen, an die sich sowohl Dieter Müller als auch Konstantin hielten.
Dieter Müller war der Geschäftsführer, der die Entscheidungen traf und
Konstantin auf seine zukünftige Aufgabe als Geschäftsführer vorbereitete, während Konstantin sich das Wissen aneignete, das er zukünftig
brauchen würde. Er lernte nicht nur alles über die Produkte und die
Kunden, sondern er lernte auch von Dieter Müller, der die Dinge aus seiner langjährigen Erfahrung heraus sah, was möglich war und was nicht
und wie man Risiken einschätzt und mit ihnen umgeht.
Konstantin Slawinski mit seiner
Ehefrau Vera und den Töchtern
Theresia und Henrieke (von links
nach rechts)
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Natürlich sind Dieter Müller und Konstantin sehr unterschiedliche
Persönlichkeiten, was nicht nur am Altersunterschied liegt. Dieter Müller war ja durch Hans Slawinski geprägt und in gewisser Weise auf sein
späteres Amt vorbereitet worden, während Konstantin sich ziemlich
unbelastet den neuen Aufgaben zuwenden konnte. Was allerdings beide auszeichnete, war der gegenseitige Respekt vor den Leistungen des
anderen.
Konstantin hat sich sehr genau angeschaut, wie Dieter Müller die
Firma leitete. Vieles davon hat er übernommen und die Dinge bis heute
genauso weitergemacht, wenn er sie für richtig hielt. Manches hat sich
aber auch geändert, zum Beispiel dass Konstantin ein viel persönlicheres Verhältnis zu seinen engeren Mitarbeitern hat, als es bei Dieter Müller der Fall war. Aber die Zeiten haben sich eben auch gewandelt.
Bei Hans Slawinski stand noch ein hohes Maß von Kontrolle im Vordergrund. Für Konstantin ist es immer wichtig gewesen, dass die Firma

Oie Bodenumformung durch
Fließdrücken findet im Werk
Bad Laasphe auf hydraulischen
Drückbänken statt.

nicht auf einem System weitgehender Kontrolle und dem festen Befolgen strikter Vorgaben funktioniert, sondern dass er Mitarbeiter hat, die
selbst den Überblick behalten und mitdenken und sich selbst in der Verantwortung sehen. Er macht zwar grundsätzliche Vorgaben, trifft straDieses Bild zeigt die Bodenherstellung im Kaltumformverfahren, einer Technik, an
der sich bis heute im Grundsatz
nichts geändert hat.
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tegische Entscheidungen und möchte über alle Dinge von größerer Bedeutung informiert werden. Denn schließlich ist er es, der das Unternehmen nach außen repräsentiert.
Da er aber auch viel auf Geschäftsreisen ist, legt er großen Wert auf
Mitarbeiter, denen er vertrauen kann und die das Tagesgeschäft reibungslos abwickeln. Diese Prinzipien der Unternehmensführung haben natürlich zumindest in einigen Unternehmensteilen wie der Produktion ihre Grenzen. Deshalb richtete er zum Beispiel die Abteilung
Qualitätskontrolle und Endabnahme ein, um die Kundenzufriedenheit
sicherzustellen. Da die Firma inzwischen rund um die Uhr im Vierschichtsystem arbeitet, muss auch jederzeit jemand anwesend sein, der
für geordnete Produktionsabläufe verantwortlich ist. Konstantirr sieht
sich vorrangig als Unternehmer und nicht als Aufseher.

Unternehmerisches Denken und Handeln
in der vierten Generation
Als Konstantirr am 1. August 2000 die Geschäftsführung von Dieter
Müller übernahm, gab es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens Zweifel und eine gewisse Sorge, wie der neue, offenere
Führungsstil dem Unternehmen bekommen würde. Dessen war sich
mein Sohn durchaus bewusst. Auch sein Urgroßvater und sein Großvater hatten früh Verantwortung übernommen. Aber seinem Urgroßvater
standen noch zwei weitere Gesellschafter zur Seite und seinem Großvater die Mutter als Hüterirr des Vermächtnisses des Firmengründers.
Konstantirr war der Erste in der Familie, der als Gesellschafter und Geschäftsführer die absolute Gestaltungsfreiheit hatte. Er war sich aber
von Anfang an über die damit verbundene Verantwortung ebenso bewusst wie über die Chancen und Möglichkeiten, die in dieser niemals
zuvor vorhandenen Freiheit lagen.
In den Jahren 2000 und 2001 waren die wirtschaftliche Auslastung
und die Lage des Unternehmens gut. Doch Mitte 2001 kam es zu einem
unerwarteten personellen Einschnitt, der das Unternehmen zumindest
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kurzfristig hätte aus der Bahn werfen können. Der langjährige Verkaufsleiter verließ das Unternehmen und ging zu einem großen Wettbewerber. Dies war ein Vertrauensbruch, den man in dieser Form nicht
erwartet hätte.
In dieser Situation zeigte sich die Stärke des Führungsstils von Konstantin. Er bat Markus Schipplock, die Position des Verkaufsleiters zu
übernehmen. Obgleich dieser am folgenden Tag eigentlich mit seiner
Frau in den Urlaub fliegen wollte, stand er sofort und ohne zu zögern
bereit. Konstantin hatte es also von Anfang an verstanden, bei seinen
Mitarbeitern Loyalität und Enthusiasmus aufzubauen, wovon jetzt das
ganze Unternehmen profitierte. In den folgenden Jahren kam es so zu
einer nachhaltigen positiven Entwicklung, selbst wenn es im Jahr 2001
anfangs keinen großen Spielraum für Neuinvestitionen gab.
Ein ganz entscheidender Faktor für unsere Firmenentwicklung war
die Gründung unserer französischen Tochter Unifonds SARL Ende
2004. Und das kam so: Damals gab es einen Fachverband gepresste Böden, in dem im Wesentlichen die deutschen Bödenhersteller vereinigt
waren. Ab Mitte der 1990er-Jahre war man aber auch bereit gewesen,
ausländische Bödenhersteller aufzunehmen. Im Jahr 1998 nahm Konstantin zum ersten Mal an einer Jahrestagung des Fachverbandes teil,
die von dem französischen Bödenhersteller Cerec, der zum Vallourec-Konzern gehört, organisiert wurde und in Reims stattfand.
Dort hatte Konstantin zum ersten Mal Kontakt zum damaligen Generaldirektor Franccis Le Maistre. Beide haben sich dann auch in
Deutschland öfter getroffen, sie haben sich gut verstanden, miteinander diskutiert und sich gegenseitig sehr respektiert. Mein Sohn hatte ja
schon immer ein Herz für Frankreich und für die Franzosen. Herr Le
Maistre ist dann Anfang 2003 mit Erreichen des 65. Lebensjahres als
Generaldirektor der Firma Cerec in den Ruhestand gegangen.
2003 und 2004 war die Nachfrage nach Stahl und Stahlprodukten
sehr hoch und es wurde weltweit immer schwieriger, an ausreichende
Mengen Stahl zu kommen. Als erster Autohersteller musste Nissan im
Jahr 2004 die Produktion wegen Stahlmangels für mehrere Tage stoppen. Franccis Le Maistre wurde von Cerec-Kunden in Frankreich ange-
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sprachen, ob er aufgrund seiner guten Kontakte ihnen nicht behilflich
sein könnte, Stahl zu beschaffen. Da es auch Versorgungsengpässe bei
der Versorgung mit Böden gab, waren diese Hersteller auch daran interessiert, eine alternative Bezugsquelle zu Cerec zu finden.
Herr Le Maistre wendete sich dann per E-Mail an Konstantin mit
dem Vorschlag, sich bei dem Unternehmen, das ihn nach einem weiteren Bödenlieferanten gefragt hat, zu treffen. Francais Le Maistre war
nach seiner Verabschiedung als Generaldirektor der Cerec frei von jeglichen Verpflichtungen und insbesondere frei von einem Konkurrenzverbot.
Er schlug Konstantin daher vor, ihn dabei zu unterstützen, in Frankreich Fuß zu fassen. Das hatte Konstantin schon vorher versucht, doch
es hat über den Weg einer klassischen Handelsvertretung nicht funktioniert. So ist er dann zu dem Treffen in die Nähe von Grenoble gefahren
und hat mit Herrn Le Maistre und dem Geschäftsführer des französischen Behälterherstellers über potenzielle Lieferungen gesprochen.
Schnell vereinbarten sie, zur Probe einen Lkw mit einer Lieferung Böden zu schicken.
Francais Le Maistre wusste, dass der Weg zum Kunden in Frankreich nicht über eine Handelsvertretung gehen kann, sondern nur über
die Gründung einer Tochterfirma der Firma Slawinski. Das war für uns
eine völlig neue Idee. Konstantin war sich bewusst, dass dies mit Kosten verbunden sein würde, die höher lagen als vorher unser Umsatz in
Frankreich. Das hieß, er musste die Entscheidung treffen, ein gewisses
Risiko einzugehen. Aber letzten Endes waren wohl doch die Sympathie
und das Vertrauen zu Herrn Le Maistre so groß, dass er diesen großen
Schritt wagte. Er sagte damals: »Wenn es schief geht, bringt es uns nicht
um, aber ich gehe davon aus, dass Francais Le Maistre weiß, was er tut.«
Ende 2004 wurde dann die Firma Unifonds SARL in Valenciennes,
Frankreich, als Vertriebstochter der Firma Slawinski mit zunächst vier
Mitarbeitern gegründet. Von Anfang an konnten dort ordentliche Umsätze erzielt werden. Heute machen die Verkäufe in Frankreich ungefähr 20 bis 25 Prozent der gesamten Umsätze der Firma Slawinski aus.
Und gleichzeitig mit dem hundertjährigen Jubiläum der Slawinski & Co.
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GmbH feiern wir auch das zehnjährige Jubiläum unseres Tochterunternehmens.
Entscheidende Punkte für die Unternehmensentwicklun g ab 2000
waren die fortschreitenden Investitionen. Besonders hervorzuheben ist
der Bau der großen Halle in Weidenau und der großen Halle in Bad
Laasphe für die Materialvorbereitung in den Jahren 2008 und 2009. Das
waren die ersten nennenswerten baulichen Maßnahmen der Firma Slawinski seit fast 50 Jahren. Vorher hatte man immer der maschinellen
Ausstattung Vorrang gegeben, weil es die Maschinen sind, die Geld verdienen. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden lediglich ein
paar kleinere Hallen gebaut.
Die Halleninvestitionen 2008/09 in Laasphe hätten wir ohne die
Gründung und den Erfolg von Unifonds nicht vornehmen können.
Durch diese Tochter wurde eine Steigerung des Umsatz- und Absatzvolumens erreicht, die es ermöglicht hat, gerade auch im Laaspher Betrieb
nennenswert zu investieren. Von daher ist das ein entscheidender Baustein, der uns sehr nach vorn gebracht hat.
Ein weiterer Meilenstein der Unternehmensentwicklun g war der

Auf dieser Luftbildaufnahme sieht
man ganz deutlich, wie das Werk
Laasphe kontinuierlich gewachsen
ist. 1950 wurde es durch einen Anbau erweitert. 1957 hat man dann
eine Montagehalle in Betrieb genommen. Der Neubau der großen
Halle schließt heute den Gebäude
komplex ab. Zwischen den alten
und neuen Gebäuden entstand ein
überdachter Verladeplatz.
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Die große Halle für die Materialvorbereitung in
Bad Laasphe wurde in den
Jahren 2008/2009 erstellt.

Bau der Halle für die Wärmebehandlungseinrichtung in 201212013. Die
Wärmebehandlung hatten wir bis dahin immer in Lohnauftrag ausführen lassen. Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine eigene Wärmebehandlung zu errichten, war ein Schreiben der Firma König vom 2.
November 2010, in dem es hieß:

»Seit vielen Jahren ist die Firma Slawinski nicht nur Wettbewerber,
sondern auch Kunde unserer Firma. Die Geschäftsbeziehung mit IhDie große Halle im Werk Weidenau
entstand nahezu zeitgleich mit dem
Hallenbau in Bad Laasphe in den
Jahren 2008/2009.

rem Hause haben wir immer als sehr angenehm empfunden und Sie
haben durch Ihr unternehmerisches Handeln sicherlich unseren größten Respekt verdient.

123

( KO NSTANTIN SLAWINSKI

-~LEISTUNG,

TRADITION UND WEITBLICK

Unternehmerisches Denken und Handeln in der vierten Generation

~STANTIN

SLAWINSKI- LEISTUNG, TRADITION UND WEITBLICK

jedoch haben wir uns aus strategischen Gründen dazu entschieden. der Firma Slawinski ab dem 1.12. 2010 sowohl keine Produkte
mehr aus unserem Lieferprogramm als auch keine Lohnglühungen
mehr anzubieten.
Natürlich stehen wir Ihnen im Falle von unvorhersehbaren Ereignissen, wie z. B. bei Maschinenaus fällen, im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne weiterhin zur Verfügung.«
An diesem Tag hat mein Sohn die Entscheidung getroffen, dass als
Nächstes in eine eigene Wärmebehandlung investiert wird. Glühen von
Schwarzmaterial können hier im Siegerland viele Betriebe, aber das
Glühen von Edelstahl und höherwertigen Materialen eben nicht. Natürlich musste Konstantin zunächst überlegen, wo er künftig diese Arbeiten machen lassen konnte. Er fand ein Unternehmen in Siegen und dann
auch eines in Dortmund und eines in Neuwied.
Das war natürlich mit erhöhtem Transportaufwand und mit Wartezeiten verbunden. Diese Firmen haben unsere Aufträge zwar in ihre
Produktionsabläufe eingepasst, dennoch mussten wir zum Teil zwei,
drei Wochen warten. Fremdglühen bedeutete immer, dass wir darauf
angewiesen waren, die gegebenen Termine zu akzeptieren.
Die Halle mit dem Glühofen und der gesamten Glüheinrichtung ist
die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Firma Slawinski und
sie ist auch eine Investition, die sich nicht kurz- oder mittelfristig amortisiert. Es ist eine Investition, die sich erst langfristig rechnen wird, aber
von strategischem Charakter ist, im Sinne der Unabhängigkeit, der Förderung unserer Stärken, der Flexibilität und der Zuverlässigkeit.
Jüngstes Beispiel für zukunftsgerichtete Investitionsmaßnahmen
ist die Eigenerzeugung von ca. 30% des für den Betrieb notwendigen
Stroms. Hierfür wurden auf den Hallen in Weidenau und Bad Laasphe
Photovoltaikanlagen installiert, die das Unternehmen unempfindlicher
gegen Steigerungen der Energiepreise machen.
Die Zukunft beschreibt Konstantin so:

»Mein Ziel ist es, unser Produktprogramm weiterzuentwickeln und
das herzustellen, was der Markt benötigt. Noch nie ist es mein Ziel
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gewesen, ein möglichst großes Unternehmen zu haben. Wie meinem
Großvater und meinem Urgroßvater geht es mir in unserem Unternehmen nicht um Größe, sondern um Qualität und gute Arbeitsbeding ungenfür alle. Für mich als Siegerländer ist es wichtig. stets das richtige
Maß zu finden und die Menschen als Geschäftspar tner und Mitarbeiter nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Wärmebehand lung erfolgt vollautomatisc h in einem
gasbeheizten Ofen mit exakter
Temperaturfüh rung und anschließender Abkühlung an der
Luft oder durch Wasser.
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Natürlich haben wir aus heutiger Sicht ganz viele Wünsche für

weitere Investitionen baulicher und maschineller Art, aber auch da bin
ich dann wieder zu viel Siegerländer, als dass ich jetzt das Risiko
übertreibe. Das wäre nicht gut, und jetzt müssen wir auch erst einmal

wieder ein bisschen Geld verdienen, das wir dann weiter investieren
können.«
Evelyn Slawinski
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