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Jörg Fischer ist am 24.04.2013 verstorben. 
 
Als Schiffbauingenieur arbeitete er erst beim Bremer Vulkan und dann bei MBB Bremen im Bereich 
Marinetechnik. Er war in den 1980er Jahren Betriebsrat bei MBB-Bremen und wechselte mit der 
Ausgliederung der Marinetechnik zu Krupp-Atlas-Elektronik. 
 
Er war einer der Gründer und erster Leiter des betrieblichen  IGM Arbeitskreises "Alternative 
Fertigung bei MBB-Bremen. Er arbeitete an zahlreichen Veröffentlichungen mit, die Alternativen zu 
gesellschaftlich schädlichen Produkten aufzeigten. Der durch den IG Metall Arbeitskreis "Alternative 
Fertigung" bei MBB Bremen erzeugte Druck bewirkte im Konzern ein Nachdenken über neue 
Produkte.  
 
Es wurde die sogenannte Diversifikation als Geschäftsmodell eingeführt. Auf dem Gebieten 
regenerativer Energie und neuer Technologien wurden die Unternehmensbereiche ZI und ZN 
gegründet. Hier entstanden Produkte, die auch Einzug in die alltägliche Arbeitswelt gefunden 
haben. Von den insgesamt 1700 Produkten, die nach Aussage der Geschäftsführung 1980 in den 
Schubläden des Konzernes lagerten, konnten wir zahlreiche identifizieren. Sie wurden in der roten 
Broschüre, die in der Zusammenarbeit mit der Kooperationsstelle Arbeiterkammer / Uni Bremen 
entstand,  öffentlich gemacht. 
 
Ich erinnere nur an  
--- die erste zweiflügelige Megawatt - Windenergieanlage Aerolus, die jahrelang auf der Insel  
     Gotland ihren Dienst verrichtet hat.  
--- eine der ersten komplexen Biogasanlagen, die in den 1980er Jahren in Bayern und Holland  
     erprobt wurden. 
--- Aus der Produktlinie VSI (Vakuum-Super-Isolation) entstanden z.B. die heute überall  
     verwendeten Thermoskannen aus rostfreien Stahl, die erstmals unter Hochvakuum im  
     Elektronenstrahl-Schweißverfahren in Bremen hergestellt wurden.   
 
Die Begriffe "Rüstungskonversion und gesellschaftlich nützliche Produktion" wurden durch Jörg 
Fischer und den Kolleginnen und Kollegen in zahlreichen anderen Arbeitskreisen mit Leben erfüllt.  
Jörg Fischer schaffte es, überregional und über die Grenzen Deutschlands hinaus Kontakte zu 
knüpfen und mit Hilfe der örtlichen IG Metall, der Unterstützung durch den Vorstand der IG Metall in 
Frankfurt und dem Europäischem Metallarbeiterverband in Brüssel  gegenseitliche Besuche zu 
organisieren. 
Die IGM Arbeitskreise Alternative Produktion, die sich überwiegend in Betrieben mit  einem hohem 
Rüstungsproduktionsanteil gebildet hatten, konnten nachweisen, dass in diesen Betrieben 
gesellschaftlich nützliche Produkte mit Gewinn herzustellen sind.  
 
Dies wurde durch zahlreiche eigene Veröffentlichungen  und auch durch zahlreiche externe 
Veröffentlichungen, die mit Unterstützung der Arbeitskreise entstanden belegt. 
(http://www.labourcom.uni-bremen.de/ak-alternative_fertigung/archiv/history/akbreair.html) 
 
In der Zeit der Wiedervereinigung, der Auflösung des Warschauer Paktes und dem Verschwinden des 
östlichen Feindbildes hofften viele Menschen auf die positiven Wirkungen der Friedensdividende. 
In dieser historisch einmaligen Situation wurde die Gründung der "Bremischen Stiftung für 
Rüstungskonversion und Friedensforschung" möglich. Auch hieran wirkte Jörg Fischer entscheidend 
mit. 
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