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Sehr geehrte Familienangehörige, liebe 
Trauergemeinde, 
ich möchte mich im Namen der IG Metall von 
Alfred verabschieden und ihm Danke sagen 
für seine facettenreiche Arbeit für und in der 
IG Metall. 
Nachdem seine Familie, ursprünglich aus 
Zwickau kommend, im sogenannten 
Ruhrgebiet sesshaft wurde, war es auch nicht 
verwunderlich, dass Alfred sich erstmal für die 
Arbeit als Bergmann entschied und 1948 in 
die IG Bergbau eintrat. 
Dieses war dann doch nicht so richtig sein 
Ding und er entschied sich doch lieber 
übertage zu arbeiten, u.a. als Schweißer auf 
Baustellen. Dadurch wechselte er 1960 in die 
IG Metall und wurde bald darauf auch in den 
Betriebsrat der Mineralöl-Baugesellschaft 
gewählt. Interessenvertreter zu werden und 
sich für andere einzusetzen, war nur eine 



logische Entwicklung nach seinen Erlebnissen 
und seiner Prägung durch die Erziehung 
seiner Mutter: man darf sich nichts gefallen 
lassen! Und: Gerechtigkeit muss für alle 
gelten und nicht nur für die da oben, für die 
Obrigkeit.  
1968 schlug Alfred den gewerkschaftlichen 
Qualifizierungsweg ein, mit dem Ziel, im 
gewerkschaftlichen Bildungswesen und als 
Gewerkschaftssekretär mit daran zu arbeiten, 
das Leben von abhängig Beschäftigten besser 
zu gestalten, nicht nur im Betrieb, sondern 
auch in der Gesellschaft. 
1971 begann Alfred seine Tätigkeit bei der IG 
Metall Hannover und bekam als Tätigkeitsfeld 
die Jugendarbeit. Die war in diesen Jahren 
sehr bewegt, Es waren die Jahre der Aus-und 
Nachwirkungen der 68 er, der Studenten- und 
Friedensbewegung und in Hannover der 
„Roten Punkt Aktion“. 
Es gab zu der Zeit sehr aktive 
Betriebsjugendgruppen, so z.B. bei 
Kabelmetall, Hanomag, VW, Telefunken und 
Leichtmetall. Die machten den 
Jugendvertretungen und Betriebsräten 



ordentlich Dampf, auch den Arbeitgebern 
natürlich und in der IG Metall. Manchmal 
könnten wir das heute auch gut gebrauchen. 
Besondere Herausforderungen stellte auch 
das erneuerte BetrVG dar, welches ab 1972 in 
Kraft trat. Vieles musste neu verstanden und 
vermittelt werden. 
Im Winterhalbjahr fand fast jedes WE von 
irgendeiner BJG oder eines Ausschusses, 
eine WES in Ehlershausen statt, mit der 
Besonderheit, dass nach dem Abendessen 
noch mal Besuch von anderen 
„Diskussionspartnern“ aus Hannover kamen. 
Wie sagte Alfred immer: wer kämpfen kann, 
der kann auch feiern. Und es wurde 
gefeiert,…habe ich gehört. 
Dieses war immer sein Motto, nicht durch 
Druck Erfolge durchbringen, sondern die 
Handlungsbereitschaft erwecken, dann sind 
die Erfolge doppelt viel wert. 
Später, als er der Jugend etwas entwachsen 
war, war Alfred auch für andere Themenfelder 
innerhalb der IG Metall zuständig, wie die 
Betriebspolitik in klein- und mittelständischen 
Unternehmen. Wenn er hier von einem 



Betriebsratsvorsitzenden, z.B. einem alten 
Haudegen wie Franz Pansi von MAN, das 
Versprechen/die Wertschätzung erhielt: „ein 
Mann ein Wort“, dann wusste er das er am 
Ziel war.  
Bei allen verstand er es auch immer auf seine 
besondere persönliche Art, alle in einen 
intensiven Kontakt zur IG Metall einzubinden. 
Alfred tat das auf eine Weise, wie es kein 
anderer hinbekam. Mit sympathischer 
Hartnäckigkeit und Einfühlungsvermögen. 
Klar, unaufgeregt, nachdrücklich, aber eben 
nicht aufdringlich, immer mit dem Grundsatz 
des sozialen und solidarischen Handelns. 
Besonders hat sich Alfred auch für die 
Organisation des Internationalen Frauentages 
und die Arbeit mit unseren ausländischen 
Kollegen eingesetzt. Im Laufe seiner 
Zuständigkeit bei der IG Metall gab es 
mehrere größere Veranstaltungen mit 
selbsteinstudierten Kulturprogrammen, im 
Freizeitheim Linden zum internationalen 
Frauentag und auch auf dem Mühlenberg in 
der „Weißen Rose“, wo große Programme mit 
Gruppen mehrerer Nationalitäten mitmachten. 



Diese Vorbereitungen machten ihm immer 
besonders viel Spaß. Daraus entstanden ganz 
lange, feste Freundschaften, die auch nicht 
endeten, wenn die Freunde z.T. in ihre 
Heimatländer zurückgingen. Kultur hatte in 
Alfreds Leben immer einen wichtigen Platz 
und er hat immer versucht, es auch für andere 
verständlich zu machen – Kultur schafft 
Zugänge die du manchmal sonst schwerer 
bekommst – und sie verbindet. Das gilt auch 
für das Singen im Chor, dass Alfred sehr viel 
gegeben hat. Ich hoffe ich darf das sagen: Er 
wird Euch vermissen, und ihr ihn. 
Sein schon immer reges musikalisches 
Interesse führte auch zur Anschaffung einer 
Trompete, nach anfänglich reger Benutzung, 
fehlte später aber die Zeit dazu. 
 
Kulturarbeit ist auch Satzungsauftrag der IG 
Metall, den Alfred gelebt hat. Wir müssen 
heute in der Alltagshektik aufpassen, dass 
uns die Kulturarbeit…und auch die 
Leichtigkeit, die damit verbunden sein kann, 
nicht abhandenkommt. Ein Mahner und 



Geniesser der Kultur ist uns leider, leider 
abhandengekommen. 
 
Alfreds besondere Art, hinter jedem Problem 
auch die Person zu sehen, mit ihren 
besonderen Hintergrund und Bedürfnissen, 
führte auch dazu, dass ganz viele 
Rechtsberatungsfälle/ganz viele Menschen 
möglichst nur von Alfred beraten werden 
wollten. Alfreds zugewandte und ruhige Art, 
seine Empathie, zuhören können, das alles 
war ein Türöffner für viel Vertrauen, viele 
Freundschaften und ist Erklärung für so eine 
große Beteiligung heute, zu diesem traurigen, 
endgültigen Anlaß. 
Falls irgendjemand von uns hier heute 
Anwesenden jemals – in welcher Organisation 
auch immer – einen „Apparatschick“ erlebt 
hat, so ist doch klar, Alfred war das ganze 
Gegenteil davon. 
Einige unter den Anwesenden werden sich 
ganz besonders erinnern, Prestige (oder was 
man so nennt) war überhaupt nicht Alfreds 
Lebenseinstellung. Er war immer sehr 
glücklich, wenn er jemandem anderen eine 



Freude machen oder ihm helfen konnte. Da 
gab es auch mal einen ewig gefahrenen 
orange-farbenen kleinen BMW, der viele 
Mängel hatte, meistens gingen nur 2 Lichter, 
1vorn, 1 hinten, oder er verlor mal wieder sein 
Nummernschild, dann lag für längere Zeit ein 
Pappschild mit dem Kennzeichen hinter der 
Windschutzscheibe. 
Oder er wendete im Büro die bewährte 
Stapelablage an, in der sich bedauerlicher 
Weise seine Kolleginnen nicht so richtig zu 
recht finden konnten. 
Alfred hatte seine eigenen Prioritäten und das 
sind genau die, die ihn uns unvergessen 
machen. 
Er war in vielen wichtigen Organisationen und 
sozialen Fragen mit sehr großem Einsatz 
unterwegs, auch bis zum Schluss 
unermüdlich, Informationen zu streuen, 
Missstände anzuprangern, Unterstützer für 
wichtige Ziele zu sammeln, Positionen zu 
dokumentieren, schlaue Fragen zu stellen und 
z.B. mit dem Mikro von Radio Flora wichtige 
gewerkschaftliche, linke, sozialistische 
Positionen zu transportieren. 



 
Alfred war ein Mensch, der seines gleichen 
sucht. 
Erst kürzlich haben wir seine 85.ten 
Geburtstag gefeiert, aber Alfred war jung, sein 
Kopf war voller Ideen, er konnte so viele 
Erfahrungen weitergeben.  
Im Februar noch hatte ich eine längere 
Unterhaltung mit Alfred über die 
Ungerechtigkeiten und die bedrohlichen 
Veränderungen in der Welt, Trump, 
Bolsonaro. Auch über Venezuela und Guaidó 
konnte Alfred mit kritischem und detailliertem 
Wissen aufwarten, das nicht in jeder 
Tageszeitung steht. Er war hellwach im 
Geiste, bis kurz vor seinem Tode. 
Und: Er war der Einzige, der die ganzen 
Jahre, so auch in diesem Jahr, viele 
Kolleginnen aus seinem Umfeld und auch bei 
uns im IG Metall-Büro, am Internationalen 
Frauentag, am 8. März, mit einer roten Nelke 
überraschte. Das ist mal gerade vor 4 
Wochen gewesen. 
So war er – anderen Freude bereiten. 



Der Familie möchte ich mein tief 
empfundenes Beileid ausdrücken. Die IG 
Metall verliert mit Alfred Klose nicht nur einen 
ehemaligen Beschäftigten, der über 25 Jahre 
in der Organisation hauptamtlich gewirkt hat 
und Spuren hinterlassen hat, Spuren der 
Menschlichkeit. Wir alle verlieren einen 
aufrechten politischen Kämpfer, einen 
politischen Menschen durch und durch. 
Lieber Alfred, ich verabschiede mich einem 
traurigen „Glück auf“ von dir, wir werden 
immer in Hochachtung an dich denken. 


