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Von Ernst Richter und
Dr. Bergis Schmidt-Ehry

WETZLAR Bereits am 30. Juli
1932 warnten die deutschen
Gewerkschaften vor dem
Entstehen einer „verfas-
sungswidrigen Diktatur“.

Anlass war der sogenannte
„Preußenschlag“, die Abset-
zung der sozialdemokrati-
schen geschäftsführenden
Minderheitsregierung des
FreistaatesPreußendurchdie
erste Notverordnung des
Reichspräsidenten von Hin-
denburg. Die Regierungsge-
walt ging an die präsidiale
Reichsregierung unter Franz
von Papen über.
Die Rechtfertigung hierzu
wurde aus der angeblichen
Unfähigkeit der preußischen
Regierung unter Otto Braun
abgeleitet, im bevölkerungs-
reichsten Land der Weima-
rer Republik Ruhe und Ord-
nung zu wahren. In Wirk-
lichkeit aber sollten etwaige
Widerstände des „demokra-
tischen Bollwerks“ Preußen
– zu dem auch die Stadt und
der Altkreis Wetzlar gehör-
ten – gegen eine zentralisti-
sche, monarchistische Res-
taurationspolitik verhindert
werden.
Dennoch nahmen die Ge-
werkschaften und die Sozi-
aldemokratendiesenvonder
Reichswehr unterstützten
Staatsstreich ohne wesentli-
chen Widerstand hin. Eine
militärische Gegenwehr der
Preußischen Schutzpolizei
gegen die Reichswehr er-
schien aussichtslos, der Auf-
ruf zu einem Generalstreik
wegen der hohen Arbeitslo-
sigkeit wirkungslos.
Die Hoffnung lag auf den
Reichstagswahlen am 31. Ju-
li. Die aber brachten der
NSDAP mit einem Stimmen-
anteil von 37,4 Prozent ei-
nen Sieg, sie zog als stärkste

Fraktion in den Reichstag
ein.Vorausgegangenwarmit
99 Toten und 1125 Verletz-
ten der blutigste Wahl-
kampf, den dieWeimarer Re-
publik je erlebt hatte.Die lin-
ken Parteien (SPD und KPD)
waren untereinander zu-
tiefst zerstritten und hielten
sich gegenseitig vor, die In-
teressen der Arbeiter verra-

ten zu haben. Sie waren da-
mit auch nicht in der Lage,
den Rechtsruck in der deut-
schen Gesellschaft aufzuhal-
ten.
Nach der Wahl ging die
Orgie der Gewalt weiter.
NSDAP, SA und Stahlhelm
terrorisierten Andersden-
kende – vor allem Kommu-
nisten, Sozialdemokraten
und Gewerkschafter. Auch
die erneutenWahlen im No-
vember führten zu keiner
mehrheitsfähigen Regie-
rungskoalition.

Nach einer langen Perio-
de, in der vom Staatspräsi-
denten ernannte Reichs-
kanzler versuchten, mit Not-
verordnungen zu regieren,
ernannte dieser schließlich
am 30. Januar 1933 Adolf
Hitler zum Reichskanzler.
Am1. Februar wurde das Par-
lament erneut aufgelöst und
am 4. Februar die „Verord-

nung des Reichspräsidenten
zum Schutze des Deutschen
Volkes“ erlassen, mit wel-
cher oppositionelle Zeitun-
gen verboten und Kundge-
bungen untersagt werden
konnten.

Göring ordnete an,
die Polizei müsse
„ohne Rücksicht
von der Schusswaffe
Gebrauch machen“

Zudem ordnete der zum
kommissarischen preußi-
schen Innenminister er-
nannte Hermann Göring
(NSDAP)am22.Februar1933
die Bildung einer Hilfspoli-
zei an, die sich vornehmlich
aus SA, SS und paramilitäri-
schen Gruppen (wie dem
Stahlhelm) rekrutierte.
Nun konnten die Anhän-
ger derNazis ihrenTerror un-
gestraft intensivieren. So
wurde niemand zur Rechen-
schaft gezogen, als in Holz-
hausen im Siegerland ein So-
zialdemokrat vom Dach ge-
schossen wurde, der dort ei-
ne Fahne anbringen wollte.
Republiktreue hohe Beamte
wurden ihrer Ämter entho-
ben, wie beispielsweise der
Wiesbadener Regierungs-
präsident Fritz Ehrler, frühe-
rer Leiter des Bezirks Frank-
furt des Deutschen Metall-
arbeiterverbandes.
Göring ordnete an, die Po-
lizei müsse „ohne Rücksicht
von der Schusswaffe Gebrauch
machen“. Polizeioffiziere
wurden entlassen oder zur
Kooperation mit der SA und
SS gezwungen. So verhan-

delte der Dillenburger Stan-
dartenführer Johannes
Schütze mit den Landräten
der Kreise Wetzlar und Dil-
lenburg-Biedenkopf über die
Integration hunderter Frei-
williger der SA-Stürme II/88
und III/88 als Hilfspolizis-
ten. Ihnen wurden Handfeu-
erwaffen und allein 7000
Schuss Pistolenmunition
ausgehändigt. Trotzdem
konnte im Frühjahr 1933
noch nicht von einer Kon-
solidierung der nationalso-
zialistischen Macht ausge-
gangen werden. Bei den
Reichstagswahlen verfehlte
die NSDAP trotz vorheriger
massiver Unterdrückung der
politischen Gegner die er-
wartete absolute Mehrheit
und erreichte nur 43,9 Pro-
zent der Stimmen.
Noch deutlicher waren die

Ergebnisse der reichsweiten
Betriebsratswahlen. Aus den
1927 von führenden Mit-
gliedern der NSDAP in Berli-
ner Großbetrieben gegrün-
deten sogenannten Be-
triebsgruppen hatte sich
1929 die gewerkschaftsähn-
liche Nationalsozialistische
Betriebszellen-Organisation
(NSBO) gebildet. Diese ver-
suchte, aus der Spaltung der
politischen und gewerk-
schaftlichen Linken Kapital
zu schlagen und mit Ver-
sprechen auf wirtschaftli-
chen Aufstieg und Vollbe-
schäftigung Mitglieder zu
gewinnen.

Kein Generalstreik
aus Angst vor
gewalttätigen
Auseinandersetzungen
oder einem Bürgerkrieg

Entsprechend der rassisti-
schen Partei-Doktrin wurde
der Klassenkampf zum Ras-
senkampf gegen das „jüdi-
sche Großkapital“ ausge-
richtet. Zur Mitgliederwer-
bung unter dem Schlagwort
HIB (hinein in die Betriebe)
wurde neben massiver Pro-
paganda auch Gewalt einge-
setzt. Aber bei den Wahlen
in 1387 Betrieben mit 9235
Arbeiterratsmitgliedern ent-
fielen 73,4 Prozent auf die
freien Gewerkschaften, 7,6
Prozent auf christliche Ge-
werkschaften und 5,5 Pro-
zent auf andere. Die Natio-
nalsozialistische Betriebs-
zellenorganisation (NSBO)
errang dagegen nur schlappe

11,7 Prozent. Einige Funkti-
onäre der freien Gewerk-
schaften hatten anlässlich
der Ernennung Adolf Hitlers
am 30. Januar 1933 an einen
Generalstreik gedacht. Aber
die Weltwirtschaftskrise
1929 hatte die Arbeitslosig-
keit in schwindelnde Höhen
getrieben – sechs Millionen
Menschen waren arbeitslos –
und die Arbeiterorganisatio-
nen stark geschwächt. Eine
halbe Million bewaffneter
SA-Leute hatten begonnen,
Andersdenkende zu terrori-
sieren.
Die Gewerkschaftsfüh-

rung sah aus Angst vor ge-
walttätigen Auseinanderset-
zungen oder gar einem Bür-
gerkrieg von der Ausrufung
des Generalstreiks ab. ImGe-
genteil: die Führung des All-
gemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (ADGB)
rief die Arbeiter auf, „Ruhe zu
bewahren“ und gab die Lo-
sung aus: „Organisation statt
Revolution“.
Die Erwartung war, dass

der „Nazispuk“ bald vorbei
sei. ImGlauben, so die freien
Gewerkschaften retten zu
können, versuchten Spit-
zenfunktionäre sich „im Sin-
ne ihrer nationalen Verantwor-
tung“ mit den Nazis zu ar-
rangieren.
Obwohl der ADGB mit ei-
ner üblen Verleumdungs-
propaganda überzogen wor-
den war, erklärte die Füh-
rung des ADGB „ihre Neu-
tralität“ gegenüber der neu-
en Herrschaft. Trotz der zu-
nehmenden Verfolgung von
Kommunisten und Sozial-
demokraten ging ein Teil der
ADGB-Funktionäre auf Dis-

tanz zur SPD, mit der sie bis
dahin in einer engen Allianz
verbundenwaren.
Auch Eingriffe in das Ta-
rifsystem wurden akzeptiert.
Ja, sogar als ab März 1933
reichsweit Betriebsräte abge-
setzt wurden und es zu mas-
siven Übergriffen auf Ge-
werkschaftshäuser kam, rief
der Gewerkschaftsbund
nicht zum Widerstand auf,
sondern appellierte an die
Arbeiter, „Disziplin“ zu wah-
ren.
Ganz im Sinne des be-
schwichtigenden Optimis-
mus hatte auch der Gießener
ADGB-Vorsitzende und hes-
sische Landtagsabgeordnete
Albin Mann (SPD) im April
1933 erklärt: „Wir vergeben
uns ja etwas, würden wir uns
mit den Nazis befassen, das ist
doch eine Seifenblase, die bald
zerplatzen wird“.
Doch es gab auch andere.
So sagte der Herborner
SchlosserHerrmannSchmidt
im Februar 1933: „Nur die al-
lerdümmsten Kälber wählen
ihre Metzger selber!“ und hoff-
te, die Herborner Eiserne
Front werdeWiderstand leis-
ten – aber der Befehl „von
oben“ blieb aus.
Stattdessen wurde am 7.
April das Gewerkschaftshaus
des Deutschen Metallarbei-
terverbandes (DMV) durch
Nazis und SA „symbolisch
besetzt“ und bereits wenige
Tage später berichtete das
Herborner Tageblatt, dass
demNSBOdieGeschäfteund
Rechte des DMV und des
Deutschen Bergarbeiterver-
bandes übergeben worden
seien. Gewerkschaftssekre-
täre wie Paul Szymkowiak

und Hermann Schaub wur-
den ins Gefängnis nach
Wetzlar gebracht und dort
schwer misshandelt, ande-
ren gelang gerade noch die
Flucht.

In Wetzlar war es
noch 1932 zu einer
Demonstration
gewerkschaftlicher
Macht gekommen

In Wetzlar war es noch
1932 zu einer Demonstrati-
ongewerkschaftlicherMacht
gekommen, als 4000 Men-
schen einem Demonstrati-
onszug „gegen Faschismus
und Kriegsgefahr“ der Eiser-
nen Front durch die Innen-
stadt folgten. Selbst nach
dem mit der Notverordnung
„zum Schutze des Deut-
schen Volkes“ verhängten
Demonstrationsverbot gin-
gen in der Wetzlarer Altstadt
Ende Februar 1933 noch ein-
mal mehr als 2500 Men-
schen gegen die Nazis auf die
Straße.
Genutzt hat es wenig, be-
reits bei den Reichstagswah-
len am 5. März mussten das
Gewerkschaftshaus des Me-
tallarbeiterverbandes und
das Büro des ADGBausAngst
vor Übergriffen von SA und
SS bewacht werden. Trotz-
dem kam es nach der Wahl
zu Sachbeschädigungen und
Plünderungen.
Ganz anders war die Re-

aktion bei weiten Teilen der
Wetzlarer Unternehmer. Die
Leitung der Buderus’schen
Eisenwerke versprach sich
von der Ernennung Hitlers
satte Profite: „Die große Wen-
de. Der Reichspräsident hat
Adolf Hitler mit dem Kanzler-
amt betraut. Wenn man die
hinter uns liegende Übergangs-
zeit betrachtet, die wie ein Alp-
druck auf dem deutschen Volk
gelastet, die besonders der eben
erst zart aufkeimenden Wirt-
schaftsbelebung schon schwer
geschadet hat, so muss eigent-
lich jeder gutmeinende verfas-
sungstreue Deutsche aufat-
men, dass es so gekommen ist“.
Natürlich kam ihnen die
Bekämpfung und Zerschla-
gung der freien Gewerk-
schaften zupass, da sie kein
Interesse an einer starken Ar-
beiterbewegung hatten, die
selbstbewusst für ihre Rechte
kämpfen konnte.
Bald sollten die Arbeiter

ihre Rechte vollends ver-
lieren – undmit ihnenMil-
lionen andere. Dazu lesen
Sie mehr in der kommen-
den Ausgabe der Seite Da-
mals am Samstag, 28. Ap-
ril.

Die Fassade des Herborner Gewerkschaftshauses vomDeutschen Bergarbeiterverband, Burger Landstraße 5,wurde im Frühjahr 1933 vonNazis verschmiert. Auf der Brandmauer zumNach-
barhaus war ein Hakenkreuz und „Heil Hitler. Der dritte Schlag sitzt.“ mit weißer Farbe auf die rote Backsteinmauer aufgetragen worden. (Quelle: Stadtarchiv Herborn)

Heutige Ansicht vom Haus Burger Landstraße 5, Sitz des Autohauses Schäfer & Grimm . (Foto: Richter)

Gedenkstein, der auf Initiative von Bürgermeister Benner 2016 an dem
Haus Burger Landstraße 5 angebracht wurde. (Foto: Richter)

„WEG DER
ERINNERUNG“

Weg der Erinnerung:
Wetzlar 1933 – 1945 – Eine
Zeitreise durch die Geschich-
te des „Dritten Reiches”. Die
etwa dreistündigen Führun-
gen beinhalten eine Route zu
16 Stationen zu Fuß durch die
Wetzlarer Innenstadt. Zu Be-
ginn erfolgt ein Einführungs-
vortrag im Kulturzentrum
Franzis.
Öffentliche Führung ist am

Sonntag, 29. April, 14 Uhr.
Treffpunkt: Kulturzentrum
Franzis, Franziskanerstraße 4
– 6, Wetzlar. Kosten pro Per-
son: 6 Euro (ermäßigter Preis:
3 Euro). Anmeldung nicht er-
forderlich, aber möglich un-
ter www.wetzlar-erin-
nert.de/wde oder & (0 64 4
1) 92 18 40.

Neuwahl der Betriebsräte 1933

Quelle: Die Gewerkschaftszeitung, April 1933, S. 270 Grafik: Crepaldi

Nach den vorliegenden Berichten sind in 1387 Betrieben 9235 Arbeiter-
ratsmitglieder gewählt worden.

Davon erhielten Listen der: Mandate v.H.

• freien Gewerkschaften 6777 73,4

• christlichen Gewerkschaften 693 7,5

• Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften 55 0,6

• RGO 450 4,9

• Syndikalisten 3 0,0

• NSBO 1083 11,7

• sonstige Vereinigungen 96 1,0

• nichtorganisierte Vertreter 78 0,8

Summen: 9235 100,0

ANSPRECHPARTNER

„Damals“ Nummer: 929

Kontakt:
Redaktion Weilburg
Marktplatz 1
35772 Weilburg

& (0 64 71) 93 80 29
redaktion.wt@mittelhessen.de

freizeit Samstag,
21. April 2018 4Damals


