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Der 2. Mai 1933 – Verbot der 
freien Gewerkschaften durch 
die Nazis
Nach der Machtübertragung an Hitler am 30.1.33 fehlte 
es vor allem in der Arbeiterschaft an Einigkeit, dagegen 
zu halten. Während 1920 noch KPD, SPD und ADGB ge-
meinsam zum Generalstreik gegen die Kapp-Putschisten 
aufriefen, blieb dieses mächtige Signal diesmal aus. Schon 
bald jagte die SA Kommunisten und erschoss sie „auf der 
Flucht“, einzelne SPD-Reichstagsabgeordnete wurden auf 
der Straße.verhaftet – der Terror der NSDAP hatte einge-
setzt und versetzte große Teile der Bevölkerung in Angst 
und Schrecken. Die Führungen von ADGB und  CMV  
kamen der Naziregierung  und ihrer Propaganda z.T. weit 
entgegen – in der Hoffnung, als Organisation erhalten zu 
bleiben. Aber Hitler und Co. hatten andere Pläne.

„Eben so wenig verfing es, dass der Bundesvorstand des 
ADGB am 19.4.1933 in einem Aufruf die Beteiligung an 
dem zum Nationalfeiertag erklärten 1. Mai empfahl.
Am 2. Mai fiel der letzte Schlag. Die Gewerkschaftshäuser 
wurden von der SA besetzt, die Funktionäre verhaftet, 
fristlos entlassen, viele misshandelt und ermordet. Das 
Ende der freien Gewerkschaften war gekommen. Die 
anderen Gewerkschaftsorganisationen (Christliche und 
Hirsch- Dunckersche u.a., R.K.) folgten etwas später.
( zitiert nach:“75 Jahre Industriegewerkschaft“, Frankfurt 
a.M. 1966, S. 286) 
So geschah es auch am 2.5.1933 in Velbert mit dem 
Gewerkschaftshaus an der Wilhelmstraße und dem 
DMV-Sekretär Ludwig Meyburg, in Mettmann war dies 
bereits im März geschehen und der dortige Sekretär Max 
Herbrig in sog.“Schutzhaft“ gekommen. Erst 1934/35 
trauten sich im Bergischen Land hunderte Arbeiter in 
vielen Metall- und Textilbetrieben illegale Gewerkschafts-
organisationen wieder aufzubauen. Nach der Aufdeckung 
durch Spitzel kamen sie dann vor Gericht – in den sog. 

„Wuppertaler Prozessen“ und im niederbergischen Ge-
werkschafterprozess. Damals wurden 77 Angeklagte aus 
Velbert und Umgebung zu insgesamt 155 Jahren Zucht-
haus und  45 Jahren Gefängnis verurteilt. Etliche von ih-
nen wurden anschließend noch in KZ eingesperrt. Dabei 
starben die Koll. Karl Astheimer und Heinrich Kulemann.
Vor allem diese bitteren Erfahrungen ließen bei den alten 
Gewerkschaftern den Willen zur Einheitsgewerkschaft 
wachsen. So ist es auch kein Wunder, dass diese „Männer 
der 1. Stunde“ nach 1945 den DGB und seine Einzelge-
werkschaften bei uns aufbauten: Hugo Ortmann  und  
Heinrich Ellinghaus (SPD) als DGB-Vorsitzende,  Franz 
Selikat und Josef Rath (KPD) als Sekretär und Kassierer 
der IG Metall , Karl Drewes (KPD) als Sekretär der IG 
Bau, Steine, Erden– und viele andere mehr als Betriebs-
räte und gewerkschaftliche  Vertrauensleute. Ihr Beispiel 
soll uns auch heute dazu anhalten, für freie, kämpferische 
und konsequente Gewerkschaften einzutreten – für die 
Interessen der arbeitenden Menschen. 

Der 2. Mai 1933 darf sich – auch in ähnlicher Form – 
nicht mehr wiederholen !

ADGB:   Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund  
( SPD – nahe stehend)
DMV  :   Deutscher Metallarbeiter-Verband                 
( SPD – nahe stehend)
RGO   :   Rote Gewerkschafts-Opposition                     
( KPD -  nahe stehend)
CMV  :   Christlicher Metallarbeiter-Verband  
( kathol. Zentrumspartei  nahe stehend)
Hirsch.Dunckersche Gewerkschaften  
( sog. „gelbe Gewerksch.= unternehmernah)
NSBO: Nationalsozialistische Betriebsorganisation           
( nazitreu )
DAF = Deutsche Arbeitsfront ( NS-Zwangsorganisation )
MZ = Morgenzeitung Essen ( bürgerlich-liberal )



Betriebsratswahlen vor 85 Jahren –  
bittere Erkenntnisse…

Im März 1933 ließen die neuen braunen Machthaber noch 
einmal Betriebsratswahlen durchführen – auch bei uns an 
Rhein und Ruhr. Nach der Machtübergabe an die Nazis am 
30.1.1933 waren  auch diese jedoch genau so wenig frei wie die 
gerade vorangegangenen Reichstags- und Kommunalwahlen. 
Denn hunderte Kommunisten, Sozialdemokraten und andere 
politische Nazigegner waren auch hier bei uns bereits bei Nacht 
und Nebel verhaftet und in den Folterstätten der SA grausam 
gequält worden.
Einige kamen dabei auch ums Leben. Berüchtigt waren neben 
der SA-Standarte in der Wuppertaler Hofaue auch der Fol-
terkeller der Velberter SA im ehemaligen Konsumgebäude. 
Darüber hinaus waren die Zeitungen von KPD und SPD sowie 
die des Deutschen Metallarbeiterverbandes ganz oder zeitweise 
verboten.
Von einer „fairen“ geistigen Auseinandersetzung um die Herzen 
und Hirne der Fabrikarbeiter konnte also auch im Niederbergi-
schen keine Rede mehr sein.
Dennoch brachten die Ergebnisse der Betriebsratswahlen in 
Velbert, Wülfrath, Heiligenhaus, Mettmann und der näheren 
Umgebung nicht die von der NSDAP erwünschten Ergebnisse( 
vgl. nebenstehende Tabelle). In fast allen Betrieben erhielten die 
Listen der 3 großen Gewerkschaften DMV, CMV und RGO die 
meisten Stimmen. 

Nur in Ausnahmefällen konnte die „NSBO“ die meisten Stim-
men verbuchen ( z.B. bei  Seibel und Velleuer in Mettmann und 
den Kalkwerken in Wülfrath- Flandersbach).
Da setzte bei und nach den Wahlen starker Druck der Nazis ein. 
Es reichte damals wohl schon, den kandidierenden oder bereits 
gewählten Vertretern der freien Gewerkschaften mit dem 
Schicksal der bereits inhaftierten Kollegen zu drohen, um die 
Ergebnisse nazitreu zu manipulieren. So schrieb die Morgenzei-
tung Essen am 22./23.4.1933: „ Die Mitglieder des kürzlich ge-
wählten Betriebsrates der Firma Wagner &Englert(Mettmann), 
soweit sie der freien Gewerkschaft angehören, haben feriwillig 
ihren Rücktritt erklärt. Ihre Funktionen werden nunmehr von 
den Gewählten der NSBO ausgeführt.“ ( Bei dieser Firma – 
heute GF Mettmann – hatte die NSBO-Liste vorher 17 von 159 
Stimmen erzielt, die DMV-Liste aber 106, R.K.)

Im benachbarten Vohwinkel waren  bereits einen Monat vorher 
bei den großen Firmen Kabel- und Gummiwerke sowie Wülfing 
alle Betriebsratssitze an die NSBO gefallen. Aber auch so reichte 
den Nazis das Resultat dieser letzten Betriebsratswahlen nicht. 
Günter Judick schreibt in seinem Buch zum 100. Jubiläum der 
IG Metall Velbert dazu: “Am 4. April erließ die Hitler-Regierung 
ein Gesetz über die Betriebsvertretungen, mit dem die Ergeb-
nisse dieser Wahlen praktisch annulliert wurden. Es wurde be-
stimmt, dass Betriebsräte, die im ‚staats- und wirtschaftsfeindli-
chen Sinn’ eingestellt waren, durch von der NSDAP Beauftragte 
ersetzt wurden. Dadurch wurden die Gewerk-schaften ihrer 
wichtigsten Funktionäre in den Betrieben beraubt.“(S.80/81, 
a.a.O.)

Aber auch die nach dem Verbot der freien Gewerkschaften 
am 2.Mai 1933 amtierenden Vertreter der NSBO und der DAF 
hatten in den Betrienem so gut wie nichts zu sagen.
Ihre Funktion beschränkte sich vielmehr in der ‚Aufrechterhal-
tung des Betriebsfriedens’, der Propagierung der Nazipropag-
anda sowie der Bespitzelung der Kollegen in der sogenannten 
„Gefolgschaft“. Nicht wenige ArbeiterInnen sind im ‚3.Reich’ 
so der Gestapo ans Messer geliefert worden. Das bekannteste 
Beispiel dafür ist der Heiligenhauser Kiekert-Arbeiter  Franz 
Frerich, der wegen ‚Wehrkraftzersetzung’ zum Tode verurteilt 
und 1944 hingerichtet wurde! 
            ( Rainer Köster,  Geschichtsforscher, Gewerkschafter und 
Antifaschist )

Quelle: R. Köster „Mettmann unterm Hakenkreuz“ 1988/2005



Fünf wichtige Streiks, die uns auch heute 
noch zu denken geben sollten…

1.) Am 19.3.1936 verweigerten Arbeiter an der Baustelle 
Hubbelrath der Reichsautobahn die Arbeitsaufnahme. 
Insgesamt wurden 21 Arbeiter denunziert, „Arbeitssabo-
tage und kommunistische Mundpropaganda“ betrieben 
zu haben.
„Sämtliche Personen stehen außerdem in Verdacht, 
durch kommunistische Aufhetzung die Arbeiter an der 
RAB-Baustelle aufzuputschen und dadurch die Arbeits-
leistung herunterzudrücken.“ (16-J 362/36 in: R.Koes-
ter:“Mettmann unter’m Hakenkreuz“, 1988/89-2006). Ein 
Gestapo-Spitzel notierte am 1.11.1936 die Aussage eines 
beschuldigten Arbeiters so: “Ich habe Nationalsozialis-
mus, wenn ich auf dem Klosett sitze“.
Obwohl die SA und die Gestapo alles daran setzten, die 
beschuldigten Mettmanner und Gerresheimer Arbeiter 
exemplarisch hart zu bestrafen ( Zuchthaus / KZ-Einwei-
sung) ist ihnen dies damals wohl nicht gelungen, weil die 
Arbeiter sehr gut zusammenhielten und sich nicht gegen-
seitig beschuldigten, sondern entlasteten. Eine gute Por-
tion Glück mag allerdings auch mit dabei gewesen sein. 
Bemerkenswert ist noch der Zeitpunkt dieses Streiks in 
diesem Vorzeigeprojekt der NS-Arbeitsbeschaffung: Die 
Winterolympiade in Garmisch- Partenkirche war gerade 
erst vorbei und hatte dem Naziregime bereits internatio-
nale Anerkennung gebracht, und die Sommerolympiade 
in Berlin stand bevor… 
Ein knappes Vierteljahr vorher hatte es im Velberter 
Gewerkschafterprozess gegen 80 Angeklagte harte Urteile 
gegeben: 8, 7, 6 Jahre Zuchthaus waren die Höchststrafen 
gegen  Siegfried Eickelmann, Karl Astheimer, Heinrich 
Kulemann und Josef Rath mit anschließender KZ-Einwei-
sung. Da musste man schon großen Mut haben, um im 15 
km entfernten Hubbelrath danach noch öffentlich Kritik 
am Nazistaat zu äußern!

2) 1939 streikten in einer Nevigeser Ziegelei  6 slowa-
kische Vertragsarbeiter, weil sie ihren Lohn nur teilweise 
und zu spät erhielten. Als ihre Beschwerden nichts nutz-
ten, zogen sie sogar vor das örtliche Polizeirevier, um dort 
ihren Unmut zu äußern.
Sie erreichten am Ende eine Nachzahlung. Dem Betriebs-
leiter wurde danach sein Ehrenamt im Fachausschuss für 
Steine und Erden aberkannt…
„Am 23.7.1939 haben bereits drei slowakische Arbeiter 
ihre Arbeit eingestellt und sind an ihren Heimatort abge-
wandert“. Die anderen wollten ihnen folgen. 
(Quelle:Gestapoakte RW 58/ 32919).

3)  In der Anklageschrift wegen „verbotenen Umgangs 
mit französischen Kriegsgefangenen“ gegen einen bekann-
ten Velberter Antifaschisten wird erwähnt, dass 1942 bei 
Yale & Towne (BKS) französische Zwangsarbeiter mehr-
fach gestreikt haben, weil sie kein Essen erhalten hätten. 
Dem französischsprachigen Angeklagten  sei von ihnen 
berichtet worden, sie seien dabei von Wachleuten mit 

Bajonetten malträtiert worden. (Quelle: RW 58/ 28771). 
Wie diese Sache ausging, steht in der Akte nicht.

4) Auf S. 98/99 seines bereits erwähnten Buches über die 
Velberter IG Metall schildert Günter Judick einen ersten 
politischen Streik in Velbert nach 1945:
Die britische Militärregierung hatte 1946 die ehemaligen 
Chefs der Gießerei August Engels als Geschäftsführer ab-
gesetzt. Diese waren im ‚3.Reich’ „Wehrwirtschaftsführer“ 
bzw. „Abwehrbeauftragter“ gewesen – also keineswegs 
Mitläufer.“ Als sie im Mai 1947 wieder in ihre alte Stel-
lungen eingesetzt werden sollten, stieß das auf Protest des 
Betriebsrates“. (BR-Vorsitzender war damals Koll. Rosik, 
R.K.). Nach einem mehrtägigen Streik wurde die Wei-
terführung des Entnazifizierungsverfahrens erzwungen, 
jedoch konnten die Unternehmer nach einigen Monaten 
als ‚minder belastet’ ihre Posten bei August Engels wieder 
einnehmen…

5) Am 26.3.1958 legten in Kassel 800 – 1.000 Beschäf-
tigte der Fa. Henschel die Arbeit nieder – aus Protest 
gegen die am gleichen Tag von der Bundestagsmehrheit 
beschlossene atomare Aufrüstung der Bundeswehr. Die 
breite Protestplattform „Kampf dem Atomtod!“ erfasste in 
der Bundesrepublik hunderttausende Menschen. Die SPD 
forderte damals darüber eine Volksbefragung, der DGB 
drohte zeitweilig mit Generalstreik. Auch der Aufruf der 
18 Göttinger Naturwissenschaftler trug in der Öffentlich-
keit zur Ablehnung der Atombewaffnung bei. ( Darunter 
waren immerhin etliche Nobelpreisträger – auch der  
damalige populäre Friedensnobelpreisträger Albert 
Schweitzer schloss sich dieser Kritik an.)
Am Ende scheiterte der Protest leider, und die „Hard-
liner“ des Kalten Krieges in Bonn konnten sich behaup-
ten. Zwar erlangte die Bundeswehr wegen der Oberhoheit 
der USA später doch keine eigene Verfügung über Atom-
waffen, aber bis heute lagern sie auf deutschem Boden, 
und den Atomwaffen-Ächtungsvertrag hat auch die jetzi-
ge Bundesregierung immer noch nicht unterschrieben!
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2018: Braun gefärbte Listen bei  
Betriebsratswahlen  
– Wehret den Anfängen !

Bisher schien es so, als ob Rechtsradikale und Rechtspo-
pulisten bei der Beeinflussung der ArbeitnehmerInnen 
in den Betrieben so gut wie keine Chancen hätten. Dieser 
Meinung ist auch wohl der DGB- Vorsitzende Reiner 
Hoffmann, wenn er meint, die braun gefärbten  Betriebs-
ratslisten- z.B. an wenigen Standorten namhafter deut-
scher Unternehmen wie Daimler-Benz in Stuttgart- seien 
so verschwindend gering, dass sie nicht der Rede wert 
seien. Das mag rein zahlenmäßig vielleicht momentan 
noch stimmen. Nun haben Solinger Kollegen vor wenigen 
Wochen Flugblätter sog. „alternativer Gewerkschaften“ 
aufgespürt, die es bezüglich  raffinierter Sozialdemagogie, 
gepaart mit plumper Ausländerfeindlichkeit und Frem-
denhass,  an nichts fehlen lassen. Da werden einerseits 
große Vermögen kritisiert, aber tunlichst verschwiegen, 
dass  auch die AfD absolut keine Vermögens- und höhe-
re Erbschaftssteuer für Multimillionäre und Milliardäre 
will. Stattdessen werden Ausgaben für die Integration 
von Flüchtlingen zur Zielscheibe fehlgeleiteten Protestes 
der ArbeitnehmerInnen erhoben. Diese erscheinen im 
Verhältnis zu über 5 Milliarden Euro Anteil der Familie 
Quandt am Jahresgewinn von BMW zwar sehr gering, 
aber es mag schon Menschen geben, die lieber auf die 
Schwächeren draufhauen als sich mit den mächtigen 
Super-Reichen anzulegen… Insofern warnen wir von der 
VVN/BdA energisch davor, die braun gefärbten Be-
triebsratslisten  wie „Die patriotische Gewerkschaft“ und 
„Zentrum Automobile e.V.“ nicht ernst zu nehmen. Zwar 
haben wir sicher keine vergleichbare politische Situati-
on wie Anfang 1933, aber empfänglich für die brisante 
Mischung aus vorgetäuschtem Anti-Kapitalismus und 
Rassismus , Nationalismus und ein paar ‚Fake-News’ sind 
auch heute bei uns leider wieder weitaus mehr Menschen, 
als uns allen lieb sein kann!

Daher muss Rechtsradikalen und Rechtspopulisten gera-
de bei sozialen Fragen immer wieder Kontra gegeben und 
ihre braune Gesinnung  aufgedeckt werden ! ( Und eben 
genauso aufgezeigt, wohin diese braune Gesinnung 1933 
– 45 führte…)
Das meinen übrigens auch sehr viele Mitglieder und 
Funktionäre der Gewerkschaften  bei uns im Bergischen 
Land und darüber hinaus.

 2017 gab es in Deutschland 289 Rechtsrock-Konzerte bei 
uns-  66 mehr als 2016 ( + 30 %  ! )Dabei werden keine 
romantischen Heimatlieder geträllert, sondern knall-
harte Rassisten- und Nazitexte mit einhämmernden Me-
lodien und viel Alkohol unter das zumeist rechtsradikale 
Publikum – und damit in deren Köpfe – gebracht. Die 
meisten dieser „Konzerte“ fanden in Sachsen und Thürin-
gen statt. 
Ich meine: Das ist real geduldete Neonazi-Propaganda, 
hochgradig krasser als die Holocaust- Verharmlosung 
beim letzten Echo-Preis.  
Endlich Schluss damit und  Null Toleranz für Rassisten  
und Bewunderer von Nazi – Verbrechern!

Lt. Spiegel Online zählten Verfassungsschutz und BKA 
von Beginn 2015 bis Mitte 2017 10.500 Straftaten sog. 
„Reichsbürger“. (Quelle: “Junge Welt“ v. 18.4.18)

Die TAZ hat viele Verbindungen der 300 AfD  -Bundes-
tagsmitarbeiter in die rechte und neofaschistische Szene 
wie  die „Identitäre Bewegung“ ermittelt. 
( in: JW v. 18.4.18)


