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Sehr geehrter Herr Sommer, 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Platzeck, 
Frau Bundestagsvizepräsidentin Pau, 
Frau Knobloch, Herr Blüm, Herr Müntefering, 
Lieber Herr Scholz, 
Sehr geehrter Herr Landrat, Herr Bürgermeister, 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Namen der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sowie der 
Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen darf ich Sie alle ganz 
herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie in so großer Zahl 
gekommen sind, um an der Einweihung eines Gedenksteins teilzu-
nehmen, der vom Deutschen Gewerkschaftsbund für alle Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter errichtet wird, die in den verschiedenen 
Konzentrationslagern des „Dritten Reiches“ zwischen 1933 und 1945 
eingesperrt, gequält und ermordet wurden. Ganz besonders herzlich 
möchte ich auch die zahlreich anwesenden Mitglieder des Deutschen 
Bundestages, des Brandenburgischen Landtages sowie des Berliner 
Abgeordnetenhauses begrüßen, ferner die Mitglieder der Landes-
regierungen in Potsdam und Berlin sowie die Angehörigen von mehr als 
15 Botschaften und ausländischen Vertretungen.  
 
Haupt- und ehrenamtliche Funktionäre der verschiedenen Richtungs-
gewerkschaften der Weimarer Republik gehörten zu den ersten Opfern 
nationalsozialistischer Verfolgung. Die Zahl derer, die in Gefängnissen, 
Zuchthäusern und Konzentrationslagern inhaftiert oder in die Emigration 



gezwungen wurden, geht in die Tausende. Besonders viele Gewerkschaf-
ter wurden in die beiden Konzentrationslager bei der Reichshauptstadt, 
Oranienburg und Sachsenhausen, verschleppt. Neben der regelmäßigen 
Einlieferung einzelner bzw. kleiner Gruppen von Gewerkschaftern wäh-
rend der gesamten Zeit des „Dritten Reiches“ sind vor allem drei Massen-
verhaftungsaktionen hervorzuheben:  Unmittelbar vor und nach der Zer-
schlagung der freien Gewerkschaften heute vor 75 Jahren, im Rahmen 
der so genannten A-Aktion kurz nach Kriegsbeginn 1939 sowie infolge der 
„Aktion Gewitter“, die nach dem gescheiterten Umsturzversuch am 20. Juli 
1944 stattfand.  Wie viele Gewerkschafter die Haft im Konzentrationslager 
Sachsenhausen nicht überlebten, lässt sich leider nicht mehr ermitteln. 
Immerhin konnten die Lebensgeschichten von etwa 60 Opfern des KZ 
Sachsenhausen aus den Reihen der Gewerkschaften ausführlich doku-
mentiert und publiziert werden. 
 
Zu den führenden Gewerkschaftsfunktionären in den Konzentrationslagern 
Oranienburg und Sachsenhausen gehörten zahlreiche Vorsitzende und 
Vorstandsmitglieder der Einzelgewerkschaften, wie z. B. der 1. Vorsitzen-
de des deutschen Baugewerksbundes, Nikolaus Bernhard, sowie die stell-
vertretenden Vorsitzenden des Verbandes der Nahrungsmittelarbeiter 
bzw. der Buchdrucker Alfred Fitz und Richard Barth. Eines der prominen-
testen Opfer unter den Gewerkschaftern im KZ Sachsenhausen war der 
Spitzenfunktionär des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
Chefredakteur der Zeitschrift "Die Arbeit", Lothar Erdmann. Er starb weni-
ge Tage nach seiner Einlieferung bei Kriegsbeginn an den Folgen der 
brutalen Misshandlungen durch zwei SS-Männer. 
 
Ehemalige Sachsenhausen Häftlinge waren auch beim Aufbau der Ge-
werkschaften nach 1945 beteiligt, in der Sowjetischen Besatzungszone 
und in der DDR ebenso wie in der Bundesrepublik. Der Sachsenhausener 
Hans Jendretzky amtierte für mehrere Jahre als Vorsitzender des FDGB. 
Der langjährige Spitzenfunktionär der IG Metall, Fritz Strothmann, der 1. 
Geschäftsführer der „Stiftung Mitbestimmung“, Erich Lübbe, oder der 
Redakteur der Wochenzeitung „Metall“, Heinz Brandt, waren ebenfalls im 
KZ Sachsenhausen inhaftiert. 
 
Seit ihrer Gründung bemüht sich die Stiftung Brandenburgische Gedenk-
stätten darum, über das allgemeine Gedenken an alle Opfer der Lager 
hinaus die große Bandbreite der verschiedenen Gruppen und Personen 
deutlich werden zu lassen, die vom Nationalsozialismus verfolgt wurden. 
So unterschiedlich die Gründe und Motive des NS-Verfolgungsapparates 
waren ebenso unterschiedlich sind die Biographien der Opfer, von denen 
jedes ein Recht hat, in seiner ganzen Persönlichkeit mit all seinen nicht 
immer widerspruchsfreien Absichten und Zielen, seinen Gefühlen und 
Überlegungen sowie seinen Erfolgen und seinem Scheitern gewürdigt zu 
werden. Im Gedenken verallgemeinern und abstrahieren wir, im Trauern 
dagegen wenden wir uns den Menschen, die gelitten haben, unmittelbar 
zu. Beides gehört zusammen, soll das Gedenken nicht zum politisch leicht 
instrumentalisierbaren Ritual erstarren und das Trauern nicht in gesell-
schaftlich folgenlose Betroffenheit zerfließen. Wir kennen aus der Ge-



schichte der Erinnerungskultur in der DDR ebenso wie in der alten Bun-
desrepublik genügend Beispiele für Beides. Seit 1996 gibt es daher im 
Bereich der ehemaligen Kommandantur des KZ Sachsenhausen die 
Möglichkeit, mit Tafeln oder Skulpturen auch an einzelne Gruppen und 
Personen zu erinnern. 
 
Ohne die Herausbildung einer in der Zivilgesellschaft einvernehmlichen 
Kultur des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer des NS-Terrors 
schneiden wir eine der wichtigsten Wurzeln ab, aus der unser demokra-
tisches und unser europäisches Selbstverständnis gewachsen sind. Das 
gilt gerade auch für die Gewerkschaften, die in ihren Zielen und Grund-
sätzen ohne die intellektuelle Kenntnis und emphatische Rezeption der 
Erfahrungen und Einsichten ihrer Mitglieder, die in Gefängnissen und 
Konzentrationslagern gelitten haben, nicht wirklich verstanden wird. Wir 
befinden uns gegenwärtig in der Schlussphase des Übergangs von einem 
bisher durch die Zeitzeugenschaft geprägten kommunikativen zum kultu-
rellen Gedächtnis der Nachgeborenen. Umso wichtiger ist es, das histo-
rische Bewusstsein für diese Grundlagen und Prinzipien zu wecken und 
zu erhalten. 
 
Richtet man den Blick auf die Gruppe der Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter unter den NS-Opfern und fragt nach ihrem Stellenwert in 
der deutschen Erinnerungskultur, so muss man leider konstatieren, dass 
sie mit wenigen berühmten Ausnahmen nur ganz selten als eine eigene 
Verfolgtengruppe wahrgenommen und anerkannt werden. Zumeist werden 
sie als Angehörige der verschiedenen Parteien der Arbeiterbewegung 
gewürdigt. Dabei wird man weder den Verfolgungsursachen noch dem 
Selbstverständnis vieler Gewerkschafter gerecht, weder eines Willi Agatz 
noch eines Max Urich, weder eines Nikolaus Bernhard noch eines Carl 
Vollmerhaus, eines Erich Bührig oder Richard Timm, eines Lorenz 
Breunig, Paul Szillat oder Albert Nohl – um nur einige wenige KZ-Häftlinge 
von Oranienburg und Sachsenhausen zu nennen. 
 
Zum gewerkschaftlichen Widerstand müssen aber auch jene mutigen 
Männer und Frauen gezählt werden, die sich der völkischen Leistungs-
gemeinschaft verweigerten und trotz Betriebsführer, Arbeitsfront und 
Gestapo für ihre sozialen Rechte eintraten. Nahezu alle sind anonym 
geblieben. Schlimmer noch, da die Nazis viele von ihnen als Asoziale oder 
Arbeitsscheue verunglimpften und in die Lager verschleppten, haben sie 
bis heute keine gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Auch mehr als 60 
Jahre nach der Befreiung der KZ-Überlebenden begegnen uns in den 
wenigen Familien der Opfer, zu denen es uns überhaupt gelungen ist, in 
Kontakt zu treten, zumeist immer noch Angst und Scham vor gesellschaft-
licher Ächtung. 
 
Zu den KZ-Häftlingen, die wegen ihres gewerkschaftlichen Widerstandes 
in die Konzentrationslager verschleppt wurden, gehören schließlich auch 
Tausende von Ausländern. Dazu zählen z. B. die etwa 1.600 französisch-
en Bergarbeiter, die im Januar 1943 wegen ihres Generalstreiks in den 
französischen Kohlegruben verhaftet und nach Sachsenhausen ver-



schleppt wurden. Weitere Tausende von so genannten Fremdarbeitern, 
vor allem aus der Sowjetunion und Polen, mussten in den Kriegsjahren 
wegen mehrfachen Arbeitsvertragsbruches oder anderer vergleichbarer 
Widerstandsaktionen ihre Strafe im Konzentrationslager verbüßen oder 
wurden sogar erschossen, wie dies im KZ Sachsenhausen Hunderten von 
anonym gebliebenen Opfern widerfahren ist.  
 
Mit der heutigen Einweihung des Gedenksteins ist die Aufarbeitung der 
Erinnerung an die KZ-Opfer aus den Reihen des gewerkschaftlichen 
Widerstandes also noch lange nicht abgeschlossen, sie steht teilweise 
sogar erst am Anfang. 
 
Gestatten Sie mir eine ganz persönliche Erklärung zum Schluss: Als ein 
den Gewerkschaften seit vielen Jahren verbundener Historiker habe ich 
sofort nach meinem Amtsantritt als Gedenkstättenleiter das Archiv des 
DGB aufgesucht, um Unterlagen über die in den Konzentrationslagern 
Oranienburg und Sachsenhausen inhaftierten Gewerkschafter zu recher-
chieren. Dabei stieß ich auf eine bereits Anfang der fünfziger Jahre ange-
legte und bis Mitte der sechziger Jahre geführte, recht umfangreiche Akte. 
Sie enthält die Ergebnisse einer über mehrere Jahre vom DGB durchge-
führten Umfrage nach Namen von Gewerkschaftern, die im Kampf gegen 
das NS-Regime ihr Leben verloren. Auf der Basis dieser Umfrage sollte 
eine Ehrentafel geschaffen und an einem repräsentativen Ort angebracht 
werden. Trotz verschiedener daraus entstandener regionaler Initiativen 
und überregionaler Publikationen ist es aber dazu nie gekommen.  
 
Die in der Umfrage ermittelten Namen bildeten den Grundstock für ein von 
Siegfried Mielke und mir gemeinsam mit vielen Studentinnen und Studen-
ten des Otto-Suhr-Instituts der FU Berlin durchgeführtes mehrjähriges Pro-
jekt, in dessen Verlauf die Lebensgeschichten von mehr als 350 ausge-
wählten Gewerkschaftern publiziert werden konnten, die in den Konzen-
trationslagern Oranienburg und Sachsenhausen inhaftiert waren. Im Er-
gebnis konnte die Gedenkstätte Sachsenhausen am Tag der Opfer des 
Nationalsozialismus, dem 27. Januar 2003, erstmals an die große Gruppe 
der Gewerkschafter in den beiden Konzentrationslagern der Reichshaupt-
stadt erinnern. Vier Jahre später, am 4. November 2007, wurde eine von 
der Gewerkschaft Transnet und dem SPD-Parteivorstand gestiftete Ge-
denktafel eingeweiht, die an den in Sachsenhausen kurz vor Kriegsende 
ermordeten ehemaligen Funktionär des Eisenbahnerverbandes Lorenz 
Breunig erinnert. Im vorigen Jahr schließlich fand in Zusammenarbeit mit 
der Hans-Böckler-Stiftung in der Gedenkstätte Sachsenhausen eine wis-
senschaftliche Tagung statt, in der ebenfalls das Schicksal der NS-Opfer 
aus den Reihen der Gewerkschaften im Mittelpunkt stand.  
 
Es ist mir daher eine ganz besondere Freude, dass sich der Deutsche 
Gewerkschaftsbund nunmehr dazu entschlossen hat, zukünftig hier in der 
Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen aller KZ-Opfer aus dem 
gewerkschaftlichen Widerstand zu gedenken. Das bald nach Kriegsende 
vom DGB begonnene Projekt einer Ehrentafel wird damit, so empfinde ich 
es, wieder aufgegriffen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich vor allem 



beim Bundesvorsitzenden, Herrn Michael Sommer, sowie dem DGB-
Vorsitzenden von Berlin-Brandenburg, Herrn Dieter Scholz, bedanken. 
 
Carl Vollmerhaus, der ehemalige ADGB-Sekretär des Bezirks Berlin-
Brandenburg, war seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in Sachsen-
hausen inhaftiert. Um Vollmerhaus herum, der wegen seiner solidarischen 
Hilfsaktionen von den norwegischen Häftlingen „Kotlett-Karl“ genannt 
wurde, versammelte sich im Krankenrevier des KZ-Sachsenhausen ein 
Gesprächs- und Widerstandskreis, dem vornehmlich Gewerkschafter 
angehörten. Nach seiner Befreiung setzte er sich bis zu seinem Lebens-
ende für eine Gedenktafel ein, um, wie er erklärte, an diejenigen Männer 
und Frauen zu erinnern, die im Konzentrationslager Sachsenhausen wie 
er gelitten hatten und dann einen qualvollen Tod gestorben waren, der ihm 
selbst erspart blieb. „Gerade sie sind der Grund“, so noch einmal Vollmer-
haus, „warum ich trotz vieler Leiden dennoch ein glückliches und erfülltes 
Leben führte“. Carl Vollmerhaus starb 1979 im biblischen Alter von 96 
Jahren. Heute, fast 30 Jahre nach seinem Tod, können wir die von ihm 
gewünschte Gedenktafel einweihen. Ich bin sicher, er hätte sich sehr 
darüber gefreut.  
 


