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75. Jahrestag der Zerschlagung freier Gewerkschaftsarbeit 

2. Mai 2008: Zentrale DGB-Gedenkfeier 
in der Gedenkstätte Sachsenhausen 
 
BITTE BEACHTEN SIE: 
 
SPERRFRIST: 2. Mai 2008, Redebeginn 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrte Frau Knobloch,  
sehr geehrter Professor Morsch,  
lieber Franz Müntefering,  
lieber Norbert Blüm,  
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Matthias Platzeck,  
sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundstages, liebe Petra Pau,  
sehr geehrter Vizepräsident des Deutschen Bundestages, lieber Wolfgang Thierse,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute zu unserer zentralen Mahn- und 
Gedenkveranstaltung aus Anlass des 75. Jahrestages der Stürmung der 
Gewerkschaftshäuser durch die Nazi-Horden nach Sachsenhausen gekommen 
sind. 
 
Es ist gut, wenn Repräsentanten des Staates und der demokratischen Parteien 
gemeinsam mit uns der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gedenken, die 
unter den Nazis gelitten haben, die von ihnen verfolgt wurden.  
Die ermordet wurden.  
 
Bei allen tagespolitischen Gegensätzen zeigen wir mit dieser Gedenkveranstaltung, 
dass demokratische Parteien und freie Gewerkschaften zum Wohle unseres Landes 
und zum Wohle der Arbeitnehmerschaft zusammenwirken müssen.  
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Und ich freue mich sehr, dass auch Sie, sehr geehrte Frau Knobloch, gekommen 
sind und unser Gedenken teilen.  
 
In Sachsenhausen wird an die vielen Menschen erinnert, die aus sehr 
unterschiedlichen Gründen Opfer der Nationalsozialisten wurden,  
an sowjetische, polnische oder französische Kriegsgefangene,  
an politische Häftlinge und jüdische Gefangene,  
an katholische Priester genauso wie an eine von den Nazis zerstörte christlich-
jüdische Ehe und 
nun, mit diesem neuen Mahnmahl,  
mehr als 60 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus, auch an die ermordeten 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.  
 
Ihr gemeinsames Opfer und das der anderen Menschen und geschundenen Völker, 
denen wir hier in Sachsenhausen gedenken, mahnt uns, den Widerstand gegen alte 
und neue Nazis gemeinsam zu organisieren.  
 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, wie systematisch die Nazis damals vorgegangen 
sind, um Massenmord und Weltkrieg vorzubereiten.  
 
Erst warfen sie die Kommunisten und Sozialdemokraten in die Gefängnisse und die 
ersten KZs, dann beseitigten sie mit der so genannten Notverordnung zum Schutz 
von Volk und Staat sowie dem Ermächtigungsgesetz die demokratische 
Staatsordnung der Weimarer Republik.  
 
Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums markiert die erste 
Etappe der organisierten Judenverfolgung. Und mit der Zerschlagung der freien 
Gewerkschaften zerstörten die Nazis eines der letzten Bollwerke, das ihrer 
absoluten Machtergreifung noch hätte im Weg stehen können.  
 
Niemand hat das treffender und präziser formuliert als Martin Niemöller: 
 
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Kommunist. 
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Sozialdemokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein 
Gewerkschafter. 
Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte.  
 
Sehr verehrte Damen und Herren,  
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liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
als die Gewerkschaften nach der Befreiung vom Faschismus in Deutschland wieder 
gegründet wurden und wir schließlich 1949 den Deutschen Gewerkschaftsbund als 
Dachverband und Bund der freien deutschen Gewerkschaften ins Leben riefen, 
hatten unsere Vorväter und -mütter noch die letzten, bewegenden Worte von 
Wilhelm Leuschner im Ohr: 
„Morgen werde ich gehenkt. Schafft die Einheitsgewerkschaft.“ 
 
Diese Mahnung haben uns alle Widerstandskämpfer aus den Gewerkschaften 
mitgegeben. Einer von ihnen war Hans Steldinger. Er war Mitglied und Funktionär 
im Verband der Fabrikarbeiter im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund 
(ADGB) und wurde bereits 1933 hier in Oranienburg inhaftiert. Auf der Rückseite 
des Gedenksteins haben wir seine persönliche Botschaft zur Gewerkschaftseinheit 
für künftige Generationen festgehalten.  
 
Der Ruf nach Einheit war das zentrale gemeinsame Anliegen all derer, die unter den 
Nazis gelitten haben, ob sie aus der freiheitlich-sozialistischen 
Gewerkschaftsbewegung kamen, den christlichen Gewerkschaften oder ob es 
kommunistische oder liberale Gewerkschafter waren.    
 
Sie alle haben ihre persönliche Verfolgung durch die Nazis sehr unterschiedlich 
erlebt. Sie alle haben auch sehr unterschiedlich in der Zeit der Machtergreifung 
agiert. Sie alle wurden in der Endphase der Weimarer Republik weniger vom 
Gedanken der Solidarität und Einheit als von Organisationsegoismen geleitet.  
 
Einige mögen die Nazis auch unterschätzt haben. Und traurige Tatsache ist, dass 
die Arbeiterbewegung so zersplittert war, dass sie nicht in der Lage war, den Nazis 
organisierten Widerstand entgegen zu setzen.  
 
Deshalb haben sie uns alle das Vermächtnis der Einheitsgewerkschaft mit auf den 
Weg gegeben.  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
heute ist bereits viel über historischen Auftrag und historisches Versagen 
gesprochen worden. Schülerinnen und Schüler haben uns die Biografien von Opfern 
näher gebracht, von führenden Gewerkschaftern, die hier in Sachsenhausen gelitten 
haben.  
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Unsere Erinnerung an die Gräuel der Nazis, unser Entsetzen über die Millionen 
Opfer, unsere Abscheu und Empörung über die Untaten von SA, SS, Waffen-SS 
und Wehrmacht wach zu halten, ist erste Demokratenpflicht.  
 
Doch mindestens zweierlei muss hinzu kommen. Zum einen dürfen wir die 
gesellschaftlichen Bedingungen und politischen Helfershelfer nicht vergessen, ohne 
die die Nazis in Deutschland nicht an die Macht gekommen wären.  
 
Und zum anderen müssen wir Lehren aus der Geschichte ziehen - auch 75 Jahre 
danach. Die Hans-Böckler-Stiftung hat gemeinsam mit uns eine sehenswerte 
Ausstellung zur Geschichte der Stürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933 
erstellt.  
 
Sie wird in diesen Tagen an mehr als 150 Orten in der Bundesrepublik gezeigt und 
sie geht über das notwendige Gedenken hinaus. Sie ordnet ein: Die Rolle der 
Schwerindustrie und rechtsnationaler Zeitungen, die Kriegsziel-Politik der deutschen 
Wirtschaft und das Demokratie zerstörende Handeln von Ludendorff bis Hugenberg.  
 
Sie spart aber auch nicht historische Fehler und Versäumnisse der Führungen der 
demokratischen und freien Gewerkschaften bei der Bekämpfung der Nazis vor der 
Machtergreifung und in den Wochen danach aus.  
 
Bei alledem gebe ich zu bedenken, dass es schwierig ist, aus der heutigen 
Perspektive das damalige Handeln unserer Kolleginnen und Kollegen zu beurteilen - 
gar zu verurteilen.  
 
Heute wissen wir, man kann und man darf den Pakt mit dem Teufel nicht schließen. 
Und diejenigen, die damals geirrt  haben, haben sehr bitter dafür bezahlt - übrigens 
auch die, die sich nicht geirrt haben und sofort in den aktiven Widerstand  gegangen 
sind.  
 
Umso wichtiger ist, dass wir die Lektion nie vergessen und uns immer wieder 
bewusst machen: Otto Wels hatte Recht. Man kann eine Organisation nicht retten, 
wenn man ihre Idee verrät.  
 
Man darf sich nicht gemein machen mit den Feinden von Demokratie und 
Menschenwürde. Und Gewerkschaften haben nur dann den Namen verdient, wenn 
sie frei und unabhängig sind.  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
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Sachsenhausen ist ein Ort, der vor allem denjenigen gewidmet sein soll, die in 
diesem Konzentrationslager gelitten haben und unter erbärmlichsten Umständen 
gestorben sind.  
 
Mit unserem Gedenkstein wollen wir nun beides tun: Unseren Opfern gedenken, die 
hier zu Tode gekommen sind. Und zugleich daran erinnern, dass es viele tausend 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gab, die in anderen Konzentrationslagern 
ermordet wurden, die von den Nazis hingerichtet wurden, in Zuchthäusern gequält 
und ins Exil getrieben wurden.  
 
Es ist und bleibt unsere Aufgabe, Erinnerungsarbeit zu leisten. Zumal bald keiner 
mehr leben wird, der das alles erlitten und überstanden hat.  
 
Aber es geht um mehr: Es geht darum, den Schwur von Buchenwald: „Nie wieder 
Faschismus, nie wieder Krieg“ Tag für Tag zur zentralen Handlungsmaxime unseres 
demokratischen Gemeinwesens zu machen. Gestern - heute und morgen. 
 
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
für uns in den Gewerkschaften geht es nun wieder darum, auch mit unserer 
Organisation auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Und natürlich ist nicht jede Tradition 
unveränderbar. Doch es gibt Lehren, die zwar alt sind, aber sie bleiben doch ewig 
richtig. Dazu gehören Solidarität und Gewerkschaftseinheit.  
 
Dazu gehören Demokratie und Freiheit. So richtig es ist, dass Gewerkschaften die 
demokratische Freiheit wie die Luft zum Atmen brauchen, so wichtig ist es auch, 
dass diese demokratische Luft nicht verpestet werden darf.  
 
Das ist der Grund, warum wir überall und an jedem Ort alten und neuen Nazis die 
Stirn bieten. Das ist der Grund, warum wir das Verbot aller neofaschistischen 
Organisationen und die sofortige Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die NPD 
fordern.   
 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die größte demokratische 
Errungenschaft des deutschen Volkes.  
 
Wir werden die Grundrechte, 
von der Menschenwürde bis zur Versammlungsfreiheit,  
von der Gleichberechtigung der Männer und Frauen  
bis zu den Arbeitnehmerrechten, also Tarifautonomie und Streikrecht, 
mit allen Mitteln schützen.  
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Wir meinen es ernst, wenn wir hier und heute bekräftigen, was in allen Satzungen 
der DGB-Gewerkschaften und des Deutschen Gewerkschaftsbundes steht: Wir 
werden unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen jeden verteidigen, 
der es unternimmt, sie zu beseitigen.  
 
Der demokratische und soziale Rechtsstaat,  
in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht,  
in dem die Grund- und Menschenrechte geachtet werden,  
in dem demokratische Parteien,  
freie Gewerkschaften und Religionsfreiheit ebenso garantiert sind  
wie die Verpflichtung zur Sozialstaatlichkeit  
ist das, was unsere Mütter und Väter als Antwort auf die Nazis formuliert haben: 
Statt Menschenverachtung und Tyrannei - Menschenwürde und Demokratie.  
 
Wir geloben: Wir werden das Widerstandsrecht des Artikels 20 unseres 
Grundgesetzes, wenn es Not tut, aktiv wahrnehmen.  
 
Meine Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
es gab alleine im ADGB 52 Mitgliedsorganisationen. Es gab aber auch noch andere 
Gewerkschaftsbünde, die mit dem ADGB nichts zu tun hatten, von demokratischen 
Beamtenorganisationen oder speziellen Frauengewerkschaften über die 
kommunistische Revolutionäre Gewerkschaftsopposition bis hin zu christlichen 
Gewerkschaften.   
 
Stellvertretend für sie alle haben wir uns zwar für das Emblem des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Gedenkstein entschieden, nicht aber für 
den Schriftzug ADGB. Zumal dieses Symbol sehr typisch ist für die 
Arbeiterbewegung dieser Zeit.  
 
Ich hoffe, dass viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter hier in 
Sachsenhausen Gelegenheit finden werden, ihrer Kolleginnen und Kollegen zu 
gedenken und möglicherweise gleich uns Kränze niederzulegen an diesem 
Gedenkstein mit der Inschrift:  
 
„Die ermordeten und geschundenen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
verpflichten uns zum Eintreten für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde.  
Deutscher Gewerkschaftsbund - nach bitterer Erfahrung der einheitliche 
Dachverband der  deutschen Gewerkschaften.“ 


