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Vorspruch  
 

Wenn es wahr ist, dass die NS-Diktatur nur am Anfang noch hätte gestoppt werden können, 

dann gibt es keine bedeutsamere Frage als die, wie Hitler an die Macht kam. Und auf Hameln 

bezogen: Wie sind seine Anhänger in Hameln an die Macht gekommen?  

 

Persönliche Erinnerungen an die sog. Machtergreifung sind praktisch nicht mehr präsent. Wer 

damals dabei war, war schwerlich in der Lage, unbefangen zu berichten. Später – nach dem 

verheerenden Ende – war die Tendenz zur Rechtfertigung, Verdrängung und Verleugnung 

groß.  

 

Hier wird nun aus dem gebührenden Abstand von 80 Jahren der Versuch gemacht, anhand der 

Quellen, die sich in Archiven, aber auch in Form von Zeitungen, erhalten haben, zu berichten. 

Ein geschlossenes, ein fertiges Bild wird sich nicht einstellen. Dafür müssten die Recherchen 

noch umfassender, noch intensiver gestaltet werden. Hameln fehlt bisher eine Aufarbeitung 

dieser Zeit.  

 

 

 

 

 

Teil 1: Vom Anschlag auf das Reichstagsgebäude bis zu den 

Märzwahlen 1933  
 

 

Wie in einem Brennspiegel beleuchtet die Abbildung die überhitzte politische Atmosphäre der 

Zeit. Auf engstem Raum einer Gasse der Hamelner Altstadt, in benachbarten Wohnungen 

stoßen die politischen Gegensätze aufeinander. Vier, möglicherweise fünf verschiedene 

Fahnen stehen für konträre, sich teilweise massiv bekämpfende politische Bekenntnisse.  

 

Die Parteien der Weimarer Republik waren „Weltanschauungs-Parteien“, die sich in scharfen 

Gegensätzen begegneten. Um ihre Veranstaltungen zu schützen und gegnerische 

Veranstaltungen zu stören, verfügten sie über paramilitärisch organisierte Verbände, 

Kampfbünde, welche den politischen Stil immer weiter radikalisierten. Die Mehrheit der hier 

vertretenen Parteien lehnte die Verfassung der Weimarer Republik ab.  

 

Mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot, der Flagge des Zweiten deutschen Reiches, 

dokumentierte die rechtskonservative Deutschnationale Volkspartei (DNVP) ihre Ablehnung 

der Republik. Der „Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten“ diente ihr als bewaffneter Arm.  

 

Das Hakenkreuz – auf revolutionärem rotem Grund – nutzten die Nationalsozialisten als 

Fahne. Die SA spielte bei ihrem Aufstieg eine entscheidende Rolle, indem sie 

Versammlungen der NSDAP mit Gewalt abschirmte und gegnerische Veranstaltungen störte.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paramilit%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschnationale_Volkspartei
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Wahlkampf in Hameln in den Jahren 1932/33. Auf engstem Raum stoßen die politischen Gegensätze 

aufeinander. Das undatierte Foto zeigt die Kupferschmiedestraße mit Blick in Richtung Wendenstraße.  

(Quelle: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

Hammer und Sichel auf rotem Grund waren das Symbol der kommunistischen Partei 

Deutschlands (KPD) und des der KPD nahestehenden „Roten Frontkämpferbundes“.  

 

Das „Reichsbanner“ mit dem Symbol der drei Pfeile wurde als Reaktion auf den Hitlerputsch 

von 1923 von Mitgliedern der SPD, des Zentrum, der Deutschen Demokratischen Partei 

sowie Gewerkschaftern gegründet. Der Anteil der Sozialdemokraten überwog deutlich.  

 

Als einzige der gezeigten Fahnen bekannte sich die des Reichsbanners zur Verfassung von 

Weimar. 1932/33 wollten die Deutschen wollten diese Republik nicht mehr.  

 

 

 

Hitler an der Macht – Die Feier in Hameln  
 

Am 30. Januar 1933 war Hitler von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt 

worden. Die Nationalsozialisten hatten damit die entscheidende Hürde auf dem Weg zur 

Macht genommen. Zwei Tage später löste Hindenburg den Reichstag auf und kündigte 

Neuwahlen für den 5. März an. Mit „Notverordnungen“ festigte Hitler seine Macht.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Partei
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Das Ereignis der sog. „Machtergreifung“ wurde auch in Hameln gebührend gefeiert. Wie am 

Abend zuvor in Berlin veranstalteten Hamelner SA und Stahlhelm am 31. Januar einen langen 

Fackelzug durch die Stadt. Die Dewezet (1.2.1933) würdigte ihn mit einem ausführlichen 

Artikel.  

„In der Bäckerstraße säumt die Menge zu beiden Seiten die Bürgersteige, in der 

Osterstraße drängen sich viele hundert Menschen vom Rathaus bis zur 

Garnisonkirche, am alten Exerzierplatz (= heute Bürgergarten) herrscht ein gewaltiges 

Drängen und Laufen. Hier sammelt sich die Mannschaft der SA.-Standarte 164 

Hameln um ihre Zeichen und tritt die Mannschaft des Stahlhelm von Hameln an zum 

Fackelzug aus Anlaß des Tages, an dem der Reichspräsident den Führer der 

Nationalsozialisten zum Kanzler ernannte. Kurz nach 20 Uhr setzt sich der Zug in 

Bewegung. An der Spitze die kriegsstarke SA.-Musik, hinter ihr die Männer im 

braunen Hemd mit ihren Fahnen, dann die Stadtkapelle, die die Stahlhelmer führt, und 

als Nachhut wieder die SA.-Kolonne.“  

 

Der Zug ging durch die Baustraße, die Stubenstraße, vorbei am „Braunen Haus“ in der 

Fischpfortenstraße, durch die Papenstraße zum Münsterkirchhof, durch Bäcker- und 

Osterstraße, über den Ostertorwall, durch die Bürenstraße, also am Standort der Synagoge 

vorbei, zur Kaiserstraße und über Bahnhof- und Deisterstraße zum Exerzierplatz zurück.  

„Hübsch sieht sich in den engen Straßen unserer Altstadt so ein Fackelzug an. … Hier 

und da tut sich ein Flügel auf und jemand grüßt mit ‚Front Heil‘ oder dem Hitlerruf 

herab.“  

 

In seiner Ansprache ließ NSDAP-Kreisleiter Erich Teich keine Zweifel daran, wie sich die 

Nationalsozialisten die Machtausübung vorstellten:  

„Noch ist das Dritte Reich nicht da. Aber wir haben jetzt den Schlüssel in der 

Hand, der uns die Pforte zum Dritten Reich aufschließt. …  

 

Jetzt sind wir oben und wir werden oben bleiben. Und wenn unsere Gegner 

ankündigen, daß sie argwöhnisch darüber wachen wollen, daß die Maßnahmen 

der Regierung Hitler sich im Rahmen des Legalen halten, so rufen wir ihnen 

zu: Was Hitler tut, das wird für uns legal dadurch, daß er es tut!“  

 

Die Sozialdemokraten hielten ihrerseits am 5. Februar eine Versammlung auf dem 

Pferdemarkt ab, die laut Dewezet (6.2.1933) eine lebhafte Beteiligung aufwies. Carl Müller, 

Ratsmitglied (Senator), Gewerkschaftssekretär und Sozialdemokrat, bezeichnete Hitler dort in 

seiner Rede als Lügner.  

 

Wie – vor allem für die Arbeiterparteien – bedrohlich die Atmosphäre schon damals war, 

zeigt eine Aussage des späteren NSDAP-Stadtrats und Bürgermeisters Busching. Dieser 

brüstete sich damit, Müller habe nur deswegen überlebt habe, weil die Hamelner SA an dem 

Tage in Pyrmont gewesen sei. Die Hamelner SA war als „Mördersturm“ verrufen.  

 

 

 

Der Reichstagsbrand  
 

Der Anschlag auf das Reichstagsgebäude am 27. Februar hatte gravierende Folgen. Am 28. 

Februar 1933 erließ Hindenburg die totalitäre „Verordnung des Reichspräsidenten zum 

Schutz von Volk und Staat“. Mit ihr wurden die Grundrechte der Weimarer Verfassung 

praktisch außer Kraft gesetzt und der Weg für die legalisierte Verfolgung der politischen 
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Gegner der NSDAP durch Polizei und SA frei geräumt. Die sog. Reichstagsbrandverordnung 

bot auch die Grundlage für das Verbot der KPD, das sogleich erfolgte.  

 

Am 28. Februar 1933 erschienen die meisten deutschen Zeitungen, darunter die Dewezet, mit 

der Schlagzeile: „Kommunisten zünden den Reichstag an“. Das war eine Propagandalüge. 

Einen Tag später titelte die Dewezet: „Entscheidungskampf gegen den Kommunismus“. Mit 

dem Brand des Reichstags rechtfertigten die Nationalsozialisten den Terror gegen links. Die 

Jagd auf die Kommunisten fand den Beifall weiter bürgerlicher Kräfte. Auch deswegen 

schlugen die Nationalsozialisten zuerst gegen die KPD zu.  

 

 

 

Wahlkampf in Hameln  
 

Die erforderlichen Wahlen waren für Anfang März angesetzt. Im Vorfeld der 

Reichstagswahlen am 5. März und der Kommunalwahlen am 12. März holte die NSDAP 

zugkräftige Redner von außen.  

 

Im Monopolsaal sprach am 28. Februar der oldenburgische NSDAP-Justizminister 

Spangemacher (DWZ 1.3.1933). Spangemacher lieferte seinen Zuhörern einen Rundumschlag 

durch das NS-Gedankengut. Man dürfe keine „volksfremde Gesinnung“ dulden, Republik sei 

mit Korruption gleichzusetzen, Literatur und Kunst seien „zersetzt“. Das “Herrgottswunder“ 

des 30. Januar habe Hindenburg und Hitler zusammengeführt. Nun sei es vorbei mit dem 

ganzen „parlamentarisch-demokratischen Plunder“.  

 

 

  
 

Wahlwerbung der NSDAP zur Reichstagwahl mit der Ankündigung der Rede von B. Karwahne am 5. 

März in der Dewezet (1.3.1933)  

 

 

Kurz nach dem Reichstagsbrand, am 2. März, sprach der Reichstagsabgeordnete Karwahne in 

Hameln.  

„Der Nationalsozialismus hat nicht nur die Vernichtung des kapitalistischen 

Liberalismus, sondern zugleich die Niederringung des völkermordenden Marxismus 

auf seine Fahne geschrieben.  

Der Nationalsozialismus will keinem der irregeleiteten deutschen Arbeiter ein Haar 

krümmen; aber die internationalen Verführer, die die Brandfackel in den Reichstag 

warfen, werden am Reichstagsportal aufgehängt werden.“ (Dewezet 3.3.1933)  
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Von links: Der Stimmzettel zur Bürgervorsteherwahl am 12. März (Dewezet 9.3.1933) und 

Wahlwerbung von NSDAP und SPD (Dewezet 11.3.1933).  

 

 

Schon lange vor den Märzwahlen gelang es den Nationalsozialisten, durch Terror und 

Verhaftungen die Kommunisten weitgehend mundtot zu machen. Der Hamelner 

Oberbürgermeister Otto Scharnow, der in der Endphase der Republik die Polizei gegen die 

Hamelner SA eingesetzt hatte, verbot eine für den 3. März angemeldete KPD-Versammlung. 

Ein freier Wahlkampf war für die KPD nicht möglich.  

 

Auch die SPD hatte Verfolgungen zu erdulden, war aber zunächst nicht verboten worden. So 

beschlagnahmte die Polizei am 22. Februar im Betriebsgebäude der sozialdemokratischen 

„Niedersächsischen Volksstimme“ (NV) in der Heiliggeiststraße ein Flugblatt, auf dem eine 

Hitlerkarikatur abgedruckt war. Drei Tage vor den Wahlen, am 2. März, verbot 

Oberbürgermeister Scharnow das Erscheinen der Volksstimme ganz.  

 

Gegen die ständigen Übergriffe von Seiten der SA rief die Partei für den 25. Februar zu einer 

Demonstration auf.  

„Heute abend 8 Uhr demonstriert die Wählerschaft von Hameln gegen Straßenterror 

und Unterdrückung der freien Meinung für Gleichberechtigung und Menschenwürde.  

Arbeiter, Bürger, Beamte und Angestellte! Wir rufen Euch zum Protest!  

Sozialdemokratische Partei Deutschlands.  

 

Der Gewerkschaftler Hans Gerhardt berichtete:  

„Die Nazis wurden immer stärker und frecher. Z.B. war es ein Wagnis, mit dem 

Abzeichen der Eisernen Front, das waren diese drei Pfeile, durch die Stadt zu gehen. 

Man mußte damit rechnen, daß ein paar Nazirowdies kamen und einem das Abzeichne 

abrissen.“  
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Terror gegen links  
 

Zehntausende von Oppositionellen vor allem aus dem linken politischen Lager wurden ohne 

Angabe von Gründen und ohne rechtlichen Schutz in „Schutzhaft“ genommen und in 

improvisierte „Konzentrationslager“ verschleppt. Die frühen Ausprägungen von Verfolgung 

und Gewalt waren von besonderer Brutalität geprägt.  

 

Ein wichtiges Instrument für die Durchsetzung der nationalsozialistischen Macht gegen die 

politischen Gegner war die Aufstellung der sogenannten „Hilfspolizei“. Der kommissarische 

preußische Innenminister Göring setzte am 22. Februar eine aus SA, SS und Stahlhelm-

Mitgliedern gebildete „Hilfspolizei“ ein. Die preußische Polizei, bisher das stärkste Bollwerk 

gegen totalitäre Bewegungen von rechts wie links, wurde zu einem willigen Instrument in den 

Händen von Göring.  

 

In Hameln war Polizeihauptmann Binder aus Hildesheim mit der Aufstellung und Führung 

der „Hilfspolizei“ beauftragt (Dewezet 4.3.1933). Am 4. März nahm sie ihren Dienst auf. 

Insgesamt wurden 130 „Hilfspolizisten“ in Hameln eingesetzt, eine sehr hohe Zahl, wenn man 

bedenkt, dass die reguläre Polizei 31 Kräfte hatte.  

 

Die Hamelner KPD war mit 108 Mitgliedern personell recht schwach und relativ unerfahren. 

Sie hatte zwar Vorbereitungen für den Übergang in die Illegalität getroffen, war aber doch 

von der Brutalität des Vorgehens gegen sie überrascht.  

 

Erste Verhaftungen von KPD-Mitgliedern in Hameln gab es lange vor den Reichstagswahlen. 

Am 3. März wurde eine erste Gruppe von sechs Männern in das Hamelner Strafgefängnis 

eingeliefert, um – wie die Dewezet (4.3.1933) meldete – „irgendwelchen Maßnahmen 

vorzubeugen, die etwa von der KPD angestiftet werden könnten“. Tatsächlich waren die 

Männer aber schon am 28. Februar, dem Tag nach dem Reichstagsbrand, festgenommen 

worden. Karl Hölscher, KPD-Mitglied und Stadtrat, berichtet:  

„Den Tag nach dem Reichstagsbrand bin ich als erster hier in Hameln verhaftet 

worden. Wir wurden ... dann zum Getreidespeicher gebracht und dort von der SA 

zusammengeschlagen. ... Als wir im Rieselspeicher zusammengeschlagen wurden, da 

haben mehrere von den SA-Männern gerufen: ‚Schmeißt die Hunde doch in den Hafen 

rein!‘ und erst als die Arbeiter, die dort auf der Mühle gearbeitet haben, an die Fenster 

klopften und gesagt haben, die sollten uns in Ruhe lassen, da hat man uns der Polizei 

wieder übergeben und abgeführt ins Gefängnis.“  

 

Die Hamelner SA nutzte zunächst die Wesermühlen zur Unterbringung der Verhafteten. Der 

Aufenthalt in den Händen der SA bedeutete eine Gefahr für Leib und Leben. Erst Tage später 

schaffte die SA die Männer in das Hamelner Gefängnis am Münsterwall, das rechtswidrig 

Hafträume zur Verfügung stellte.  

 

Die „Schutzhaft“-Gefangenen waren jeder Willkür preisgegeben und wussten nicht, wie lange 

ihr Martyrium dauern würde. Einzelne der am 3. März eingelieferten KPD-Männer wurden 

nach drei Wochen entlassen, andere – wie Karl Hölscher – im Mai 1933, drei weitere für 

längere Zeit in ein Berliner Lager bzw. in das nahe KZ Moringen verschleppt.  
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Teil 2: Die Märzwahlen und ihre Folgen  
 

 

 

Die Ergebnisse der Reichstagswahlen  
 

 

Vergleicht man die Wahlergebnisse im Reich und in Hameln miteinander, so fällt auf, dass 

die Hamelner NSDAP bei allen Wahlen seit 1928 deutlich über Reichsdurchschnitt lag. Bei 

den Wahlen vom 31. Juli 1932 machte der Unterschied sogar 8 Prozent aus.  

 

Am 5. März 1933 erreichte die Partei 9084 Stimmen und 46,2 Prozent, angesichts der 

Tatsache, dass SA und NSDAP unangefochten die Straße beherrschten, eigentlich 

enttäuschend. In Hameln reichte das zur absoluten Mehrheit. Auf Reichsebene, wo die 

NSDAP knapp 44 Prozent der Stimmen erreicht hatte, musste sie zunächst mit dem 

ungeliebten Regierungspartner, den Deutschnationalen Hugenbergs, weitermachen.  

 

Die SPD war in Hameln lange die stärkste Partei gewesen, hatte z.B. 1928 42,7 Prozent 

erreicht und war hier deutlich stärker als sonst im Reich. Unter den Bedingungen, unter denen 

diese Wahl stattfand, waren 23,5 Prozent und 5005 Stimmen ein achtbares Ergebnis.  

 

Die KPD war in Hameln eher schwach vertreten (1928 2,1 Prozent). Erst in den Folgejahren 

gewann sie an Stärke (6.11.1932 9,1 Prozent). Unter den lebensbedrohlichen Bedingungen 

des März 1933 waren 3,0 Prozent ein gutes Ergebnis.  

 

Die bürgerlichen Parteien wie Deutsche Volkspartei (DVP) und das katholische Zentrum 

hatten in Hameln traditionell wenige Wähler erreicht. 1933 wurden sie regelrecht 

marginalisiert (Zentrum 1,3, DVP 0,9 Prozent).  

 

Die rechtsbürgerliche Deutschnationale Volkspartei (DNVP) – in Hameln anfangs deutlich 

schwächer als im Reich – holte seit 1928 beständig auf. 1933 erreichte sie 5,9 Prozent.  

 

 

 

Die Nationale Front vor dem Hochzeitshaus  
 

 

So enttäuschend das Wahlergebnis für die NSDAP war, so laut schrie sie vom Sieg, feierte 

ihren „Triumph“ und besetzte die Straße. Unter starker Teilnahme der Bevölkerung 

marschierten SA, SS, HJ, Stahlhelm und Hamelner Polizei am 8. März vor dem 

Hochzeitshaus auf.  

 

Stahlhelm und NSDAP bildeten in den ersten Monaten des Dritten Reiches „die nationale 

Front“. Noch duldeten die Nationalsozialisten den Stahlhelm als selbstständige Organisation.  
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„Die nationale Front grüßt die Fahnen am Hochzeitshaus“. Foto vom 8. März 1933  

(Quelle: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

Der Bericht der Dewezet (9.3.1933) stand unter dem Titel „Die nationale Front grüßt die 

Fahnen am Hochzeitshaus“.  

„Gestern nachmittag fand die Hissung der Fahnen der nationalen Front auf den 

öffentlichen Gebäuden in Hameln statt. Pünktlich um 16 Uhr rückten SA.- und SS.-

Abteilungen und eine Gruppe der Hitlerjugend unter Führung der SA.-Standarten-

Kapelle vor dem Hochzeitshaus auf, wo die Polizei-Mannschaft Aufstellung 

genommen hatte und eine große Menschenmenge zusammengeströmt war.  

 

Mit klingendem Spiel marschierte der Stahlhelm an und schwenkte zwischen SS. und 

SA. in die Front. Das Kommando ‚Stillgestanden‘ ertönte, und bei den Klängen des 

Präsentiermarsches gingen an den Masten des Hochzeitshauses die Fahnen hoch, in 

der Mitte die Farben Schwarz-Weiß-Rot, rechts die Hitlerfahne, links die preußische 

(= schwarz-weiß).  

 

Nach Absingen des Horst-Wessel-Liedes nahmen Rektor Klußmann und Herr 

Eichborn von der NSDAP. das Wort zu kurzen Ansprachen.“  

 

Der Zug bewegte sich anschließend vor das nahe Kreishaus am Pferdemarkt, wo NSDAP-

Kreisleiter Erich Teich und Hauptmann Ewald vom Stahlhelm das Wort ergriffen. Schließlich 

wurde vor der Post in der Osterstraße Front gemacht. Nach einem Umzug durch die Stadt 

fand auf dem alten Exerzierplatz zum Abschluss eine Parade statt.  

 

Mit recht vagen Worten hatte die Dewezet die Fahnenhissung angekündigt:  

„Der Akt geschieht zwar nicht auf Anordnung der Regierung, trägt aber insofern 

gewissen offiziellen Charakter, als, wie wir hören, auch die Polizei die Fahnen 

salutieren wird.“ (Dewezet 8.3.1933)  

Tatsächlich war sie ein demonstrativer, rein symbolischer, ja illegaler Akt. Vor den 

Kommunalwahlen besaß die NSDAP in Hameln gar nicht die politische Mehrheit. Die 

Verwaltungsspitze des Rathauses – Oberbürgermeister Dr. Scharnow und der Zweite 
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Bürgermeister Dr. Harm – war auf zwölf Jahre gewählt und – wie wir sehen werden – nicht so 

leicht aus dem Amt zu entfernen. Auf Beschluss des Magistrats vom 10. März wurden die 

Fahnen am nächsten Tag von der Polizei entfernt.  

 

 

 

Die Kommunalwahlen  
 

 

In der Woche nach der Reichstagswahl mobilisierten die Nationalsozialisten noch einmal alle 

Kräfte für die Kommunalwahlen am 12. März. Bei den Kreistagswahlen traten sie in einer 

„Einheitsliste“ mit den Deutschnationalen und dem „Handwerk“ an, in Hameln fühlten sie 

sich stark genug, sich allein der Wahl zu stellen.  

 

Die Wahl brachte für die NSDAP 8393 Stimmen, für die SPD 4399, für die bürgerliche 

Einheitsliste 2209 und für die KPD 553 Stimmen. Im Bürgervorsteher-Kollegium ergab das 

die folgende Mandatsverteilung: NSDAP 12 Sitze, SPD 6, (bürgerliche) Einheitsliste 3, also 

die absolute Mehrheit für die NSDAP.  

 

 

 
 

Ergebnisse der Bürgervorsteherwahl in Hameln  

(Dewezet 14.3.1933)  
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Aktionen gegen politische Gegner nach der Kommunalwahl  
 

 

Wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale schlugen die Nationalsozialisten zu. Unter 

dem Titel „Haussuchungen in Hameln“ berichtete die Dewezet (13.3.1933) ausführlich von 

Aktionen der „Hilfspolizei“, die sich nun vor allem gegen sozialdemokratische und 

gewerkschaftliche Einrichtungen richteten.  

 

„Von der Hilfspolizei in Hameln wurden im Laufe der vergangenen Nacht die hiesigen 

sozialdemokratischen Betriebe bzw. Einrichtungen einer Durchsuchung unterzogen. 

Wie wir von zuständiger Seite hören, gab Anlaß zu dieser Aktion eine Reihe von 

Verdachtsmomenten, die in Kreisen der Nationalsozialistischen Partei seit längerem 

bestehen. Um diesen Momenten nachzugehen und festzustellen, wie weit tatsächlich 

der Verdacht auf Tatsachen beruht und gegebenenfalls zur Beruhigung der erregten 

Stimmung in der Stadt beizutragen, entschloß sich der von der Regierung mit der 

Führung der hiesigen Hilfspolizei beauftragte Polizeihauptmann Binder zur 

Durchführung der Untersuchungen.  

 

Zunächst wurde im Laufe des gestrigen Abends bei der ‚Volksstimme‘ Haussuchung 

gehalten. Es wurden einzelne Hiebwaffen, eine Patronentasche mit Patronen, die 

allerdings kein Pulver enthielten, und verschiedenen Papiere beschlagnahmt.  

 

Nach Mitternacht fand eine Durchsuchung der Allgemeinen Ortskrankenkasse statt. 

Hilfspolizei und SA marschierten auf, sperrten das Gebäude ab und durchforschten 

sämtliche Räume. Senator Müller, Geschäftsführer Bauer, der Kassierer der SPD, 

Kallmeyer, und der Hausmeister Schneider wurden in Schutzhaft genommen. Weiter 

fand eine Durchsuchung des Gewerkschaftshauses statt.“  

 

 

Die Durchsuchungen und Verhaftungen fanden nach überaus vagen, in Kreisen der NSDAP 

herrschenden Verdachtsmomenten statt. Die erhofften Ergebnisse – Waffen zur Vorbereitung 

eines bewaffneten Aufstandes zu finden – hatten sie hat.  

 

Während die meisten Verhafteten nach einigen Tagen entlassen wurden, wurde Carl Müller, 

der den Nationalsozialisten besonders verhasst war, einen Monat lang in Schutzhaft gehalten 

und erst am 11. April mit der Auflage entlassen, Hameln sofort zu verlassen. Carl Müller war 

SPD-Mitglied, Vorsitzender der AOK, an führender Stellung in der Konsumgenossenschaft 

tätig, Ratsmitglied, und früher Mitglied des Kreistages und des Provinziallandtages. Der um 

Hameln überaus verdiente Mann musste sich nach Lübeck zurückziehen. Infolge der 

Misshandlungen erkrankte er dauerhaft.  
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Das 1930 eingeweihte Gebäude der Allgemeinen Ortskrankenkasse  

(Quelle: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

Weitere Durchsuchungen fanden im Hochzeitshaus, in dem sich damals Dienststellen des 

Rathauses befanden, und in der Verkaufsstelle des Konsum-Vereins in der Bäckerstraße statt.  

„Heute mittag wurde auf Befehl des Untergruppenführers der NSDAP, Kobbe, das 

Hochzeitshaus besetzt. Die Beamten durften bis zur Mittagsstunde das Gebäude nicht 

verlassen, und es war den Wachen verboten, irgendwelche Akten usw. aus dem Hause 

tragen zu lassen, es handelt sich in diesem Falle um Durchführung einer Kontrolle, der 

ebenfalls gewisse Verdachtsmomente zu Grunde liegen.  

In der Nacht wurden bei der Firma Kaiser und der Verkaufsstelle des Konsum-Vereins 

in der Bäckerstraße Fensterscheiben eingeschlagen.  

 

Vor sämtlichen jüdischen Geschäften in der Bäckersstraße sind heute Vormittag SA-

Leute aufgestellt, welche Schilder tragen, die das Publikum auffordern, nicht in diesen 

Geschäften zu kaufen.  

 

In der Osterstraße, vor dem Hochzeitshaus, und in der Bäckerstraße haben sich 

zahlreiche Schaulustige angesammelt.“ (Dewezet 13.3.1933)  

 

Ein besonderes Ziel war das frühere „Heimkehrerlager“ am Brössel, das mit den Jahren eine 

Hochburg von SPD und KPD geworden war. Kripo und 38 „Hilfspolizisten“ suchten es am 

18. März heim (und noch einmal am 22./23. März). Die vermuteten Waffen samt Munition 

fanden sich allerdings nicht.  

„Haussuchungen auf dem früheren Heimkehrlager  

Am Sonnabend vormittag wurden von der hiesigen Kriminalpolizei und der 

Hilfspolizei auf dem Lager Haussuchungen abgehalten. Vor dem Tor des ehemaligen 

Gefangenen-Lagers standen mehrere SA.-Leute, die die Taschen sämtlicher Passanten 

revidierten. Unter anderem wurden mehrere Schriftstücke und zwei alte Gewehre 

beschlagnahmt. (Dewezet 20.3.1933)  
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Eine der Baracken im sog. Brössellager. Das Brössellager hatte ursprünglich zur Unterbringung von 

Kriegsgefangenen, anschließend von „Heimkehrern“ gedient. 1933 wohnten dort „sozial schwache“ 

Familien.  

(Quelle: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

Am 30. März wurde auch der Hafen nach Waffen durchsucht. (Dewezet 30.3.1933)  

 

Wie die Nationalsozialisten ihre Macht für persönliche Abrechnungen nutzten, zeigt der 

folgende Fall. Ein Reichsbannermann, der einen Nationalsozialisten vor 1933 krankenhausreif 

geschlagen hatte und dafür vor Gericht verurteilt worden war, wurde mit der Begründung, er 

sei verhaftet, in der Nacht vom 14. zum 15. März 1933 aus seiner Wohnung geholt und dann 

auf der Straße zusammen geschlagen. Die Dewezet beklagte sich über diesen Fall von 

Selbstjustiz. (17.3.1933)  

 

Die Jagd auf die Kommunisten ging unvermindert weiter. Am 29. März wurden Eduard 

Sponholz, Theodor Warni, Felix Tuschke und August Wehner in „Schutzhaft“ genommen. 

Zusammen mit weiteren sieben Hamelner KPD-Männern schaffte die Polizei Wehner und 

Sponholz anschließend in das KZ Moringen.  

 

Mitte Juli meldete der Hamelner Oberbürgermeister Dr. Scharnow, dass nunmehr neun 

Häftlinge aus Hameln sich in Moringen befänden und einer im KZ Sonnenberg. Die Spur von 

Eduard Sponholz lässt sich von Moringen über Oranienburg bis ins KZ Lichtenburg in 

Sachsen verfolgen. Auch in den berüchtigten Moorlagern des Emslandes saßen Hamelner 

Kommunisten ein.  

 

Am 7. April meldete der Landrat an den Regierungspräsidenten, es befänden sich aus dem 

Kreis Hameln-Pyrmont 57 Personen in Schutzhaft, vier im Gefängnis des Amtsgerichts sowie 

53 in der Strafanstalt am Mühlenwall.  
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Der Tag von Potsdam in Hameln  
 

 

Die Eröffnung des neuen Reichstages am 21. März inszenierte Goebbels in Potsdam als 

Vereinigung des national-konservativen bürgerlichen Lagers, vertreten durch den 

Reichspräsidenten Hindenburg, mit der Partei des Reichskanzlers Hitler. Für das Bürgertum 

war die Feier der Beweis dafür, dass ein Reichkanzler Hitler unter einem Reichspräsidenten 

Hindenburg nichts Schlimmes anrichten könne.  

 

Die gleichzeitig stattfindende Hamelner Veranstaltung fand eine breite Vor- und 

Nachberichterstattung in der Dewezet. Unter der Überschrift „Feldgottesdienst – Platzkonzert 

– Fackelzug“ bereitete die Zeitung am 20. März 1933 die Leser auf die zahlreichen 

Veranstaltungen des folgenden Tages in Hameln vor.  

 

„Der Feiertag, der für den morgigen Dienstag, den Tag des Frühlingsanfangs, 

anläßlich der Eröffnungssitzung des neugewählten des Reichstages für das ganze 

Reich vorgeschrieben ist, wird auch in Hameln durch eine Reihe von offiziellen und 

anderen Veranstaltungen begangen werden.  

 

Die Behörden halten ihre Büros geschlossen, der Unterricht in den Schulen fällt aus. 

Die Garnison Hameln tritt um 11.40 auf dem Kasernenhof zum Feldgottesdienst an, 

bei welchem der Standortälteste, Major Koch, den Vorbeimarsch der Truppen 

abnehmen, eine Ansprache halten, und bei der Punkt 12.45 Uhr, wie in sämtlichen 

Garnisonen der Reichswehr, das Deutschlandlied erklingen wird. Während des 

Feldgottesdienstes wird der Kasernenhof für das Publikum freigegeben, und zwar wird 

das Tor an der Hamel (nicht in der Scharnhorststraße) zu diesem Zwecke geöffnet 

werden.  

 

Am Nachmittag von 18 bis 19 Uhr gibt die Stadtkapelle am Münsterkirchhof ein 

Platzkonzert. Am Abend um 19.15 sammeln sich SA. und Stahlhelm auf dem alten 

Exerzier- (Rummel-) Platz, um von hier aus im Fackelzug durch die Stadt zu 

marschieren. Nach dem Umzug veranstaltet die Stadtkapelle im Monopolsaal ein 

Konzert von Militärmusik.  

 

An die Einwohnerschaft wird die Aufforderung gerichtet, in den nationalen Fahnen zu 

flaggen.“ (Dewezet 20.3.1933)  

 

Am Fackelzug beteiligten sich neben NSDAP und Stahlhelm sämtliche Kriegervereine, die 

Deutschen Turner, sämtliche Gesangsvereine, die freiwillige Feuerwehr und 

Schülerabordnungen der Hamelner Schulen.  

 

In seiner Rede auf dem Hof der Kaserne beschwor der Standortälteste Major Koch das „neue 

Deutschland“.  

„Möge der Geist von Potsdam Symbol und Richtung für das neue Deutschland sein. 

Die Trennmauern zwischen Staat und Ständen sind gefallen. Das nationale 

Deutschland hat sich erhoben. Deutschland ist erwacht.“ (Dewezet 22.3.1933)  

Beim Feldgottesdienst predigte der Münster-Pastor H. Kittel.  
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Feldgottesdienst am 21. März auf dem für die Bevölkerung geöffneten Kasernenhof der Hamelner 

Garnison  

(Quelle: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

In den Schulen fiel der Unterricht aus; im Oberlyzeum sprach Studiendirektor Spanuth, im 

Gymnasium Direktor Dr. Boeckmann. Sogar im Strafgefängnis gab es eine Veranstaltung in 

Form einer Rundfunkübertragung in der geschmückten Anstaltskirche.  

„Die Übertragung war ausgezeichnet. Die Stimmen des Reichspräsidenten und des 

Reichskanzlers erklangen so klar, daß niemandem in dem weiten Raum auch nur ein 

Wort verloren ging. Ebenso vortrefflich war die Übertragung der Musik. Obwohl den 

Gefangenen die Teilnahme völlig freigestellt war, hielten sich ihrer nur wenige von 

der Feierstunde fern.“ (Dewezet 22.3.1933)  

 

Auch in zahlreichen Dörfern, u.a. in Afferde, Brünnighausen, Klein Berkel, Hämelschenburg, 

Esperde, Coppenbrügge, fanden Feiern statt.  

 

 

 



17 

 

Teil 3: Der 1. April – Das Vorgehen gegen die Juden  
 

 

Der Terror der Nationalsozialisten richtete sich zuerst gegen die Arbeiterbewegung. 

Unmittelbar nach den von der NSDAP gewonnenen März-Wahlen folgten dann im ganzen 

Reich Ausschreitungen gegen die Juden.  

 

In Hameln steckten Nationalsozialisten am 6. März vor dem Portal der Synagoge in der 

Bürenstraße zwei Benzinkannen in Brand. Ein Ausbreiten des Feuers konnte die Feuerwehr 

verhindern. In der Nacht des 12. März schlugen Unbekannte die Fensterscheiben des 

Schuhgeschäftes Keiser ein.  

 

Geschahen diese Vorfälle noch im Schutze der Dunkelheit, so fanden die folgenden 

Ausschreitungen in aller Öffentlichkeit statt. Zum ersten Mal standen in Hameln am 13. März 

SA-Männer mit Schildern vor jüdischen Geschäften:  

„Kauft nicht bei Juden!“  

„Die Juden sind unser Unglück.“  

„Wer beim Juden kauft, schädigt das Deutsche Reich.“  

„Ich bin Jude. Deutsche kauft bei Deutschen.“  

 

Am 16. März spielte sich die folgende Szene auf Bäcker- und Osterstraße ab:  

„Mit einem Galgen, den sie auf einen Handwagen montiert hatten, zogen SA-Leute 

vor ein hiesiges jüdisches Geschäftshaus. Dort luden sie das Gerüst ab, stellten es auf 

und hielten den Vorübergehenden Plakate hin, auf denen eine Aufforderung zu lesen 

war des Inhalts: Kauft deutsche Waren!“ (Dewezet 17. März)  

 

In der folgenden Nacht wurden erneut Fensterscheiben eingeschlagen; diesmal auch bei 

verschiedenen Privathäusern. Am 30. März zertrümmerten Unbekannte eine große 

Schaufensterscheibe des Kaufhauses Friedheim in der Bäckerstraße.  

 

Höhepunkt der gegen die Juden gerichteten Kampagne war der „reichsweite“ Boykotttag am 

Sonnabend, dem 1. April 1933. Der soeben zum Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda ernannte Joseph Goebbels organisierte ihn innerhalb von vier Tagen. Auf ihn 

gehen auch die Zeitungsberichte zurück, welche die Bevölkerung auf die „Aktion“ 

vorbereiten sollten. Sie erschienen in ähnlicher Form in allen Zeitungen des Deutschen 

Reiches.  

 

Am 29. März 1933 druckte die Dewezet den folgendermaßen überschriebenen Artikel:  

„Die Abwehraktion der NSDAP. Aufruf zur Bekämpfung der Greuelhetze. / 

Aktionskomitees sollen Massenversammlungen einberufen“  

Im Text heißt es:  

„Der Boykott setzt schlagartig Sonnabend, den 1. April, Punkt 10 Uhr vormittags, ein. 

Er wird fortgesetzt solange, bis nicht eine Anordnung der Parteileitung die Aufhebung 

befiehlt.“  

 

Goebbels war die Sache so wichtig, dass zwei Tage später unter dem Titel „Jeder einzelne 

kann helfen“ ein weiterer Artikel in der Dewezet erschien.  

„Die Greuelpropaganda, die nach den Berichten der Regierung im Auslande inszeniert 

wird, richtet sich gegen das ganze Deutschland, gegen deutsche Waren und deutsche 

Arbeit.“ (Dewezet 31.3.1933)  
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Bei der gegen die Juden gerichteten Kampagne handle sich um eine reine Abwehrmaßnahme 

gegen Boykottdrohungen amerikanischer Juden, welche die wirtschaftliche Erholung 

Deutschlands gefährdeten.  

 

Der Tag selbst wurde publizistisch mit einer ganzseitigen Anzeige in der Dewezet eingeleitet. 

Aufgegeben hatte sie das „Aktionskomitee zur Abwehr der jüdischen Hetze im Auslande“. 

Unterzeichnet war sie mit den Namen Schatz und Melcher. Wilhelm Melcher, Leiter der 

Hamelner Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO), der späteren 

„Deutschen Arbeitsfront“, brüstete sich damit, die „Aktion“ geleitet zu haben. Der 

Boykottaufruf nannte 29 Namen von Geschäften, Ärzten und Rechtsanwälten und gab auch 

deren genaue Adresse an.  

 

  
 

Der ganzseitige „Aufruf an die deutschen Schwestern u. Brüder …“ zum Boykott der jüdischen 

Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte in der Dewezet vom 1.4.1933  

 

 

Über den Verlauf des Boykotts berichtete die Dewezet im redaktionellen Teil, ohne sich vom 

Geschehen zu distanzieren:  
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„Die Boykottierung setzte auch hier planmäßig um 10 Uhr vormittags ein. In die 

Schaufenster der jüdischen Geschäfte wurden schwarze Schilder mit gelbem Kreis und 

teilweise auch Plakate mit der Aufschrift: ‚Ich bin Jude. Deutsche, kauft nur bei 

Deutschen!’ gelegt.  

Eine zahlreiche Menschenmenge auf der Straße verfolgte die Vorgänge mit Interesse. 

Zu Zwischenfällen irgendwelcher Art ist es nicht gekommen.“ (Dewezet 1. April)  

 

 

 
 

Der Geschäftsboykott vor dem neu eröffneten Schuhgeschäft Keiser, Am Markt 1. Im Eingang ist ein 

SA-Mann mit dem Schild zu sehen: „Wer beim Juden kauft, schädigt das Deutsche Volk.“  

(Quelle: Sammlung Gelderblom)  

 

 

In der folgenden Nacht splitterte wieder Glas. Im Kaufhaus Bernstein am Münsterkirchhof, 

bei Keiser in der Ritterstraße und beim Rechtsanwalt Katzenstein an der Deisterallee wurden 

Scheiben eingeschlagen. Im Textilgeschäft Keiser wurde sogar geplündert!  

„Aus den Schaufenstern in der Ritterstraße wurden Kleidungsstücke und ein 

Gedenkblatt entwendet, das dem Geschäftsinhaber beim Tode seines gefallenen 

Sohnes ausgestellt wurde.“ (Dewezet 3.4.1933)  

 

Damals musste sich die Hamelner NSDAP wegen der Plünderungen noch rechtfertigen. In 

einer in der Dewezet (Dewezet 4. April 1933) veröffentlichten Erklärung beteuerte die SA-

Führung:  

„Diese betreffenden SA.-Männer waren erst ganz kurze Zeit in der SA.“  

Die „unverantwortlichen Elemente“ seien sofort entfernt worden. Nach dem Wortlaut der 

Erklärung kann es sich um ehemalige „Marxisten“ gehandelt haben, die sich in die Reihen der 

SA „eingeschlichen“ hätten.  

 

Auch Einzelpersonen wurden bedroht. Dr. Ernst Katzenstein, der sich 1924 als junger Anwalt 

in der Deisterallee niedergelassen hatte, berichtete über gegen ihn gerichteten Tätlichkeiten:  

„Ich selbst wurde bereits vor dem 30. Januar 1933 von nationalsozialistischer Seite 

bedroht, belästigt und beleidigt; am späten Abend und in der Nacht kamen oft 

anonyme Telefonanrufe mit Drohungen und Beschimpfungen wie ‚Judenschwein’.  

 

Einige Tage vor dem Boykott des 1. April 1933 empfahl mir ein Richter des 

Amtsgerichts Hameln, dass ich über den 1. April besser für einige Tage aus Hameln 

verschwinden würde. Ich habe den Rat befolgt, und tatsächlich kamen am 1. April 
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auch SA-Leute an meine Hamelner Wohnung, um mir entweder meinen Reisepass 

abzunehmen oder mich zu verhaften.  

 

Am 1. April selbst wurden SA-Männer vor mein Büro gestellt, um Klienten den Zutritt 

zu versperren oder zu erschweren. In der Nacht davor waren sämtliche Fenster meines 

nach der Straße gelegenen Büros eingeschlagen.“  

 

Zunächst unbefristet geplant wurde der Boykott nach drei Tagen offiziell für beendet erklärt.  

„Die Reichsregierung hat mit Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß der 

Boykott, wie er am Sonnabend durchgeführt wurde, seine Wirkung nicht verfehlt hat. 

… Wenn der Boykott nun nicht wieder aufgenommen wird, so läßt die Regierung aber 

erklären, dass die Boykott-Organisation der NSDAP. intakt ist und sofort wieder in 

Kraft treten kann und wird, wenn etwa der Versuch gemacht werden sollte, die 

Hetzbewegung gegen Deutschland wieder aufzunehmen.“  

Dieser in der Dewezet am 4. April veröffentlichte Text lässt durchblicken, dass die NS-

Führung den Boykott nicht als Erfolg abbuchte. Gemessen an der Empörung, die der Tag in 

den westlichen Demokratien auslöste, muss man den „Judenboykott“ vom 1. April 1933 sogar 

als Fehlschlag bezeichnen.  

 

Der 1. April sollte dem „Radauantisemitismus“ der Parteibasis, insbesondere der SA, 

Genugtuung verschaffen. Die Ereignisse des März und April 1933 hatten in Hameln den 

Charakter eines Pogroms. Suchte sich doch die Hamelner SA in besonders wilden Übergriffen 

gegen Kommunisten und Juden ihr Betätigungsfeld.  

 

Verglichen mit den „Aktionen“ gegen links war das Vorgehen gegen die Juden in der 

deutschen Bevölkerung zunächst weniger populär. Sie fanden in aller Öffentlichkeit statt und 

wurden von der städtischen Verwaltung, der Polizei und den Bürgern tatenlos hingenommen.  

 

Gegenkräfte gab es in Hameln nicht. Die Arbeiterbewegung, bei der die Boykotte auf 

Ablehnung gestoßen sein dürften, war zerschlagen. Ein nennenswertes katholisches Milieu, 

das sich gegenüber dem Nationalsozialismus resistenter zeigte, fehlte der Stadt.  

 

Bei den protestantischen Bürgern Hamelns dürften die Reaktionen von Scham und leisem 

Mitgefühl für die Betroffenen über ein gefühlloses „So etwas ziemt sich nicht“ bis hin zur 

Schadenfreude oder gar zum Applaus gereicht haben. Proteste, etwa von Seiten der 

evangelischen Pastoren, wurden nicht laut.  

 

Die Boykottmaßnahmen gegen die jüdischen Geschäfte wurden in schwächerer Form Alltag. 

Wegen der in Hameln besonders ernsten Lage schrieb der „Centralverein der deutschen 

Staatsbürger jüdischen Glaubens“ im Auftrag Hamelner jüdischer Kaufleute am 26. Juli 1935 

an den Regierungspräsidenten in Hannover und listete eine ganze Reihe antisemitischer 

Vorfälle auf.  

 

Danach hatten bis in die letzte Zeit in Hameln vor den jüdischen Geschäften Posten 

gestanden, welche die Käufer von dem Einkauf abzuhalten versuchten. Bürger wurden von 

Hitlerjungen beim Betreten jüdischer Geschäfte fotografiert und die Fotos mit Namen 

veröffentlicht.  

 

Im Zentrum der Stadt – gegenüber dem Hochzeitshaus am Haus Osterstraße 52 – hing ein 

sogenannter „Stürmerkasten“. Darin befand sich ein Aufruf zur Denunziation: „An dieser 
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Stelle werden Juden, Judenknechte und Judendirnen veröffentlicht.“ Es waren Namen von 

Personen angeschlagen, die in jüdischen Geschäften gekauft hatten.  

 

Im August 1935 veröffentlichte der Hamelner Oberbürgermeister die folgende 

Bekanntmachung:  

„Die Stadtverwaltung vergibt Arbeiten und Lieferungsaufträge nicht an 

Volksgenossen, die selbst oder durch ihre Familienmitglieder bei Juden kaufen, mit 

Juden Verkehr pflegen, jüdische Rechtsanwälte und Ärzte in Anspruch nehmen oder 

ihre Grundstücke an Juden verpachten.“  

 

Im Stadtbild Hamelns fanden sich Schilder und Transparente mit den Aufschriften:  

„Die Juden sind unser Unglück.“  

„Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter.“  

„Wer vom Juden frißt, stirbt daran.“  

„Der Bauer ist kein Judenknecht, beim deutschen Kaufmann kauft er recht.“  

„Wir wollen in unserer Stadt keine Juden sehen.“  

Am Hochzeitshaus der Stadt Hameln hing ein Transparent:  

„Umgang mit Juden, Ausschluß aus der Volksgemeinschaft.“  

Auf dem Pferdemarkt, auf dem der Wochenmarkt stattfand, standen zwei Holzschilder:  

„Juden haben hier nichts zu schnüffeln.“  

 

In Folge der Geschäftsboykotte kam es 1933, noch mehr aber 1934 zu zahlreichen 

Geschäftsaufgaben, Firmenverkäufen, Vergleichsverfahren und auch Konkursen. 

Neueröffnungen „arisierter“ Geschäfte wurden der deutschen Kundschaft groß annonciert.  

„Schuh-Müller hat das bisherige, bei der Kundschaft beliebte langjährige Personal des 

Schuhhauses Keiser voll übernommen. Sie werden daher im deutschen Schuhhaus 

Schuh-Müller, dessen alleiniger Besitzer der langjährige Fachmann Paul Müller ist, 

aufs beste bedient.“ (Dewezet 14.4.1934)  
 

  
 

Eröffnung des Konfektions- und Manufakturwarengeschäfts Holtmann im ehemaligen Kaufhaus 

Friedheim  

(Dewezet 22. August 1934)  

 

 

Von den 29 im Boykottaufruf vom 1. April 1933 genannten Geschäften, Rechtsanwälten und 

Ärzten hatten bis Ende 1935 über 20 aufgegeben. Der Oberbürgermeister schrieb am 22. 

November 1935 dem Regierungspräsidenten:  
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„Bei einigen hier noch in jüdischen Händen befindlichen Geschäften schweben noch 

Verhandlungen zwecks Übernahme durch arische Kaufleute. In absehbarer Zeit wird 

in Hameln kein Geschäft von Juden mehr betrieben werden.“  

 

Am Aggressivsten ging die in Nürnberg erscheinende brutal antisemitische Zeitschrift „Der 

Stürmer“ gegen die Juden vor. Neben dem Aushang am Haus Osterstraße 52 standen zwei 

Kästen unmittelbar neben der Synagoge. Die im angrenzenden Wohnhaus Bürenstraße 6 

untergebrachte „Kreiswaltung“ der Deutschen Arbeitsfront (DAF) hatte für ihre Aufstellung 

gesorgt.  

 

  
 

Stolz posieren Hamelner Bürger vor dem Stürmerkasten in der Bürenstraße, in der Mitte der Hamelner 

DAF-Leiter Wilhelm Melcher. Im Hintergrund ist die Synagoge zu sehen.  

Die Aufschrift auf dem Kasten lautet: „Deutscher: Lies den Stürmer! – Verschaffe dir Klarheit über 

die Judenfrage! – Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Wahrheit.“  

(Quelle: Privatbesitz)  

 

 

Wie waren die Hamelner Bürger gegenüber den Juden eingestellt? Ihren Antisemitismus 

greifen wir, wenn August Rode in seiner Kaffeestube an der Deisterallee das Schild anbringt: 

„Juden nicht erwünscht“, oder wenn der Wirt von Wallbergs Bierstuben an der Ecke 

Bürenstraße-Hafenstraße per Aushang verkündet: “Juden haben keinen Zutritt“. Niemand 

zwang einen Wirt dazu, ein derartiges Schild anzubringen. Diese „gewöhnliche“ Form des 

Antisemitismus wirkte sich schlimmer aus als der obszöne Antisemitismus des „Stürmer“, 

den manche Bürger als geschmacklos abtaten.  
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Die Kaffeestube von August Rode an der Hindenburg-Kampfbahn (heute Bürgergarten) mit dem 

Schild „Juden nicht erwünscht“  

(Quelle: „Stürmer“-Archiv, Nürnberg)  

 

 

In der Rückschau ist klar, dass der staatlich forcierte Antisemitismus, der im Frühjahr 1933 

vor aller Augen und mit Billigung vieler auch in Hameln in Gang gesetzt wurde, eine 

Dynamik auslöste, in der am Ende auch eine „Endlösung“ vorstellbar wurde.  
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Teil 4: 1. und 2. Mai 1933  
 

 

 

Das Doppelgesicht des Dritten Reiches  
 

 

Joseph Goebbels, seit dem 13. März Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, 

notierte am 14. April in sein Tagebuch:  

„Den 1. Mai werden wir zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens 

gestalten.  

Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf 

diesem Gebiet. Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, aber dann gehören sie 

uns.“  

 

Goebbels sollte mit dieser Ankündigung recht behalten. Das Doppelgesicht von „schönem 

Schein“ und Gewalt, das den Nationalsozialismus insgesamt charakterisiert, kam an diesen 

beiden Tagen in besonderer Schärfe zur Geltung.  

 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts war der 1. Mai „Kampftag“ der Arbeiterbewegung gewesen. 

Er war aber nie gesetzlicher Feiertag geworden. Als eine ihrer ersten großen 

Propagandamaßnahmen reklamierten die Nationalsozialisten diesen Tag für sich. Durch das 

Gesetz vom 10. April 1933 erhoben sie ihn zum „Feiertag der nationalen Arbeit“.  

 

In Berlin waren am 1. Mai in einer gewaltigen Veranstaltung über eine Million Menschen 

versammelt. Sie hörten eine lange Rede Hitlers, in der er die „wiedererweckte 

Volksgemeinschaft aus Arbeitern der Faust und der Stirn“ beschwor und ein großes 

Arbeitsbeschaffungsprogramm ankündigte. Arbeitsbeschaffung habe für ihn absolute 

Priorität.  

 

 

  
 

Die zentrale Großveranstaltung zum „Tag der nationalen Arbeit“ am 1. Mai 1933 fand im Berliner 

Lustgarten statt. Das Foto entstand kurz nach der Ankunft Hitlers. In der zentralen Gasse schreitet er 

mit erhobenem Arm die Formation der Wehrmacht ab.  

(Quelle: Bundesarchiv Berlin)  
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Die andere Seite der nationalsozialistischen Politik zeigte sich am nächsten Tag. 

Rollkommandos von Polizei, SA und SS besetzten überall in Deutschland die 

Gewerkschaftshäuser. Die Organisationen der Arbeiterbewegung wurden verboten, ihr 

Vermögen beschlagnahmt. Viele Gewerkschaftsfunktionäre wurden festgenommen, 

geschlagen und in KZs verschleppt.  

 

Die Nationalsozialisten errichteten stattdessen die „Deutsche Arbeitsfront“ (DAF), eine 

Zwangsorganisation, die weder über Löhne verhandeln noch die Interessen der 

Arbeiternehmer gegenüber den Arbeitgebern vertreten durfte. Als „Gefolgschaftsführer“ 

hatten die Unternehmer Befehlsgewalt über ihre „Gefolgschaft“.  

 

 

 

Der 1. Mai in Hameln  
 

 

In einem gemeinsamen Aufruf kündigten die Nationalsozialistische 

Betriebszellenorganisation (NSBO, die spätere DAF) und der Magistrat die Feierlichkeiten für 

den „Tag der nationalen Arbeit“ in Hameln an:  

“Der 1. Mai wird nicht, wie in vergangenen Zeiten, in klassenkämpferischem Geiste 

begangen werden, er wird vielmehr die Arbeiter der Faust und des Kopfes in wahrer 

deutscher Volksgemeinschaft vereint finden zu dem Ziele, mitzuhelfen an dem 

Wiederaufbau unseres deutschen Vaterlandes“ (Dewezet 26.4.1933).  

 

Die Einwohner wurden aufgefordert, die Häuser mit schwarz-weiß-roten und 

Hakenkreuzfahnen und mit frischem Birkengrün zu schmücken.  

 

 
 

Das offizielle Festabzeichen des „Tages der deutschen Arbeit“, das zum Preise von 30 Pfennigen 

erstanden werden konnte.  

(Quelle: Dewezet vom 25.4.1933)  

 

 

Das geplante Fest stellte alles in den Schatten, was es bisher in Hameln gegeben hatte. 

Entsprechend aufwendig und militärisch exakt war die Organisation. Insgesamt 16 über die 



26 

 

Stadt verteilte Sammelstellen hatten die Organisatoren festgelegt, von denen aus die 

Marschteilnehmer in einer bestimmten Reihenfolge auf den zentralen Sammelplatz auf dem 

„Rummel“ abgerufen werden sollten. Der Marsch sollte durch die ganze Stadt und auch auf 

die westliche Weserseite führen.  

 

Am Vorabend zogen SA, SS, Stahlhelm und Jungstahlhelm unter Musikbegleitung durch die 

Stadt, um zwischen 23 und 24 Uhr zum Zapfenstreich zu blasen. Der Tag selbst begann mit 

einem Frühkonzert der SA-Kapelle und anderer Musikzüge. Es folgte ein Festgottesdienst im 

Münster, bei dem die nationalen Verbände sowie die übrigen Vereine und Jugendverbände 

mit Fahnenabordnungen vertreten waren. Senior Schotte predigte:  

„Dieser Feiertag der nationalen Arbeit ist ein gütiges Geschenk Gottes. Vor einem 

Jahre noch war es die Parole des Klassenhasses, die am 1. Mai gepredigt wurde, jetzt 

heißt die Devise ‚Ehret die Arbeit und achtet die Arbeiter!‘ Stirn und Faust haben 

einen Bund geschlossen.“  

 

Durch Bäcker- und Osterstraße zogen die Fahnengruppen nach dem Gottesdienst zum 

Stadion, wo NSDAP-Kreisleiter Hauptmann Franz Scheller die Front der Abteilungen 

abnahm und NSBO-Führer Melcher die „Volksgemeinschaft“ beschwor.  

„Ein unlöslicher Bund zwischen allen Gliedern unseres Volkes ist geschmiedet, 

Schulter an Schulter stehen von jetzt ab Arbeiter, Bauer und Akademiker. Der Dank 

für die Vollendung solcher Volksgemeinschaft gebührt dem Volkskanzler Adolf Hitler 

und dem Reichspräsidenten Hindenburg.“  

 

Ein dreifaches Sieg-Heil als Gelöbnis dauernder Treue sowie das Deutschland- und das Horst-

Wessel-Lied beschlossen die Veranstaltung.  

 

Der Höhepunkt der Feier war der Festzug am Nachmittag, an dem die Hamelner Vereine und 

Verbände und die Belegschaften der Betriebe teilnahmen, viele mit geschmückten Festwagen. 

Die ausführliche und mit vielen Details gespickte Schilderung in der Dewezet endet mit den 

Sätzen:  

„Ein endloser Zug voll immer neuer hübscher Bilder. Eine Stunde und 20 Minuten 

lang wogte das bunte Band durch die Straßen, durch ganz Hameln. In der Stadt hatten 

sich zahlreiche Menschen gesammelt, die den Zug freudig begrüßten, Blumen auf die 

einzelnen Gruppen warfen und die Scharen mit Hochrufen grüßten. Für alle, die ihn 

erlebten, war dieser Umzug und der ganze gestrige Tag ein Erlebnis.“ (Dewezet 

2.5.1933)  

 

Insgesamt sollen – so sagten die Veranstalter – über 12.200 Menschen am Zug teilgenommen 

haben. Damit wäre halb Hameln auf den Beinen gewesen und die Nationalsozialisten wären 

ihrem Ziel, die Bevölkerung in ihren Feiern total zu erfassen, nahe gekommen.  

 

Störungen der Feier hat es offenkundig nicht gegeben. Der Festtag sei „völlig reibungslos und 

ohne jede Störung“ verlaufen, meldete der Oberbürgermeister an den Regierungspräsidenten.  

 

 

 

Der 2. Mai in Hameln  
 

 

Die Angriffe der Nationalsozialisten zielten auf die Vernichtung der gesamten Infrastruktur, 

die sich die Arbeiterschaft seit dem Kaiserreich aufgebaut hatte. Neben den Parteien SPD und 
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KPD waren das die Gewerkschaften, soziale Einrichtungen wie die „Arbeiterwohlfahrt“, mit 

der „Niedersächsischen Volksstimme“ eine Tageszeitung, die Konsum- und 

Spargenossenschaft sowie zahlreiche Sport- und Kulturvereine.  

 

Die genannten Einrichtungen waren den Angriffen hilflos ausgesetzt und es gelang sehr rasch, 

sie entweder zu zerschlagen oder sie „gleichzuschalten“. Immobilien waren ohnehin nicht vor 

dem Zugriff durch die Nationalsozialisten zu schützen.  

 

Die SPD hatte im Berliner Reichstag versucht, eine legale Opposition zu betreiben. Nachdem 

die Mandate der KPD annulliert worden waren, hatte sie als einzige Fraktion gegen das 

Ermächtigungsgesetz gestimmt. Auf eine mögliche Illegalität war sie gar nicht eingestellt.  

 

Nachdem das Erscheinen der „Niedersächsischen Volksstimme“ bereits am 2. März 1933 

verboten worden war, wurde am 10. Mai das Druckhaus in der Heiliggeiststraße (heute 

„Rosa-Helfers-Haus“ der SPD) samt Maschinen und Vermögen beschlagnahmt. Gleichzeitig 

wurde das Vermögen der SPD und des Reichsbanners beschlagnahmt.  

 

Geschäftsführer der „Hamelner Druckerei- und Verlagsgesellschaft GmbH“ war der gelernte 

Buchdrucker Karl Löffler. Löffler war 1930 nach Hameln gekommen, wo er den Umzug der 

Druckerei der „Volksstimme“ aus den Räumen der Konsum-Genossenschaft in der 

Deisterstraße in das neu gekaufte Haus Heiliggeiststraße 2 organisierte. Redakteur der 

Zeitung war der Journalist Arno Reichard.  

 

 

  
 

Links: Eine der letzten Ausgaben der in Hameln erscheinenden „Niedersächsischen Volksstimme“ 

vom 18. Februar 1933  

Rechts: Reklametafel der „Niedersächsischen Tageszeitung“ Hannover, die sich als „Kampfblatt für 

den Nationalsozialismus“ verstand.  

(Quelle: Sammlung Gelderblom)  
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Das von den Nationalsozialisten enteignete Gewerkschaftshaus in der Baustraße wurde anschließend 

in eine Parteikneipe NSDAP umgewandelt.  

(Foto: Gelderblom)  

 

 

Nach dem Gewerkschaftshaus in der Baustraße wurden am 13. Mai Einrichtungen und 

Vermögen des Allgemeinen freien Angestelltenbundes (AfA) besetzt und beschlagnahmt. 

Dasselbe geschah mit der „Arbeiterwohlfahrt“. Mit der Einziehung des Vermögens folgte die 

endgültige Auflösung. Einrichtungen und Vermögen wurden dem örtlichen Beauftragten der 

Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation (NSBO) Wilhelm Melcher übergeben 

und 1935 in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) integriert.  

 

 

  
 

Der Hamelner Beauftragte der Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation (NSBO, der 

Vorgängerin der Deutschen Arbeitsfront), Wilhelm Melcher.  

Melcher war der Hauptorganisator der Zerschlagung bzw. Gleichschaltung der gewerkschaftlichen 

Organisationen in Hameln.  

(Quelle: Bundesarchiv Berlin)  
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Andere Einrichtungen wurden „gleichgeschaltet“, also unter nationalsozialistischer Leitung 

weitergeführt. Das gilt für die Konsum- und Spargenossenschaft, obwohl der Hamelner 

Einzelhandel ihre Auflösung energisch forderte, um eine lästige Konkurrenz loszuwerden, 

und für den „Arbeiter-Samariterbund“ (Dewezet 12.6.1933).  

 

  
 

Der große Gebäudekomplex der Konsum- und Spargenossenschaft in der Deisterstraße  

(Quelle: Monographien deutscher Städte, 1929 und Dewezet 25.5.1933)  

 

 

Im ehemaligen Verlagshaus der „Volksstimme“ wurde fortan die Weserberglandausgabe der 

Niedersächsischen Tageszeitung (NTZ) gedruckt. Die Hauptausgabe der NTZ erschien in 

Hannover und verstand sich als „Kampfblatt für den Nationalsozialismus“. Am 13. April 

1933 verlor die Dewezet ihren Charakter als amtliches Publikationsorgan an die NTZ 

Weserbergland.  

 

Die Aktionen wurden in den Zeitungen zumeist verschwiegen oder nur sehr knapp mitgeteilt. 

Am 11. Mai berichtete die Dewezet von der Beschlagnahme der „Volksstimme“, am 17. Mai 

von der Umwandlung des Gewerkschaftshauses in den „Gasthof zum goldenen Stern“ und am 

25. Mai, dass die „Konsum- und Spargenossenschaft“ nun unter nationalsozialistischer 

Leitung stehe. Viele Einzelheiten liegen für Hameln im Dunkeln.  

 

Völlig unbeachtet von der Öffentlichkeit verlief die Auflösung der Arbeiterkultur- und 

Sportvereine. Da gab es, um einige zu nennen, den Arbeitersängerbund, den Spielmannszug 

der Eisengießerei Concordia, den Arbeiter- und Turn- und Sportverein, den freien Sportverein 

Vorwärts, den Rad- und Motorradfahrerbund Solidarität, den Boxclub Eintracht, den 

Fußballverein Union, den Flugsportverein Zugvogel, den Segelflugverein Sturmvogel, den 

Wassersportverein, den freien Arbeiterschützenverein Reichsadler, den Wander- und 

Touristenverein Naturfreunde und den Sportverein Fichte. Die Vereine wurden vor die Wahl 

gestellt, sich entweder aufzulösen oder den von den Nationalsozialisten gleichgeschalteten 

bürgerlichen Vereinen anzuschließen.  

 

 

Am 18. Juni geschah in aller Öffentlichkeit ein Akt besonderer Brutalität. 22 SPD-

Funktionäre, die in „Schutzhaft“ genommen worden waren, wurden – teilweise in Ketten – 
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vom Rathaus durch die Bäckerstraße geführt, ein Spießrutenlauf durch eine feindlich gesinnte 

Menge. Arno Reichard, Redakteur der „Volksstimme“, wegen seiner kämpferischen Artikel 

bei den Nationalsozialisten besonders verhasst, musste dabei ein Schild mit der Aufschrift 

tragen „Auch ich habe von Arbeitergroschen gelebt“. Das weitere Schicksal Reichards konnte 

bisher nicht geklärt werden.  

 

Einer der Verhafteten war Heinrich Löffler. Nach seiner Entlassung aus der „Schutzhaft“ war 

er bis 1939 für sechs Jahre zur Arbeitslosigkeit verurteilt und musste politische Repressalien 

erdulden. Nach Kriegsende beteiligte sich Löffler am demokratischen Wiederaufbau. Er 

wurde Gewerkschaftssekretär, Kreisvorsitzender der SPD, Mitglied des ersten von der 

Militärregierung ernannten Stadtrates und Landtagsabgeordneter. 1946 wählte ihn der erste 

freie Rat der Stadt zum Oberbürgermeister. Heinrich Löffler bekleidete dieses Amt bis 1949 

und noch einmal von 1951 bis 1952. Er starb 1966 in Hameln.  

 

 

  
 

Links: Heinrich Löffler, Geschäftsführer des Druckhauses der Volksstimme in einer Aufnahme aus 

der Nachkriegszeit; rechts: Arno Reichard, Redakteur der „Volksstimme“, auf einem undatierten Foto 

aus den 1930er Jahren  

(Quelle: Linkes Foto: Spanuth, Geschichte der Stadt Hameln; rechtes Foto: Stadtarchiv Hameln)  

 

 

Maßnahmen der Gleichschaltung betrafen übrigens auch – freilich in zahlenmäßig geringem 

Ausmaß – Personen aus dem bürgerlichen Lager. Heinrich Spanuth, Direktor des 

Oberlyzeum, also des heutigen Viktoria-Luise-Gymnasiums, wurde Anfang Mai 1933 seines 

Dienstes enthoben. (Dewezet 13. Mai 1933) Einen Monat später verlor er auch seinen Posten 

als Vorsitzender des renommierten Hamelner „Vereins für Kunst und Wissenschaft“, den er 

seit 1919 inne hatte. Sein Nachfolger wurde Oberstudiendirektor Dr. Boeckmann. (Dewezet 

17. Juni 1933)  
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Um die Mitglieder der Partei nachhaltig einzuschüchtern, kam es – nach dem Verbot der SPD 

vom 22. Juni – am 24. Juni noch einmal zu einer größeren Verhaftungswelle. Zeitweise sollen 

zwischen 200 und 300 Sozialdemokraten im Hamelner Gefängnis eingesessen haben. Danach 

war die SPD zerschlagen. Gegen die Mitglieder der Hamelner KPD-Ortsgruppe war die 

Gestapo bereits im Februar und März mit großer Brutalität vorgegangen. Den letzten und 

endgültigen Schlag führte sie dann im November 1933.  

 

 

Warum war Hitler in seinem Vorgehen gegen die Arbeiterbewegung so erfolgreich? Gerade 

junge Arbeiter fühlten sich von den Parolen der Nazis angesprochen. Hitler verkündete die 

„Volksgemeinschaft“, ein Reich der Chancengleichheit. Er veränderte das soziale 

Bewusstsein, verminderte Klassendenken und Standesdünkel. Leistung sollte zählen statt 

Herkommen und Rang. Das setzte bei vielen Menschen ungeahnte neue Kräfte frei.  

 

Der Glaube an die „Volksgemeinschaft“ funktionierte auch wegen des verbreiteten Wissens 

um die Terrormaßnahmen des Regimes. Gerade das harte Vorgehen gegen die 

„Volksschädlinge“ war populär. Wer nichts leistet, soll auch nichts essen und am besten im 

Lager erzogen werden soll. Zum Bild der „Volksgemeinschaft“ gehörte immer auch das 

Gegenbild derer, die nicht dazu gehören durften oder wollten: die weltanschaulichen Feinde, 

die rassisch oder sexuell „Andersartigen“, die „erblich“ und psychisch Belasteten.  

 

Als Hitler im November zum zweiten Mal im Jahre 1933 an die Wahlurnen rief, entfielen auf 

die Einheitsliste der NSDAP 92,2 Prozent. Nach Meinung renommierter Historiker entsprach 

dieses Ergebnis im Großen und Ganzen der wirklichen Stimmung.  

 

 

 



32 

 

Teil 5: Wie konnte es soweit kommen? 
 

 

Die brutale Gewalt des NS-Regimes nach der „Machtübergabe“ am 30. Januar 1933 erklärt 

die Niederlage der Arbeiterbewegung nur teilweise. Wir Nachgeborenen tragen die 

Verantwortung dafür, ein nochmaliges Erstarken faschistischen Denkens zu verhindern. Dies 

stellt uns vor die Herausforderung, aus der Geschichte zu lernen und zu hinterfragen, unter 

welchen Voraussetzungen konnte es soweit kommen – was waren die politischen Fehler, aus 

denen es zu lernen gilt? 

 

 

 

Die Weltwirtschaftskrise 
 

 

Die Weltwirtschaftskrise wird von allen, die den Untergang der Weimarer Republik 

untersuchen, als der auslösende Faktor beschrieben. Für viele von uns ist heute kaum mehr 

vorstellbar, wie groß das Ausmaß der Wirtschaftskrise auf das Leben der Menschen war. 

Elend, Hunger und Not waren unmittelbare Folge von Arbeitslosigkeit. Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit prägten das Leben vieler Menschen. 

 

Hameln war 1932 eine kreisfreie Stadt mit gut 25.600 Einwohnern, davon circa 19.000 

Wahlberechtigten. Von diesen erhielten Mitte 1932 über 2.000 Unterstützung aus der Haupt- 

und der Krisenunterstützung. Diese Zahl allein sagt über das gesamte Ausmaß der 

Erwerbslosigkeit allerdings nichts aus. Denn hinzu zu zählen sind Erwerbslose ohne 

irgendeine Unterstützung. 200 Familien Hamelns mussten Hilfe der städtischen 

Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen, die in den Jahren 1931 und 1932 bei wachsender Not 

gekürzt wurden. 

 

Hinzu kommt, dass die Netto-Wochenlöhne 1932 bei durchschnittlich nur noch 21,75 

Reichsmark (RM) lagen, das wöchentliche Existenzminimum für eine Familie mit 2 Kindern 

jedoch gut 39 RM betrug. Diese Zahlen zeigen das Maß der Not in der Arbeiterbewegung 

auch Hamelns deutlicher an. Noch deutlicher wird dies, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass 

die Hamelner Gewerkschaften zu Weihnachten 1931 bereits Listen vorlegten, nach denen 

knapp 400 ihrer Mitglieder der Awo zum Empfang von Weihnachtsunterstützung empfohlen 

wurden. Die Weihnachtspakete enthielten vor allem Lebensmittel. 

 

Im September 1932 richtete die Awo schließlich in der Heiliggeiststraße eine Küche ein, in 

der billiges Essen abgegeben wurde. 1932 seien etwa 10.000 Essen verteilt worden, schrieb 

der Awo-Vorsitzende Johannes Krahn in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1932.  

 

Besonders betroffen von der allgemeinen Not waren die Arbeiterkinder. Im Winterhalbjahr 

1931/ 32 erhielten durchschnittlich 445 Kinder täglich einen Viertel Liter Milch und ein 

Milchbrötchen. 

 

Vor diesem Hintergrund inszenierten sich die Nazis als Hoffnungsträger und 

instrumentalisierten die um sich greifende Verzweiflung. Die Wahlergebnisse in Hameln 

zeigen dies – sie waren bei den Wahlen erfolgreich und die Nazis provozierten mit Gewalt 

und  Machtdemonstrationen auf Hamelns Straßen. 
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Spaltung der Arbeiterbewegung  
 

 

Unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise musste es den Gewerkschaften schwer 

fallen, die zunehmenden Angriffe auf die Tarifverträge und Arbeitnehmerrechte abzuwehren. 

Zumal die Gewerkschaften zugleich in ihrer Organisationskraft geschwächt wurden: In den 

Jahren 1930 – 1932 verlor der ADGB gut ein Viertel seiner Mitglieder, ca. 1,2 Millionen. 

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sowie Lohneinbußen  führten zu geringeren Einnahmen der 

Freien Gewerkschaften, während zugleich die Zahl der Unterstützungsbedürftigen wuchs.  

Auch die Gewerkschaften kürzten Dauer und Höhe ihrer Leistungen, um mit dem Geld 

auszukommen. 

 

Diese Situation bot beständig Stoff für Kritik am sozialdemokratisch geprägten ADGB und 

vertiefte die bestehende Spaltung der Arbeiterbewegung ebenso wie die Tolerierung der 

Brüning`schen Deflationspolitik durch die Sozialdemokratische Partei im Reichstag. Mit der 

Bildung der kommunistischen Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO) als ‚rote 

Klassengewerkschaft‘ verschärften sich die Konflikte in der Gewerkschaftsbewegung. 

 

Zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten war bis auf ganz wenige örtliche Ausnahmen 

keine gemeinsame Politik möglich: Die KPD schimpfte Sozialdemokraten Sozialfaschisten, 

während die SPD in der KPD aus Moskau gesteuertes revolutionäres Abenteurertum am 

Werke sah. Zu gegensätzlich war die Einschätzung der Errungenschaften der Weimarer 

Republik und zu unterschiedlich war die Politik von ADGB als reformistische 

Interessensvertretung und der RGO, die versuchte, unzufriedene Arbeiter zu gewinnen und 

dafür Streiks zur Abwehr von Lohnkürzungen oder für bessere Arbeitsbedingungen, aber vor 

allem für revolutionäre Forderungen zu organisieren.  

 

 

 

Politische Fehleinschätzungen  
 

 

Während Sozialdemokraten und ADGB-Gewerkschaften die Weimarer Republik als gefestigt 

einschätzten und auf die Verteidigung der Republik mit dem Stimmzettel setzten, rief die 

KPD früh warnend vor dem Hitler-Faschismus zur Einheitsfrontpolitik auf, verband dies aber 

mit dem Interesse der Stärkung der eigenen Partei. Während die KPD ihre Wahlergebnisse 

1930 und 1932 als Hinweis auf eine vorrevolutionäre Situation fehl deutete, unterschätzten 

die Sozialdemokraten die immer breiter werdende Massenbasis der Nazis, ihre Unterstützung 
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durch bedeutende Kapitalfraktionen und die Absicht, die Weimarer Republik mit brutaler 

Gewalt zu zerschlagen. 

 

Aus heutiger Sicht erscheint es nur schwer verständlich, dass der ADGB nach der 

„Machtübergabe“ an Hitler im Januar 1933 dazu aufrief, nur eigenständig – schließlich sogar 

in Distanzierung gegenüber der SPD – gewerkschaftliche Kraft gegen die neue Regierung zu 

organisieren und nicht zum Generalstreik aufrief. In den Tagen nach dem von den Nazis 

inszenierten Reichstagsbrand Ende Februar traf die erste Verhaftungswelle die Kommunisten. 

Die damit verbundenen Gewaltexzesse wurden von der Sozialdemokratie nicht als Hinweis 

verstanden, dass der Terror der Nazis auch sie treffen wird. Als Anfang März 1933 bereits in 

45 Städten  Gewerkschaftshäuser in Trümmer gelegt wurden und die ersten Gewerkschafter 

gefoltert und ermordet wurden, war auch dies kein 

Anlass, zum offenen Widerstand gegen die Nazis 

aufzurufen. Und auch der Aufruf der Nazi-Schergen 

zum Boykott jüdischer Geschäfte Anfang April ließ 

bei den Spitzen im ADGB und seinen 

Mitgliedsgewerkschaften  nicht Alarmglocken 

schrillen. Die Freien Gewerkschaften kapitulierten 

und suchten in Ergebenheitsadressen ihr Heil. 

Vergeblich, wie der 2. Mai 1933 dann zeigte.  

 

Es gehört zur Tragik der deutschen 

Arbeiterbewegung, dass sich mit den Widersprüchen 

in der Politik von SPD und KPD zwar neue 

linkssozialistische Abspaltungen wie die 

Sozialistische Arbeiterpartei (SAPD, u.a. mit Willy 

Brandt) bildeten, aber auch aus der Kritik, die 

gleichermaßen gegenüber beiden Arbeiterparteien 

geübt wurde, kein wirksamer Impuls hervorging, aus 

dem heraus gemeinsam die faschistische Gefahr 

abgewehrt wurde. Zuletzt war es im Juli 1932 und nochmals im Februar 1933 der 

Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK), der es nicht schaffte, SPD und KPD 

angesichts der drohenden Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheit in einem 

dringenden Appell zu einer einheitlichen Arbeiterfront zu bewegen.  

 

Zu den Unterstützern des ersten Aufrufes im Juli 1932 gehörten unter anderem: Albert 

Einstein, Erich Kästner, Käthe Kollwitz, Heinrich Mann, Ernst Toller und Arnold Zweig.  

 

 

So mahnt die Geschichte des 2. Mai 1933, wie wichtig es ist, über weltanschauliche Grenzen 

hinweg die Gefahr faschistischer Gewalt frühzeitig und aufmerksam politisch zu bekämpfen.  
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„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 geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.“

Pastor Martin Niemöller

Hamelner Gewerkschaften und Parteien
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