Die Machtübernahme der Nationalsozialisten, die durch die
Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar
1933 eingeleitet wurde, bedeutet eine Zäsur in der Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung wie kein anderes Datum.
Zum einen erwies sich die Arbeiterbewegung als unfähig zum
spontanen wie massenhaften Widerstand gegen die Katastrophe und mußte inder Folgezeit nicht nur grausame Repressionen und bitterste Erfahrungen erleiden, sondern auchmit dem
Trauma des Versagens 1932/33 fertigwerden. Zum anderen
wurde 1933 die traditionelle Subkultur der Arbeiterbewegung
zerschlagen; eine Subkultur, die als spezielles soziales Milieu
das ganze Lebender Arbeiterfamilienumfaßte -vom Konsumverein bis hin zum Arbeitersport - und die nach1945 nur noch
partiell wiederbelebt werden konnte.1
Insbesondere die Sozialdemokratie war auf Widerstandsaktionen nicht vorbereitet.Die riesige Diskrepanz zwischen dem
sozialistischen Programmanspruch und der Tagespolitik der
SPD Endeder 20er/Anfang der 30er Jahre hattedie größte und
älteste Linkspartei innerlich aufgerieben und bis zur Handlungsunfähigkeit geschwächt. Der unsägliche Grabenkampf
zwischenKommunistenund Sozialdemokraten hatte jede warnende Faschismusanalyse überdeckt und die deutsche Arbeiterbewegung schier unüberwindbar gespalten. So war sie bis
zur Lähmung zerstritten auch in denhistorischen Situationen,
wo sie mit ihrer ganzen Kraft gefordert gewesen wäre: Nach
dem StaatsstreichPapens gegen die Regierung Braun/Severing
in Preußen im Juli 1932 und im Januar/Februar 1933, der
„Machtergreifung" durch die Nationalsozialisten.Während die
Kommunisten zum Generalstreik aufriefen, sahen Führung
von ADGB und SPD in der „legalen Fassade" „der Machtergreifung" „keine Ansatzpunkte zurentscheidenden Gegenwehr,
sondern eher den Vorwand zu Legalitätsillusionen."2 So betonten SPD-Vorstand und Reichstagsfraktion in einem Aufruf
vom 31. Januar 1933: „Wir führen unseren Kampf auf dem
Boden der Verfassung." Den zum Kampf bereiten Teilen der
eigenen Basis, besonders den jungen Aktivisten in der Eisernen Front,riet man zu „Einigkeit", „Kaltblütigkeit" und „Disziplin". So hieß es im gleichen Aufruf, daß
„undiszipliniertes Vorgehen einzelner Organisationen oder
Gruppen auf eigene Faust. der gesamten Arbeiterklasse zum
schwersten Schaden gereichen"
würde 3 Das Vertrauen auf einen Rechtsstaat, der schon in
allden Jahren zuvor seine Parteilichkeit zu Gunsten der politischen Rechten bewiesen hatte und an dessen Prinzipien sich
der politische Gegner in keiner Weise gebunden fühlte, spiegelte die Konzeptionslosigkeit und Ohnmacht der Sozialdemokratie wider. Die Kapitulation vollzog sich quasi kampflos.
In Schleswig-Holstein stellte sich die neue politische Situation nach dem 30. Januar 1933 alsbesonders schwierig dar.Die
Nationalsozialisten verfügten in Schleswig-Holstein schon vor
1933 über eine gute politische Infrastruktur mit diversen Bürgermeistern, Kreispräsidenten und einerstarken Verankerung
gerade inder ländlichenBevölkerung. Die "braune Hochburg,,
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Schleswig-Holstein machte sich schon an den Wahlergebnissen
von 1932 fest: Landtagswahlen in Preußen, April 1932:
NSDAP in Schleswig-Holstein 50,8% (in Preußen gesamt
36,3 %); Reichstagswahlen im Juli 1932: NSDAP 52,7 % (Dt.
Reich 37,2%) - regelmäßig 12-15% über dem Landes-/
Reichsergebnis! Nahezu entsprechend schwächer waren die
Stimmenergebnisse von SPD und KPD. Zudemwar SchleswigHolstein mit seiner ländlich-kleinstädtischen Struktur von
vornherein sehr ungünstig für Widerstandsaktionen. Denn in
kannte, überden Dörfernund Kleinstädten, wo jeder jeden
wachte und kontrollierte, war Widerstand - ganz gleich in
welcher Form um einiges schwieriger als in den anonymisierten Verhältnissen von Großstädten wie z. B.Berlin, Hamburg
oder Dresden. Waren Repressionen gegen kommunistische,
sozialdemokratische, zum Teil auch gegen bürgerliche Politiker in braunen Hochburgen wie Eutin4 oder Kaltenkirchen
auch schon vor dem 30. Januar 1933 an der Tagesordnung, so
überzogen sie nun das Land bis hin zum offenen politischen
Terror.
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Unter demEindruck dieses politischen Klimas, das sich von
Behinderungen bei der Mandatsausübung über Hausdurchsuchungen und individuellen Gewalttätigkeiten bis hin zu Verhaftungen erstreckte, löstensich eine Reihe von Ortsvereinen
und örtlichenGewerkschaftsgruppen auf. Protestaktionen größeren Umfangs, wie am 10.Februar 1933in Elmshornmit 3500
und am 19. Februar in Lübeck mit annähernd 15000 Menschen, waren unter diesen Umständen nahezu Ausnahmeerscheinungen. Der staatlichorganisierte Terror unddie massive
Beschneidung der demokratischen Grundrechte bekamen einen Tag nach dem mysteriösen Reichstagsbrand, am 28. Februar 1933 mit der Verordnung „Zum Schutz von Volk und
Staat" durch Hindenburg, eine rechtliche Grundlage, die die
letzten Legalitätsillusionen eigentlich hätten wie Seifenblasen
zerplatzen lassen müssen. Am gleichen Tag mußte in Kiel die
sozialdemokratische „Volkszeitung" endgültig ihr Erscheinen
einstellen. Damit war der Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein die letzte Möglichkeit genommen, legale journalistische
Aufklärungsarbeit zu leisten; die zahlreichen illegalen Flugschriften konnten natürlich nicht annähernd so viele Leute
ungefährdet erreichen. Eine der letzten Meldungen in der
„Volkszeitung" beklagte ein frühes Todesopfer des Naziterrors: Am 26. Februar war in Harrisleefeld bei Flensburg der
Reichsbanner-MannJuliusZehr von einemNationalsozialisten
erschossen worden.
Die letzten Hoffnungen auf eine Korrektur der politischen
Verhältnisse durch die Reichstagswahlen am 05. März 1933
zerschlugen sich: Die innenpolitische Situation verzerrte das
Wahlergebnis zur Manipulation durch Terror. Zwar verfehlte
dieNSDAP die angestrebte absolute Mehrheit im Reich deutlich (43,9%, in Schleswig-Holstein 53,5%) und die SPD erlebte keinen Einbruch (18,3%, in Schleswig-Holstein sogar
22.3 %), dochbrachte die Wahl der Koalition aus Nationalsozialisten und Erzkonservativen/Reaktionärendie parlamentarische Mehrheit im Reichstag.5 Im Anschluß an diese letzte
bei aller Einschränkung -einigermaßen repräsentative Reichstagswahl, überschlugen sich die Ereignisse in Kiel, beginnend
mit dem Mord an Dr. Spiegel vielleicht symbolhaft für den
laufendenMord an der Demokratie von Weimar:
„In derNacht zum 12. 03. 33 um 1.30 Uhr wurde an der Tür
des Hauses Forstweg 42 energisch geklingelt. Dort wohnte der
Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Spiegel, der als Strafverteidiger und
Kommunalpolitiker der SPD einen Namen hatte. Frau Spiegel
öffneteeinFensterundsah vorderHaustür zweiMänner stehen,
von deneneiner eine SA-Uniform trug. ,Aufmachen, Hilfspolizei!' Von Angst gepackt versuchte Frau Spiegel ihren Mann zu
bewegen, nicht aufzumachen. Aber Spiegel ging hinunter, öffnete und bat diebeiden späten Besucher, ihm ins Arbeitszimmer
zu folgen. Nach wenigen Schrittenfielein Schuß. In den Hinterbrach Dr. Spiegel zusammen. Die Mörder
kopf geschossen,
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Am gleichen Tag kam es auch zu Verhaftungen zahlreicher
führender Sozialdemokraten, u.a. Stadtrat Wilhelm Schwei475
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zer, Karl Ratz, Redakteur Dr. Weniger, sowie zu Wohnungsdurchsuchungen bei Wilhelm Verdieck und Richard Hansen.
Die Gestapoüberführte einenTeil der in „Schutzhaft" Genommenen bereits einen Tag später, am 13. März, ins Konzentrationslager Oranienburg. SA-Trupps besetzten das Gewerkschaftshaus in Kiel, nachdem Tage zuvor bereits das Lübecker
Gewerkschaftshaus als erstes im Reichsgebiet von SA-Schergen gestürmt worden war. Die schleswig-holsteinische Bezirksleitung der SPD wurde nach Hamburg verlegt und von R.
Hansen und W Verdieck bis Ende Mai teilweise in einer Privatwohnung aufrechtgehalten. Sie organisierten von hier aus
ein Verbindungsnetz von Ortsvereinenund Kreisvereinen, das
sie in ihrer beruflichen Eigenschaft als Handelsvertreter problemlos bereisen konnten.
Am 23.März1933 wurde in Berlin derLübecker Reichstagsabgeordnete Julius Leber auf dem Weg zur Debatteum das von
den Nationalsozialisten zur endgültigen Etablierung ihrer
Macht angestrebte Ermächtigungsgesetz verhaftet. Er war einer von 19 sozialdemokratischen Abgeordneten, die aufgrund
von Verhaftungen dieser entscheidendenDebatte fernbleiben
mußten. Trotz dieser Situation offenbartesich inderRede des
Parteivorsitzenden Otto Wels neben Größe auch dieeklatante
Fehleinschätzung des neuen Regimes in dem Vergleich des
Hitler-Deutschlands mit demBismarckschen Reich.
„Die Verfassung von Weimar ist keine sozialistische Verfassung. Aber wirstehen zu den Grundsätzen desRechtsstaates, der
Gleichberechtigung, des sozialen Rechts, die in ihr festgelegt
sind. Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser
geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der
Menschlichkeit undder Gerechtigkeit, derFreiheit und des SoDas Sozialistengesetz hat die deutsche Sozialdezialismus
mokratie nicht vernichtet. Auch aus neuen Verfolgungen
"7 kann
die deutsche Sozialdemokratie neue Kraft schöpfen
Als einzige der anwesenden Reichstagsfraktionen (die Mandate der verbotenenund verfolgten KPD waren per Präsidialverordnung für ungültig erklärt worden) stimmte die sozialdemokratische Fraktion in der öffentlichen wie namentlichen
Abstimmung mit „Nein".Ein wichtiges und mutigbegründetes
„Nein" waren doch nur einer der Reichstagsfraktionen Werte
wieFreiheit undHumanität mehr wert als Lippenbekenntnisse
in Schönwetterzeiten. Ein Antrag der sozialdemokratischen
Fraktionin Anschluß an dieDebatte, in demsie für die Freilassung der politischen Inhaftierten eintrat, wurde von denanderen Fraktionen einstimmig zurückgewiesen. Nach diesem
TriumphHitlers war den Führungen von SPD und ADGB klar,
daß politisch nichts mehr zu retten war. Nun galt es vielmehr,
die Organisationen zuretten und auf denbaldigen Zusammenbruch des NS-Regimes zu hoffen.
Doch zum staatlichen Terror kam mit dem26. März 1933 die
massenhafte soziale Repression: Nazigegner wie Sozialdemokraten und Juden (aus rassischen Gründen) wurdennach dem
Erlaß des Reichsinnenministeriums in den folgenden Wochen
massenhaft aus den öffentlichenDiensten entlassen. Auch in
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Das Kieler Rathaus im Kontext der
„Machtergreifung" 1933.

vielenBetriebenkam es zu „Säuberungen" - zu Entlassungen
kommunistischer wiesozialdemokratischerund gewerkschaftlichorganisierter Arbeitnehmer.Diese Schwächung der Arbeiterbewegung in Behördenund Betrieben wurde begleitet von
Vereinnahmungstendenzen, die sich vor allen Dingen an der
Übernahme von Symbolen der Gewerkschaften und der Herabwürdigung des 1 Mai zur nationalsozialistischen Staatsveranstaltung festmachenließen. Allerdings machteder ADGB es
den Nationalsozialisten mit seinen Anpassungsversuchen zur
Rettung seiner Organisation auch sehr leicht. So rief der
ADGB-Reichsvorstand seine Mitglieder zur Beteiligung an
den NS-Maifeiern auf ganz im Kontext seiner am 9. April
ausgegebenen Erklärung an die NS-Regierung:

.
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Das Kieler Gewerkschaftshaus am 2.
Mai1933: inNazihand.

erkennen nach wie vor an, daß ihre
eigene Bewegungsfreiheit ihre Grenzenfindenmuß an dem höheren Recht des
Staates als Repräsentant dergesamten Volksge" und
„... erklärt sich der ADGB bereit, die von
..
meinschaft.
den Gewerkschaften in jahrzehntelanger Wirksamkeit geschaffene Selbstverwaltungsorganisation" der Arbeitskraft in den
„Die Gewerkschaften

Dienst des neuen Staates zu stellen.

"wie Anm.3, 250f.
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Die Quittung für die Illusionen kam mit der reichsweiten
Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933.
Die schleswig-holsteinische Bezirksleitung der SPD beschränkte sich in denletzten Wochender halblegalen Existenz
auf die Verbringunggefährdeter Politker wie z.B. Rudolf Hilferding insdänische Exil; dies nicht zuletztmit tätiger Hilfeder
dänischen Sozialdemokraten. Veranstaltungen waren ab Mitte
März praktisch nicht mehr durchführbar. Am 26. Mai wurden
Verdieck, R. Hansen und Haberlandt nach Sitzungen in Ekkernförde, Schleswig und Flensburg an einer Tankstelle von
SA-Leuten erkannt. Der Verhaftung entging durch Zufall nur
R.Hansen undfloh aufdem Seeweg nachDänemark. Auchdie
Mehrzahl des Reichsvorstandes hielt sich ab Anfang Mai im
benachbarten Ausland aufund begann mit politischen Aktivitäten von außen ins Reich hinein. Als am 23. Juni 1933 die
Partei per Erlaß des Innenministers Frick verboten wurde,
versuchte einExilvorstand bereits von Prag/Tschechoslowakei
aus, ein illegales Organisations- und Informationsnetz aufzubauen. Es war zwar noch mit einigen opportunistischen Han478

Ausriß

aus der in Rendsburg ersehet

nenden „Landeszeitung" 1933.

dein versucht worden, die Parteiorganisation im Inland zu retten (Austritt aus der Sozialistischen InternationaleEnde April
1933, Zustimmung zur „Friedensresolution" HitlersMitteMai
1933), doch das waren nur noch politische Verzweiflungstaten
im Vorfeld einer zwölfjährigen Verbots- und Leidenszeit.
Die Begriffe Widerstand und Exil lassen sich gerade auch für
die Sozialdemokratie zwischen 1933und1945 nicht trennen, da
die Widerstandsaktionen ohne die Auslandsorganisation und
Personen im europäischen Exil nicht denkbar gewesen wären,
mindestens hinsichtlich der Planung, politischer Strategie und
Kontinuität.Für eine Würdigung des Widerstands seitens der
Arbeiterbewegung müssen mindestens drei Grunderschwernisse, die von Anfang an bestanden, angeführt werden:
1. die Organisationen der Arbeiterbewegung sind bis Mitte
1933 zerschlagen worden, es gab keinenSchutzoder Rückhalt durch Institutionen
2. der Widerstand der Arbeiterbewegung kam aus der gesellschaftlich und sozial schwächsten Gruppe im Staat
3. die Entscheidung für individuellenwie organisierten Widerstand bedeutete eine Gefährdung der ganzen Familie, für
die oftmals kinderreichen Arbeiterfamilien eine sehr existentielle Entscheidung auch schon in der Frühphase des
NS-Deutschlands. Grundsätzlich zerfiel dieSozialdemokratie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in
vier Gruppierungen:
„- Ein Teil der Mitglieder resignierte und zog sich von der
aktiven Politik zurück. Von diesen wahrte aber der größte
Teil auch weiterhin seine sozialdemokratische Gesinnung
und hielt lockere Verbindungen zu Genossen im vorpolitischen Raum des Vereins- und Nachbarschaftslebens.
Bisher hauptamtliche SPD-, Genossenschafts- und Gewerkschaftsfunktionäre wahrten jedoch, oft auch überregional,

-
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II. Widerstand und Exil

