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Vorwort
„Wir kommen wieder“, das waren die 
Worte von Ernst Tommes, die er bei der 
Zerschlagung der Freien Gewerkschaften 
1933 den Nazis entgegenhielt. Und er soll-
te damit Recht behalten.

Am 11. April 1945 befreiten die Amerikaner die 
Stadt Mülheim an der Ruhr von der nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft. Wie in allen Städ-
ten im Ruhrgebiet waren die Folgen des fatalen 
Krieges im gesamten Stadtgebiet unübersehbar. 
Und dennoch machten sich bereits am 12. April 
Gewerkschafter auf den Weg, um mit der ameri-
kanischen Besatzungsmacht erste Gespräche zur 
Gründung von freien Gewerkschaften voranzu-
treiben.  
Bereits im Mai 1945 wurde ein Dreier-Kollegium 
gewählt (Ernst Tommes, Heinrich Melzer und 
Johann Doetsch), welches einen Neuaufbau der 
Freien Gewerkschaftsorganisation zum Ziel hatte. 
Von Anbeginn bestand bei allen Beteiligten hohe 
Einigkeit darüber, dass parteipolitische Tenden-
zen in den Gewerkschaften zu unterbleiben sind.

Im Juni gab dann die neue britische Militärre-
gierung (sie hatten die Amerikaner abgelöst) 
bekannt, dass „Freie Gewerkschaften zuge-
lassen werden.“ Damit war der Grundstein zur 
Gründungsversammlung am 12. August 1945 
gelegt. Rund 1.500 Männer und Frauen kamen 
im Tengelmann-Saal zusammen. Damit wurde 
in Mülheim an der Ruhr der Freie Deutsche Ge-
werkschaftsbund aus der Taufe gehoben. Später 
schloss er sich dem Deutschen Gewerkschafts-
bund in der Britischen Besatzungszone an.

Wir wollen mit der Aufarbeitung unserer eigenen 
Geschichte nicht nur nach hinten schauen. Sich 
seiner eigenen Geschichte bewusst zu sein, ist al-

lerdings heute notwen-
diger denn je. Denn 
sie marschieren heute 
wieder. Die alten und 
die neuen Rechten. 

Ich danke allen, die 
sich an der Erstellung 
der vorliegenden Auf-
arbeitung persönlich, 

praktisch oder ideell beteiligt haben. Ein beson-
derer Dank gilt dem Vorstand des Mülheimer 
DGB-Stadtverbandes, der bereits sehr früh die 
Entscheidung zur Aufarbeitung getroffen hat. 
Vorgestellt wird die Aufarbeitung anlässlich einer 
Festveranstaltung am 29. August 2015 im Haus 
der Mülheimer Stadtgeschichte. 

Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei Henrik 
Weiß, Student der Fachhochschule Dortmund. 
Henrik Weiß hat im Rahmen eines Pflichtprakti-
kums mit großem Engagement dazu beigetragen, 
die vorliegende Broschüre zu erstellen. 

Dieter Hillebrand, Geschäftsführer
DGB-Region Mülheim-Essen-Oberhausen 

August 2015
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Mülheim, die Großstadt mit Charme. Eine 
Stadt mitten im grauen Ruhrgebiet, die 
Glanz versprüht. So und ähnlich war es 
immer wieder zu lesen. Große Mülheimer 
Industrielle; Hugo Stinnes oder Fritz Thys-
sen sind weit über die Stadtgrenzen von 
Mülheim und auch des Ruhrgebietes be-
kannt. Große Stahlfirmen wie die Mannes-
mann-Röhrenwerke oder die Stahlwerke 
AG (heute ThyssenKrupp) prägten und prä-
gen bis in die heutige Zeit das Mülheimer 
Stadtbild und seine Geschichte.

Direkt an der Ruhr gelegen, mit vielen Grünan-
lagen, war es ein besserer Ort zum Leben als in 
anderen Teilen des Ruhrgebietes. Doch auch hier 
sollte sich die Idylle durch den grauen Alltag der 
Nationalisten spürbar verändern.
1932 fanden, wie in der gesamten Republik, die 
letzten freien Wahlen bis 1945 statt. Mit 27% 
wurde die NSDAP zwar die stärkste politische 
Kraft in Mülheim, musste aber, wie überall in 
Deutschland, Stimmenverluste hinnehmen. Rech-
net man die Ergebnisse der KPD und SPD zusam-
men, kommt man zusammen gerechnet auf 39%. 
Das sind 12% mehr als die Nationalsozialisten an 
Stimmen bekommen haben.
Schaut man sich die Wahlergebnisse der einzel-
nen Stadtteile an, so zeigten sie die politische 
und soziale Trennung, die damals durch Mülheim 
ging. Während die Wahlkreise der Innenstadt und 
der eher ländlich geprägte Süden klar an die NS-
DAP gingen, konnte sie in den nördlichen Stadt-
teilen, wo die überwiegende Anzahl der Arbeiter-
familien lebten, kaum ein Drittel der Stimmen für 
sich verbuchen. Hier entfiel der überwiegende Teil 
der Stimmen auf KPD und Sozialdemokraten.

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler durch 
Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. 
Fortan sollte sich das Leben der Menschen in 
Deutschland und auch in Mülheim ändern. Die 
NSDAP übernahm die Macht, obwohl die NSDAP 
trotz vorheriger massiver Maßnahmen gegen 
KPD- und SPD-Wahlkandidaten bei der Kommu-
nalwahl im März ’33 mit 23 von 51 Ratssitzen 
nicht die Mehrheit erringen konnte. Bereits am 1. 
Februar 1933 versammelten sich in der Stadthalle 
die NSDAP, der Deutschnationale Stahlhelm, die 
SA und die Deutsch Nationale Volkspartei (DNVP) 
zu einer Machtdemonstration.
Durch Reichsgesetze wurden die ins Stadtpar-
lament gewählten KPD- und SPD-Vertreter aus-
geschlossen bzw. nahmen nicht mehr an den 
Ratssitzungen teil. Andere rechtslastige und 
bürgerlich-konservative Parteien gaben den Nazis 
die nötige Mehrheit zur Übernahme der Kommu-
nalvertretung.
Anfang März zeigten die Nationalsozialisten 
dann ihr wahres Gesicht. Auf der Straße beka-
men die SA-, SS- und Stahlhelmschlägerbanden 
offiziell Polizeigewalt und schüchterten durch 
Hausdurchsuchungen, Massenverhaftungen und 
Prügeleien ihre Gegner ein. So berichtete die Zei-
tung immer wieder von Razzien und Hausdurch-
suchungen. 
Insgesamt wurden rund 100 von ihnen verhaftet. 
Auch wenn am 8. März ein großer Teil wieder frei-
gelassen wurde, blieben viele von ihnen weiter in 
„Schutzhaft“. Wie groß bereits die Angst vor der 
Brutalität der Nationalsozialisten war, zeigt sich 
auch darin, dass obwohl Nachbarn, Freunde und 
Kollegen verhaftet wurden, ein öffentlicher Auf-
schrei ausblieb. Der Nationalsozialismus breitete 
sich, trotz des brutalen Vorgehens gegen die Ar-

1. Die NSDAP greift nach der Macht – 
Mülheim vor dem Nationalsozialismus
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Nachdem die Nationalsozialisten nun die Macht 
über das politische und gesellschaftliche System 
übernommen hatten, ging es an die systemati-
sche Ausschaltung der organisierten Arbeiter-
schaft. Bei den Betriebsratswahlen im März 1933 
schickten die Nationalsozialisten erstmals eigene 
Kandidaten der Nationalsozialistischen Betriebs-
zellenorganisation (NSBO) ins Rennen. Von Aus-
nahmen abgesehen, gelang es den NSBO Kan-
didaten in vielen Betrieben aber nicht, über eine 
zweistellige Prozentzahl zu kommen.
Auch wenn in Mülheim das Ergebnis für den 
NSBO besser war, stellte es die Verantwortlichen 
nicht zufrieden. Die Betriebsratsmitglieder, die 
noch am 30. März 1933 gewählt wurden und 
nicht Mitglieder der NSDAP bzw. NSBO waren, 
wurden bereits in den ersten Apriltagen ihres Am-
tes enthoben und in vielen Fällen auch entlassen.
Anschließend gerieten die freien Gewerkschaften 
mit ihren Organisationen ins Visier. Bereits durch 
die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise waren 
die Gewerkschaften geschwächt. Alleine 1931 
und 1932 verloren sie jeweils rund 600.000 Mit-
glieder. Schwerer wog jedoch der Niedergang der 
Weimarer Demokratie, dem die Gewerkschafts-
bewegung auch wegen ihrer weltanschaulichen 
Spaltung wenig entgegen zu setzen hatte.
Am 12. April 1933 gab es einen letzten verzwei-
felten Versuch des Bundesvorstandes des Allge-
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, die 
bevorstehende Zerschlagung noch abzuwenden. 
Er begrüßte die Regelung der Nationalsozialisten, 
welche den 1. Mai zum ersten Mal als gesetzli-
chen Feiertag einführten.
So konnten die freien Gewerkschaften auch in 
Mülheim den Tag der Arbeit begehen. Einen Tag 
später, am 2. Mai 1933 wurden dann im ge-
samten Reichsgebiet die Gewerkschaftshäuser 
überfallen. Es gab unzählige Verhaftungen, Zer-
störung des Inventars, Beschlagnahmungen des 
Bargeldvermögens und Mitgliederlisten. In Duis-
burg zum Beispiel wurden vier Gewerkschaftsse-

beiterschaft, immer tiefer in das bürgerliche Lager 
aus.
All dies war möglich, weil sich die NSDAP durch 
die Reichstagswahl vom 5. März 1933 vom Volk 
legitimiert sah. Man muss dazu allerdings wissen, 
dass von einer freien Wahl nicht mehr gesprochen 
werden konnte. Die Kommunisten waren bereits 
verboten. Am 23. März, im Zuge des Ermächti-
gungsgesetzes, verloren dann auch die Sozialde-
mokraten ihre Mandate. In Mülheim regierte die 
NSDAP noch gemeinsam mit dem Juniorpartner 
DNVP.
Mit dem 6. März änderte sich dann auch schlag-
artig das öffentliche Bild. Mit einer großen Macht-
demonstration zogen die Nationalsozialisten 
durch Mülheim. An allen öffentlichen Gebäuden 
hingen die Hakenkreuzfahnen sowie Schwarz-
Weiß-Rote Fahnen des ehemaligen Kaiserreiches. 
Man muss dazu wissen, dass die NSDAP zu die-
sem Zeitpunkt im Mülheimer Rathaus noch nicht 
die Macht hatte. Dies änderte sich erst durch die 
Kommunalwahl am 12. März 1933.
Von der Stadtverwaltung und Beamtenschaft 
wurden bald Treueide und Zuverlässigkeitsprü-
fungen zum neuen NS-Staat verlangt, in den 
Betrieben wurden die gewählten Arbeitervertre-
ter durch Nazi-Anhänger ersetzt, die freie Presse 
wurde bedroht, Zeitungen beschlagnahmt und 
schließlich „gleichgeschaltet“. Später lösten sich 
die verbliebenen bürgerlichen und konservativen 
Parteien teilweise selber auf. Fortan gab es als 
Stadträte nur noch NSDAP-Mitglieder und den 
Nazis genehme Personen.
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kretäre verhaftet und am gleichen Tag ermordet 
und verscharrt.
Auch in Mülheim wurden damals Gewerkschaf-
ter Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Wir 
erinnern hier, stellvertretend für viele weitere 
Gewerkschafter, an Wilhelm (Willi) Müller, der 
von 1921 bis zum 1. Mai 1933 als Sekretär im 
Deutschen-Metallarbeiter-Verband in der Verwal-

tungsstelle Oberhausen-Mülheim und als ehren-
amtlicher Vorsitzender der Ortsverwaltung des 
ADGB tätig war. Er wurde bei der Gleichschaltung 
der Gewerkschaften am 1. Mai 1933 fristlos ent-
lassen. Nach seiner Verhaftung und Inhaftierung 
am 23. August 1944 verstarb Willi Müller am 16. 
November 1944 im Konzentrationslager Neuen-
gamme.

2. Widerstand während der NS-Zeit
Mit der Gleichschaltung der Gewerkschaf-
ten am 2. Mai 1933 gab es keine organi-
satorischen Strukturen mehr, in denen sich 
die Freien Gewerkschaften zum Austausch, 
Debatte oder Diskussion zusammenfinden 
konnten. Vielmehr wurden die Arbeiter in 
eine Organisationsstruktur der Deutschen 
Arbeitsfront (DAF – die Pseudogewerk-
schaft der NSDAP) überführt, deren Haupt-
aufgabe darin bestand, eine unkontrollier-
te und selbstbewusste Arbeiterschaft zu 
verhindern. Es ging den Nationalsozialsten 
um die totale Kontrolle.

Mit der Gleichschaltung der Gewerkschaften wa-
ren keine Grundlagen für gemeinsames Handeln 
im Sinne von gewerkschaftlichen Widerstand vor-
handen. Durch die Kontrollfunktionen der DAF, 
die tief in Wirtschaft und Verwaltungen Einzug 
gehalten hatte, war die Angst vor Denunziation, 
Arbeitsplatzverlust und Verhaftung sehr groß. 
Dennoch gab es immer wieder auch in den Be-
trieben Menschen, die ihre Ängste hinten anstell-
ten, um Widerstand auf lokaler bzw. betrieblicher 
Ebene zu leisten.
Viele Gewerkschafter waren damals auch in den 
Arbeiterparteien beheimatet. Dort engagierten 
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ständiger Verfolgung und Bedrohung ausgesetzt.
Mit der Machtübernahme verloren auch die So-
zialdemokraten im Mülheimer Rathaus ihre Äm-
ter. Versammlungen und Kundgebungen der SPD 
waren verboten. Anfangs wurden diese durch die 
Schlägertruppen der SA aufgelöst. Nachdem die 
Notstandsgesetze verabschiedet wurden, sind 
die letzten öffentlichen Kundgebungen blutig 
niedergeschlagen worden. Bücher, Zeitschriften 
und sonstige Materialien wurden von den Nati-
onalsozialisten beschlagnahmt und zerstört. Viele 
Mitglieder der SPD verloren ihren Arbeitsplatz.
Nachdem die SPD verboten wurde, mussten 
stadtbekannte Sozialdemokraten Hausdurchsu-
chungen und Verhaftungen über sich ergehen 
lassen. Unter anderem wurden während der ers-
ten Verhaftungswelle Heinrich Thöne und Willi 
Müller Senior in „Schutzhaft“ genommen. 
Heinrich Thöne wurde während des Krieges 
mehrfach inhaftiert. Nach Ende des Krieges ge-
hörte er dem vorbereitenden Aktionsausschuss 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes an 
und war Teilnehmer des Gründungskongresses 
am 12. August 1945 im Tengelmannsaal. Willi 
Müller Senior hat das Kriegsende nicht mehr er-
lebt. Nach Verhaftung und Inhaftierung wurde er 
am 16. November 1944 im Konzentrationslager 
Neuengamme ermordet.
Unterkriegen ließen sich die Sozialdemokraten 
aber nicht. Ihre Mitglieder hielten die ganze Zeit 

sie sich gegen das Terrorregime der Nationalso-
zialisten. So wollen wir die Widerstandsbestre-
bungen der KPD und SPD an dieser Stelle nicht 
unerwähnt lassen.
Die KPD wurde von den Nationalsozialisten von 
Beginn an bekämpft, denn die kommunistische 
Weltanschauung passte nicht in die Ideologie 
der Nationalsozialisten. Am 3. Februar 1933 ver-
bot die NSDAP Umzüge und Demonstrationen 
der KPD in Mülheim. Zahlreiche Mitglieder und 
Abgeordnete aus Land- und Reichstag wurden 
verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. 
Dennoch unternahmen Mitglieder der KPD meh-
rere Versuche der Reorganisation. Diese wurden 
aber meist durch intensive Nachforschungen 
der GESTAPO oder durch eingeschleuste Spitzel 
immer wieder zunichte gemacht. Einer der wich-
tigsten Aufgaben der im Untergrund agierenden 
Kommunisten lag im Verbreiten von illegalen 
Flugblättern, Parolen und dem Schmuggel von 
illegalen kritischen Schriften und Büchern.

Die Mitglieder der KPD waren im engen Kontakt 
und standen füreinander ein. Dies zeigt sich unter 
anderem darin, dass Hinterbliebene von getöte-
ten Genossen oder inhaftierten Kollegen unter-
stützt wurden. 
1934 gelang es in allen Stadtteilen Mülheims il-
legale Ortsgruppen aufzubauen. Ein Jahr später 
gründete sich die „Rote Hilfe“, die sich vor allem 
um den Schutz und der Unterstützung der Hinter-
bliebenen kümmerte. 
1942 gab es dann einen letzten Reorganisations-
versuch. Dieser wurde durch die GESTAPO aufs 
Massivste niedergeschlagen. Es folgten zahlrei-
che Verhaftungen und bis zum Ende des Krieges 
wurden viele Kommunisten aus Mülheim in Kon-
zentrationslager gebracht oder direkt zum Tode 
verurteilt. 
Die Kommunisten waren der erklärte Todfeind der 
Nationalsozialisten. Aber auch die Sozialdemo-
kraten waren während der 12 jährigen Diktatur 

Mülheimer Rathaus 1933
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über Kontakt miteinander. Dieser war aber im Ge-
gensatz zur KPD eher dezentral organisiert. Man 
wollte der GESTAPO keine Angriffsfläche bieten 
und so seine Mitglieder schützen. 
Kontakte und Austausch von Informationen wur-
de über sogenannte „Lesezirkel“ gehalten. Hier 
versorgte man sich untereinander mit Literatur, 
die aus dem Exil bis nach Mülheim gelangte. 
Eine wichtige Funktion erfüllte dabei die Brotfa-
brik Germania mit Sitz in Duisburg. Über diese 
wurde Informationen an Mitglieder verteilt. 1936 
wurde dieser Kreis allerdings durch die GESTAPO 

Am 11. April 1945, knapp einen Monat 
vor der Kapitulation Deutschlands, wur-
de Mülheim durch amerikanische Truppen 
befreit. Von der Aktienstraße aus Essen 
kommend konnten die Alliierten Mülheim 
ohne größere Gegenwehr einnehmen. Ver-
einzelt hatten sich noch wenige Soldaten 
verschanzt und es wurden Speerböcke an 
der Schlossbrücke aufgestellt. Die Atmo-
sphäre in der Stadt wirkte aber fast nor-
mal. Die Menschen gingen zur Arbeit und 
auch in den Schrebergärten herrschte ein 
fast normales Treiben. Einzig die großen 
Industriebetriebe, wie etwa das Röhren-
werk, produzierten aufgrund des Rohstoff-
mangels nicht mehr. Angst hatte man aber 
trotzdem, man wusste nicht, was diese 
neue Situation bringt. Mit welchen Gege-
benheiten mussten sich die Menschen in 
Mülheim nun auseinandersetzen?

Am Ende des 2. Weltkriegs lag Mülheim in Trüm-
mern. Rund 30% der Stadt waren durch Bom-
ben, Granaten und Angriffe zerstört und auf 
den Straßen lagen rund eine Million Kubikmeter 
Trümmer und Schutt. 22 Brücken waren zerstört, 

darunter die Thyssenbrücke, Ruhrbrücke und die 
Eisenbahnbrücke über der Ruhr. Der Bahnverkehr 
kam komplett zum Erliegen. Die Schlossbrücke 
war die einzig intakte Brücke. Es starben 4.600 
Menschen in Mülheim, viele Familien hatten Tote 
zu beklagen und 3.100 Menschen galten als 
vermisst. Die Betriebe produzierten seit Wochen 
nicht mehr und die Gefahr durch Blindgänger 
war allgegenwärtig. Man hatte keine Kohlen 
mehr und Lebensmittel sowie Kleidung waren rar 
gesät. 
Die Bevölkerung wurde am 1. Mai 1945 mit 
88.000 angegeben, 1939 waren es noch fast 
137.000 Einwohner. Die jüdische Gemeinde Mül-
heims hatte 263 Tote zu beklagen, 63 brachten 
sich selbst um und insgesamt flüchteten 234 
Juden während der Naziherrschaft aus Mülheim. 
Nach dem Krieg kamen von ihnen nur noch 39 
zurück. Die Synagoge wurde während der Reichs-
pogromnacht komplett zerstört. In den großen 
Industriebetrieben befreiten die Alliierten 10.000 
Zwangsarbeiter. In den ersten Tagen gab es auch 
vereinzelte Plünderungen durch die ehemaligen 
Zwangsarbeiter, die dort unter unmenschlichsten 
Bedingungen lebten. Gesamt gesehen gestaltete 
sich die Lage in Mülheim aber besser als in ande-

3. Mülheim nach dem Krieg

entdeckt. Viele Mitglieder wurden im Anschluss 
verhaftet und in Konzentrationslager gebracht.
Nach 1936 gab es keine großen Versuche mehr 
Strukturen vor Ort zu schaffen. Um weiter in 
Kontakt zu bleiben, kamen Sozialdemokraten in 
Kleingartenvereinen oder auch Gesangsvereine 
zusammen. Ihre Hauptaufgaben beschränkten 
sich nach 1936 auf die Unterstützung und Ver-
sorgung von Genossen. Unter anderem wurden 
Wohnungen sowie Deckadressen für Mitglieder 
besorgt, die von den Nationalsozialisten gesucht 
wurden. 



9

Gewerkschafsthaus
in den 60er Jahren

ren Ruhrgebietsstätten. Trotz alle dem hatte auch 
die Stadt Mülheim mit einer Vielzahl von Proble-
men zu kämpfen.
Die Stromversorgung stellte sich als proble-
matisch dar. Es standen nur noch zwei städti-
sche Wasserkraftwerke und die Dampfzentrale 
des Mülheimer Röhrenwerk zur Verfügung, die 
Stromzufuhr aus anderen Städten war komplett 
unterbrochen. Es gab nur wenige Haushalte, wel-
che noch an der direkten Stromversorgung ange-
schlossen waren. Die Gasversorgung brach schon 
während des Krieges komplett zusammen. 
Nach dem Krieg sollte der Gastransport von Ham-
born nach Mülheim wieder anlaufen, aufgrund 
von langwierigen Reparaturarbeiten verzögerte 
sich dies allerdings. Die Wasserversorgung war 
dagegen für die damaligen Verhältnisse gut. Das 
lag daran, dass Schäden an Rohrleitungen, zu-
mindest kurzzeitig, provisorisch behoben werden 

konnten. Und auch der Zustand der Kanalisation 
war im Vergleich mit anderen Städten gut. Eine 
Unterbrechung der allgemeinen Wasserversor-
gung gab es demzufolge nicht. 
Die Mülheimer Bevölkerung hatte aber auch mit 
Krankheiten zu kämpfen. Durch die „gute Was-
serversorgung“ gab es keinen großen Ausbruch 
von Epidemien wie andernorts. Mit dem Ende des 
Bunkerlebens gingen auch die Infektionskrank-
heiten schlagartig zurück. Die Menschen mussten 
nun nicht mehr dichtgedrängt unter schlechten 
hygienischen Bedingungen zusammen leben. 
Bald schon traten aber Fälle von Diphterie und 
Typhuserkrankungen auf; diese hatten die heim-
gekehrten Soldaten aus den Lagern mitgebracht. 
Aufgrund der schlechten Ernährungs- und Woh-
nungslage gab es auch Tuberkuloseerkran-
kungen, davon waren viele Kinder betroffen. 
Aufgrund der mangelhaften medizinischen Ver-
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sorgung flammten auch immer wieder alte In-
fektionsherde auf. In den Krankenhäusern war 
es auch kaum möglich, „Gesunde“ oder weniger 
stark Kranke von den besonders schweren Fällen 
zu trennen. Die Widerstandsfähigkeit der Men-
schen war aufgrund der Unterernährung zusätz-
lich geschwächt. Das Fehlen von Hygieneartikeln, 
wie etwa Reinigungsmittel, Seife oder Bürsten tat 
sein Übriges dazu.

Zudem gab es nach dem Krieg Lebensmittel- und 
Kohlerationen für die Haushalte: In den warmen 
Monaten gab es 10 kg und in den kalten Mona-
ten gab es 15 kg Kohle pro Person, Lebensmittel 

wurden wie folgt für eine Woche verteilt: 1,7 kg 
Brot, 250 g Fleisch und 125 g Fett. Die Situation 
der Betriebe gestaltete sich die ersten Mona-
te schwierig, da viele Rohstoffe, wie Kohle und 
Koks, fehlten, um die Produktion wieder aufzu-
nehmen. In den Talsohlen der Bergwerke sickerte 
Wasser ein, die Kohlenförderung wurde dadurch 
erschwert. 5.600 Wohngebäude mit insgesamt 
13.000 Wohnungen waren zerstört. Es gab vie-
le Untermieter und es war keine Seltenheit, dass 
sich mehrere Familien auf engsten Raum organi-
sierten. Bis 1954 entstanden 10.000 neue Woh-
nungen in Mülheim und das Leben normalisierte 
sich langsam. 

„Gewaltige Kundgebung der Mülheimer 
Werktätigen“ titelte die Mülheimer Zei-
tung am 13. August 1945. Am Vortag am 
Sonntag, den 12. August 1945, fand der 
Mülheimer Gründungskongress der freien 
Gewerkschaften statt. 1.500 Männer und 
Frauen hatten sich in Speldorf versammelt, 
um freie Gewerkschaften neu zu gründen.

Bereits am 11. April 1945, am Tag der Befreiung, 
traten die Gewerkschafter und Widerstands-
kämpfer Müllerstein, Doetsch, Tommes und Mel-
zer an die Militärregierung heran. Sie forderten 
unter anderem die Säuberung der Verwaltungen, 
Schulen, Zeitungen und Büchern von Nazis, die 
Säuberung sowie Entnazifizierung der Polizei und 
die Bildung eines Kontrollausschusses für die 
Schwerindustrie.
In vielen Betrieben gab es schon kurz nach der 
Befreiung die ersten losen gewerkschaftlichen 
Zusammenschlüsse. In den Mülheimer Röhren-

4. „Wir kommen wieder“ – Auf dem Weg 
zur Einheitsgewerkschaft DGB 

werken arbeitete ab dem 26. April 1945 unter 
Genehmigung der Alliierten wieder ein Betriebs-
rat zur Wahrung sozialer und arbeitsrechtlicher 
Interessen. Dieser formulierte folgende Forde-
rungen: Mitbestimmung bei Einstellung und 
Entlassung, die sofortige Wiedereinstellung der 
wegen antifaschistischer Einstellung entlassenen 
Arbeitskollegen, Teilnahme an allen betrieblichen 
Sitzungen, Aussprache über alle Betriebsangele-
genheiten, Zurückversetzung von Meistern und 
sonstigem Personal, das durch Begünstigung des 
Naziregimes in ihre Position kamen und die di-
rekte Mitarbeit zur Frage der Lehrlingserziehung.
Der Weg zur Neugründung der Gewerkschaften 
war aber letztlich kein einfacher. Im Vorfeld muss-
ten intensive Vorarbeiten geleistet werden, um 
das Vertrauen der Alliierten zu gewinnen, die das 
freiheitliche Selbstwertgefühl der Gewerkschafter 
sehr wohl anerkannten.
Am 15. und 18. April gab es erneut Gespräche, 
bei denen die Gewerkschafter Müllerstein, Do-
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etsch, Tommes und Melzer bereits mit der Bitte 
an die Militärregierung herantraten, einen vor-
bereitenden Gewerkschaftsausschuss bilden zu 
dürfen. Die Alliierten verweigerten aber zunächst 
ihre Zustimmung, woraufhin man am 18. April 
1945 zunächst die „Antifaschistische Aktion“ 
gründete. Zwar waren Versammlungen durch 
die Militärregierung anfangs noch verboten, die 
„Antifa“ konnte sich aber trotzdem treffen. Die 
ersten Zusammenkünfte fanden in einer Baracke 
an der Ruhrstraße sowie im Gebäude des ehema-
ligen christlichen Metallarbeiterverbandes an der 
Bahnstraße statt.
Am 5. Juni 1945 gaben die Alliierten dann be-
kannt, dass sie die Gründung von freien Gewerk-
schaften zulassen wollen:
„Freie Gewerkschaften werden zugelassen, je-
doch muss deren Tätigkeit mit demokratischen 
Mitteln ausgeübt werden. NSDAP Mitglieder, so-
fern sie nicht lediglich karteimäßig erfasst waren 
oder Militaristen, sind von allen Ämtern der Ge-
werkschaft auszuschließen. Die Gewerkschaften 
sollen nicht nur in beruflichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Aufgaben tätig werden, sondern 
auch die Erziehung des deutschen Volkes in frei-
heitlicher Lebensgestaltung und demokratischen 
Gedankengut fördern.“ (Amtsblatt der Militärre-
gierung vom 5. Juni 1945)
Gewerkschaftliche Zusammenschlüsse wurden 
zunächst nur auf lokaler Ebene genehmigt. In 
den nachfolgenden Tagen gab die Militärregie-
rung dann einen Katalog mit ersten Schritten 
zur Gewerkschaftsgründung heraus. Hier stand 
unter anderem, dass der Kreis oder die Kreise be-
nannt werden müssen, in denen Gewerkschaften 
zusammengefasst werden. Der Name, Anschrift 
und Lebenslauf des Antragsstellers musste der 
Militärregierung mitgeteilt werden. Es musste ein 
offizieller Ausschuss gewählt werden, der eine 
Satzung erarbeitet. Des Weiteren waren ehema-
lige Mitglieder der DAF und der NSDAP von allen 
Ämtern auszuschließen.

Heinrich Melzer

Seitens der Alliierten wurden auch Erwartungen 
an die Gewerkschaften formuliert. So sollten sie 
bei der Entnazifizierung und dem Wiederaufbau 
einer dem Frieden dienenden Wirtschaft helfen. 
Diese Anforderungen passten inhaltlich gut mit 
den formulierten Zielen der Gewerkschaften 
überein: Demokratisierung der Wirtschaft, Ko-
alitionsfreiheit, Sozialisierung der Schlüsselin-
dustrie, Mitbestimmungsrecht in der Wirtschaft, 
wirtschaftliche Selbstverwaltung, Bildung von 
Wirtschaftskammern, Mitbestimmung im Betrieb 
und das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 
Außerdem sollten alle Arbeiter unverzüglich 
wieder eingestellt werden, die aufgrund antifa-
schistischer Tendenzen während der Nazidiktatur 
entlassen wurden. 
Die Kolleginnen und Kollegen in Mülheim waren 
seit Generationen stark gewerkschaftlich orien-
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tiert, sei es während des 1. Weltkriegs oder bei 
Arbeitskämpfen im Bergbau. So war es auch 
nicht verwunderlich, dass schon in den ersten 
Monaten nach der Befreiung alles unternommen 
wurde, um die Gewerkschaften neu zu gründen. 
Regelmäßig fanden donnerstags Treffen in der 
Ruhrstraße statt. Hier einigten sich die Kollegen 
auf wesentliche Punkte, sowie eine gemeinsame 
Satzung, die auf dem Gründungskongress verab-
schiedet werden sollte.
Widerstandskämpfer sollten die Männer der ers-
ten Stunde werden, die Mülheim den Weg in die 
Demokratie zeigen sollten. Als besonders wichtig 
wurde immer wieder der Gedanke der Einheits-
gewerkschaft in den Fokus gerückt. Parteiliche 
Unabhängigkeit war ein wichtiges Kriterium. Es 
sollte endlich Schluss sein mit den Richtungs-
kämpfen kommunistischer und christlicher Ge-
werkschaften. Die geschichtliche Erfahrung zeigt, 
dass man nur in der Einheit stark sein kann. 
Am Sonntag, den 12. August 1945, fand nach 
langer Vorbereitung der Mülheimer Gründungs-
kongress der freien Gewerkschaften statt. 1.500 
Beschäftigte hatten sich in Speldorf im Tengel-
mannsaal versammelt, um freie Gewerkschaften 
neu zu gründen. 
Eingeleitet wurde der Festakt durch den Männer-
chor „Ford Poleson“, ehe der Hauptredner Ernst 
Tommes die Aufmerksamkeit auf sich zog und auf 
viele unterschiedliche Punkte einging. Es stimm-
te ihn fröhlich, dass man sich endlich wieder 
frei und ungehindert treffen konnte, ohne dabei 
Angst haben zu müssen, von jemandem verraten 
zu werden. Für Tommes war die Veranstaltung ein 
imposantes Bekenntnis zur gewerkschaftlichen 
Treue. 
Sein Dank galt der Militärregierung und dem 
neuen Polizeipräsidenten Büttner. Man habe in 
steter Zusammenarbeit dafür gesorgt, dass man 
an diesem Tag die freien Gewerkschaften wie-
der reaktivieren kann. „Politisch und moralisch 
geeignete Persönlichkeiten aus unseren Reihen, 

die das volle und offizielle Vertrauen der antifa-
schistischen Arbeiterschaft genießen, werden der 
Militärregierung zu ihrer Unterstützung jederzeit 
zur Verfügung stehen.“ (Ernst Tommes auf der 
Gründungsveranstaltung)
Für Tommes stand fest, dass mit diesem Tag das 
deutsche Volk und die Gewerkschaften wieder 
zum „Geiste des Friedens, Versöhnung und Völ-
kerverständigung zurückkehrten.“ Als wichtige 
Aufgabe der Einheitsgewerkschaft bezeichnete 
Tommes, dass man nicht nur eine Berufsvertre-
tung sein will. „Man werde vor allem gegen die 
Verirrungen des Nationalsozialismus kämpfen, 
der Rassenlehre und den preußischen Militaris-
mus entgegentreten.“ Vor allem die junge Gene-
ration lag ihm am Herzen, die nur die Erfahrun-
gen aus der Nazidiktatur kannten. 
Seine Rede beendete er mit einer Anekdote, die 
aus dem Jahr 1933 herrührte. Während der Zer-
schlagung der Gewerkschaften schrie er dem 
damaligen Nazi-Kommissar Schmidt entgegen: 
„Wir kommen wieder!“ Und nun, am 12. 
August 1945, war es soweit.

Tagesordnung der 
Grundungsversammlung
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Im Anschluss betrat Heinrich Melzer die Bühne 
und berichtete über die im Vorfeld der Grün-
dungsfeier stattgefundenen Arbeiten. Er verwies 
darauf, dass die Gewerkschaftsbewegung wäh-
rend der Nationalsozialistischen Diktatur nie tot 
war und auch nicht sterben werde und zeigte 
sich erfreut darüber, dass es bereits wieder erste 
Betriebsausschüsse gab, die sich an der Entnazifi -
zierung des Systems beteiligten. Mit der Einheits-
gewerkschaft sollten Gewerkschaften zukünftig 
das Bollwerk gegen den Faschismus bilden. Als 
zukünftige Aufgaben gab Melzer Folgendes aus: 
Tarifverträge abschließen, Einmischen, wenn es 
um arbeitsrechtliche Themen geht, Arbeitsschutz 
und die Neuregelung des Sozialversicherungs-
werk vorantreiben. Mit den Worten „Die Waffen 
nieder! Die Hämmer nieder! Keine Zersplitterung 
mehr unter den schaffenden Menschen,“ been-
dete er seine Rede und bekam tosenden Beifall. 
Heinrich Melzer wurde anschließend zum ersten 
Vorsitzenden des, wie er damals hieß, „Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund“ gewählt.
Am Ende wurden die Entschließungen der ein-
zelnen Gewerke vorgelesen. Man war sich einig, 

dass man innerhalb der Einheitsgewerkschaft 
gemeinsame Positionen vertreten will und so an 
einer besseren Gesellschaft arbeiten werde. Zu-
dem wolle man all das wieder aufbauen, was die 
Nazis zerstört haben, dazu zählten auch die Ge-
sangs-, Sport- und Kulturvereine.

Folgende Gewerkschaften vereinte der DGB 
Kreis Mülheim in den folgenden Jahren:

Gewerkschaft Holz und Kunststoff, Gewerk-
schaft Leder, Gewerkschaft der Eisenbah-
ner Deutschlands, Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst Transport und Verkehr, Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten, IG Bau-Steine-
Erden, IG Druck und Papier, Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft, Gewerkschaft Handel, 
Banken und Versicherung, Deutsche Postge-
werkschaft, IG Gartenbau Land und Forsten, 
IG Bergbau und Energie, IG Chemie, Papier und 
Keramik, IG Kunst, IG Metall 
(aus der Festschrift zum 10 jährigen Bestehen des DGB 
Ortsausschuss Mülheim)

Beitragsbuch des FDGB 1946
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der Amnestie von 1920 kehrte er aber wieder zu 
Frau und Kindern nach Mülheim zurück.
1922 wurde er zum Geschäftsführer der Freien 
Deutschen Arbeiterunion ernannt. Dieses Amt 
behielt er bis zur Machtergreifung der Nazis. Als 
am 2. Mai 1933 die Gewerkschaften zerschlagen 
wurden, kam auch Heinrich Melzer nicht unge-
schoren davon. Er wurde verhaftet und in das 
Konzentrationslager Börgermoor gebracht. Die-
ser Aufenthalt war aber ein kurzer, ehe er 1934 
erneut verhaftet wurde. Diesmal wurde er zu fünf 
Jahren Zuchthaus verurteilt. Als Dienstverpflich-
teter leistete er diese fünf Jahre bei der Orga-
nisation Todt ab. Heinrich Melzer überlebte den 
Krieg und war am Tag der Befreiung Mülheims 
einer der „Männer der ersten Stunde“. Er suchte 
zusammen mit Ernst Tommes, Johann Doetsch 
und Friedrich Müllerstein den Kommandant der 
Alliierten auf und unterbreitete diesem eine Liste 
mit Forderungen. Ihr Hauptaugenmerk lag darauf, 
dass Plünderungen von Lebensmittel und Kohle 
verhindert werden sollte.
Melzer und seine Mitstreiter standen von da an 
in regelmäßigem Kontakt mit den Alliierten. Er 
gehörte auch zu der Gruppe Mülheimer, die eine 
„Antifaschistische Aktion“ gründeten. Diesem 
Zusammenschluss stimmten die Alliierten, trotz 
eines allgemeinen Versammlungsverbots, zu. 
Jeden Donnerstag bestand hier die Möglichkeit, 
Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben zu 
informieren. Ein anderer wichtiger Aspekt war 
auch die Entnazifizierung, die von der „Antifa“ 
aktiv begleitet und gestaltet wurde. 
Vom 3. August 1945 bis zum 21. Dezember 1945 
saß er als KPD-Vertreter im ersten Bürgeraus-
schuss der Stadt Mülheim. Als am 12. August 
1945 in Mülheim der „Freie Deutsche Gewerk-
schaftsbund“ gegründet wurde, ist Heinrich Mel-
zer zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Er 
setzte sich in den Anfangsjahren vor allem für 
die betriebliche Mitbestimmung ein. 1954 gab er 
sein Amt als Vorsitzender in Mülheim ab. 

Heinrich Melzer
Widerstandskämpfer, Gründungs-
mitglied und erster Vorsitzender 
des DGB in Mülheim

Natürlich darf ein Blick auf den ersten Vorsitzen-
den des Mülheimer DGB nicht fehlen. Am 12. Au-
gust 1945 wurde Heinrich Melzer unter großem 
Applaus als erstes Vorsitzender bestätigt. Somit 
ist sein Name untrennbar mit der Geschichte 
des Mülheimer DGB verbunden. Noch während 
des bis zuletzt erbittert geführten 2. Weltkrieges 
war er einer von vier Protagonisten, die im Ein-
verständnis mit der Militärregierung bereits erste 
Vorkehrungen trafen, um die freien Gewerkschaf-
ten wieder in das öffentliche, demokratische Le-
ben zurück zu holen.
Heinrich Melzer wurde am 22. September 1890 
in Mülheim an der Ruhr geboren. Er wuchs in 
einer Arbeiterfamilie mit acht Geschwistern auf. 
Bereits mit fünf Jahren fing er an zu arbeiten. In 
jungen Jahren fing er eine Ausbildung zum Kes-
selschmied an und beendete diese 1907. 
Mit 17 Jahren trat Heinrich Melzer in den Fa-
brikarbeiterverband im Deutschen Allgemeinen 
Gewerkschaftsbund ein. Bis zum 1. Weltkrieg en-
gagierte er sich innerhalb der Gewerkschaft, ehe 
er als Marinesoldat dienen musste. Als der Krieg 
vorbei war, kämpfte Melzer in Hamburg kurzzei-
tig gegen die rechten „Wandsbecker Husaren“, 
ehe er wieder in das Ruhrgebiet zurückkehrte.
Hier engagierte er sich nicht nur an seinem Ar-
beitsplatz bei Thyssen, wo er nach 1918 dem Ar-
beiterrat angehörte. Er war auch als Kommandant 
der „Roten-Ruhr-Armee“ während des Kapp-
Putsches aktiv. Hier kommandierte er den linken 
Flügel von Haltern bis Hünxe. Aufgrund dieser Be-
teiligung wurde er von der Polizei gesucht, wes-
halb er zwei Jahre lang als Fritz Bielefeld mit vie-
len Mitstreitern in Stettin untertauchte. Aufgrund 
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Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund Mülheim an der Ruhr

1945 – August Heinrich Melzer, Geschäftsführender Vorsitzender bis 1954

Textquelle Wikipedia: 

Heinrich Melzer wuchs als eines von neun Kindern einer Arbeiterfamilie auf. Nach dem Besuch der 
Volksschule machte er eine Ausbildung zum Kesselschmied. Bereits als 17-Jähriger wurde er Mit-
glied des Fabrikarbeiter-Verbandes im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB). Wäh-
rend des Ersten Weltkrieges diente er als Marinesoldat. In der Novemberrevolution beteiligte er sich 
an den Abwehrkämpfen der Hamburger Arbeiterschaft. Noch 1918 wurde er in den Arbeiterrat bei 
der Firma Thyssen gewählt. An den Abwehrkämpfen gegen den Kapp-Putsch beteiligte sich Melzer 
im Ruhrgebiet. 
Nach der Besetzung Mülheims durch Reichswehrverbände musste er deshalb fliehen und er lebte 
eine Zeitlang „illegal“, um den politisch-motivierten Verfolgungen des Justiz- und Polizei-Apparats 
zu entgehen. Von 1922 bis 1933 war Melzer Geschäftsführer der Freien Deutschen Arbeiter Union. 
Mit Beginn der NS-Diktatur 1933 wurde er verhaftet und eine Zeit lang im KZ Börgermoor in 
„Schutzhaft“ genommen. Nach seiner Entlassung gehörte er in Mülheim dem Widerstand gegen 
das NS-Regime an. 1934 wurde er deshalb erneut verhaftet und von der NS-Justiz zu fünf Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er dienstverpflichtet bei der Organi-
sation Todt. Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, lebte er ab 1943 wieder im „Untergrund“. 
Nach der Befreiung Mülheims am 11. April 1945 organisierte Melzer ein Antifa-Bündnis, aus dem 
am 12. August 1945 ein Ortsverband des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds für das Mülhei-
mer Stadtgebiet wurde, der sich später dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in der Britischen 
Besatzungszone anschloss. Melzer wurde zum Kreisvorsitzenden des DGB gewählt und blieb dies 
bis 1954.
Als Vertreter der KPD gehörte er vom 3. August bis zum 21. Dezember 1945 dem ernannten Bürger-
ausschuss der Stadt Mülheim an und ab dem 9. Mai 1946 zur amtierenden Stadtvertretung. „Aus 
Enttäuschung über die politisch-gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik“ zog er sich nach 
seiner Pensionierung 1954 aus dem politischen Leben zurück. Am 14. März 1972 wurde in Mülheim 
eine Straße in der Nähe des Rathauses nach ihm benannt.

1954 Hermann Martens, Vorsitzender Juli 1967
1967 – August Botho Riegert, Vorsitzender Dezember 1973
1973 – Dezember Heinz Schmitz, Vorsitzender Juni 1980
1980 – Juni Horst Kielmann, Vorsitzender Juli 1994
1995 – Mai Ulrich Dörr (IGM), EA Vorsitzender Februar 2012
2012 – März Volker Becker-Nühlen (IGM), EA Vorsitzender bis heute
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5. Aktive Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern kommen zu Wort

Willi Bruckhoff
81 Jahre, Industriegewerkschaft 
Bergbau-Chemie-Energie

Willi Bruckhoff fing am 1. April 1948 seine 
Lehre im Bergbau an. Sein Opa hatte ihm 
damals gesagt, er soll nicht nach Hause 
kommen, wenn er nicht in die Gewerk-
schaft eingetreten ist. Bevor er dann das 
erste Mal unter Tage fuhr, war er bereits 
Mitglied der IG Bergbau.

Die ersten Beiträge übernahm sein Opa. „Ich 
hab ja damals nur Pfennige verdient,“ sagt Willi 
Bruckhoff. Zudem war er zu Beginn der Lehre 13 
Jahre jung, weshalb für ihn das Jugendschutzge-
setz galt und er nicht länger als 6 Stunde arbeiten 
durfte. Während seiner beruflichen Laufbahn ar-
beitete Willi Bruckhoff auf drei Zechen: Zunächst 
auf Rosenblum-Dehle in Mülheim-Heißen, als 
diese schließen musste, ging es weiter zur Zeche 
Kronprinz in Essen-Schönebeck und zum Ende 
seines Arbeitslebens war er noch auf der Zeche 
Zollverein in Essen. 1965 trat Willi Bruckhoff zu-
dem in die SPD ein, wo er im Arbeitnehmerflügel 
sich immer wieder für Rechte von Arbeiterinnen 
und Arbeitern engagierte und sich dementspre-
chend kritisch einmischte. 
Innerhalb seiner Gewerkschaft übte er zahlreiche 
Ehrenämter aus, unter anderem Vorsitzender der IG 
Bergbau in Mülheim-Winkhausen. Er war auch 16 
Jahre lang gewählter Betriebsrat. Kennzeichen sei-
ner Arbeit im Betriebsrat war es nicht gegen die Fir-
ma zu arbeiten, sondern für die Kumpel zu kämpfen.

Das Verhältnis zum Arbeitgeber bezeichnet er als 
gut, wahrscheinlich sogar besser als es heute sein 
könnte. „Damals war alles noch nicht so Ano-
nym.“ Sein Arbeitsdirektor Willi Wesel unterstütz-
te sogar die Wahlkampfarbeit. „Auf Zeche hatten 
wir eine gut gelebte Sozialpartnerschaft, Behin-
derungen in meiner Arbeit als Betriebsrat gab es 
nicht! Sonst hätte es auch Ärger gegeben,“stellt 
er unmissverständlich klar. Die Tarifauseinander-
setzungen beschreibt er als intensive gute Erfah-
rung. „Man hat sich immer langsam herangetas-
tet und konnte so auch immer die gewünschten 
Ergebnisse erzielen. Wir waren ja auch zu über 90 
Prozent organisiert.“ Ein gutes Verhältnis hatte 
Willi Bruckhoff auch zu den ausländischen Kolle-
gen, die in den 60er Jahren mehr und mehr Fuß 
fassten im Ruhrgebiet. Für deren Ausbildung war 
er auf der Zeche verantwortlich und er und seine 
Kollegen waren froh, dass sie da waren. „Es gab 
ja genug zu tun und Probleme gab es auch nie.“
 
Als der Krieg zu Ende ging, war Willi Bruckhoff 
zehn Jahre jung, so dass er noch Kindheitserin-
nerungen an diese Zeit hat. Vor allem zu Beginn 
seiner Lehrzeit, so erzählte mir Willi Bruckhoff, 
waren die Kommunisten diejenigen, die den 
meisten Krach gemacht haben, vor allem in den 
Betrieben. „Erreicht haben sie aber recht wenig 
mit ihrer großen Klappe.“
 Nach der Arbeit musste er immer noch Zuhause 
im Garten mit anpacken. Viele Familien versorg-
ten sich zur damaligen Zeit selbst mit Obst, Ge-
müse und Fleisch. „Einfach mal rausgehen und 
spielen, gab es damals nicht,“ ergänzt er, um 
die damalige Situation im Kinderalter besser zu 
beschreiben. Wenn er nicht auch Wochenende 
arbeiten musste, ging er hin und wieder schon 
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mal ins Kino, mehr gab die Zeit damals nicht her. 
Heute engagiert sich Willi Bruckhoff immer noch 
im Stadtverband des DGB in Mülheim und vertritt 
dort die IG BCE. Ihm liegt Gewerkschaftsarbeit 
und die Arbeit mit Menschen einfach am Herzen. 
„Die Gewerkschaft hält mich fit, auch geistig.“ 
Seiner Meinung nach sind Gewerkschaften heute 
genauso wichtig wie früher. Da die Arbeitgeber ja 
auch stark organisiert sind, müssen die Arbeiter 
das auch sein. Die Erfolge, die Gewerkschaften 
erkämpft haben zeigen, dass es immer wieder 
neue Aufgaben gibt, denen man sich von Zeit zu 
Zeit stellen muss. 

Günter Busse
87 Jahre, Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt 

Günter Busse wurde am 8. November 
1927 in Mülheim geboren. Als kleiner 
Junge durchlebte er die damals üblichen 
Stationen, wie etwa die Hitlerjugend. In 
dem Viertel, wo Günter Busse groß wur-
de, lebten auch Heinrich Melzer und Ernst 
Tommes. 1942 fing er eine Lehre zum Be-
tonbauer an. Zur damaligen Zeit wurde er 
automatisch Mitglied der „Deutschen Ar-
beiterfront“. Seine Ausbildung beendete 
er 1944. Im Dezember wurde er dann zum 
Kriegsdienst eingezogen. Im Mai 1945 ge-
riet er in Gefangenschaft; da er eine Aus-
bildung auf dem Bau gemacht hat, wurde 
er frühzeitig freigelassen. 

Die Nachkriegsjahre beschreibt Günter Busse als 
eine sehr schlimme Zeit. Vor allem die Zeit bis zur 
Währungsreform war nicht einfach. Der Tausch-
handel blühte und oftmals war er zum „Hams-
tern“ unterwegs. Auf den Baustellen nahm er 

immer das Mittagessen mit nach Hause, um es 
mit der Familie zu teilen. „Der Zusammenhalt auf 
der Arbeit war Klasse,“ erinnert sich Günter Bus-
se. Rückblickend beschreibt er die Einfrierung der 
Löhne bis zur Einführung der DM als sehr prob-
lematisch. Man hatte sowieso wenig Geld und in 
den ersten drei Jahren nach dem Krieg wurde es 
nicht mehr.
Nach dem Krieg arbeitete er bis 1948 wieder in 
seinem Lehrbetrieb, der Firma Carl Rudolphi. Er 
wechselte zwischenzeitlich seine Arbeitsstelle, 
bevor er 1953 wieder zur Firma Rudolphi zurück-
kehrte. Im April 1955 wurde er in den Betriebsrat 
gewählt, wo er bis zum Konkurs 1969 Mitglied 
blieb. Bereits einen Monat später fing er bei der 
Firma Hoch und Profilbau GmbH an. Auch hier 
wurde er 1972 wieder in den Betriebsrat ge-
wählt, welchem er bis 1985 angehörte. Von 1945 
– 1948 war er im Industrieverband Bau, dem Vor-
läufer der heutigen IG BAU. Hier ist er seit 1953 
Mitglied.
In seiner Mitgliedsgewerkschaft, der IG BAU, 
brachte er sich seit seinem Eintritt immer wieder 
aktiv ein. Fast 30 Jahre lang war er Kassierer in 
Mellinghofen und von 1978 – 1993 auch Vor-
sitzender. Seit 1969 ist er Mitglied im Vorstand 
des Stadtverbandes Mülheim. Die Tätigkeit als 
Kassierer hat ihm dabei besonders gut gefallen: 
„Man stand dadurch im direkten Kontakt mit den 
Kollegen und konnte immer diskutieren.“ 

Kassierer-Schulung 1947
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Die Gewerkschaft war für Günter Busse immer 
eine zweite Familie, für die er, aufgrund seiner 
gewerkschaftlichen Überzeugung, gerne alles ge-
geben hat. „Man konnte ja auch immer wieder 
was Neues dazu lernen.“ Es war ihm auch immer 
wichtig für Dritte da zu sein. Sei es seine Familie 
oder seine Gewerkschaft. Man konnte sich im-
mer auf ihn verlassen. Die Jugend lag und liegt 
ihm dabei besonders am Herz. Es war ihm eine 
Freude, die neuen jungen Azubis an die Hand zu 
nehmen und sie mit der Arbeit und den ganzen 
Geräten vertraut zu machen.
Ob Gewerkschaften früher wichtiger waren als 
heute? Er sagt ja: „Früher war es ja auch selbst-
verständlich.“ Bis in die 60er Jahre war es kein 
Problem die Arbeiter zu organisieren. Mit dem 
Strukturwandel und dem damit verbundenen 
Verschwinden großer Firmen haben die Gewerk-
schaften heute noch zu kämpfen. 
Sehr kritisch sieht Günter Busse, dass in den Fir-
men und Behörden alle und nicht nur Gewerk-
schaftsmitglieder von den Tarifverträgen profitie-
ren. Dadurch ergibt sich für viele nicht mehr der 
Sinn in eine Gewerkschaft einzutreten. 
Ihm ist es wichtig zu betonen, dass Gewerkschaf-
ten von Mitgliedern leben. Daher macht ihm auch 
der Mitgliederrückgang große Sorgen. Wer Gün-
ter Busse erlebt, der merkt sofort, sein Herz hängt 
an der Gewerkschaft.

Tim Fürbach
30 Jahre, Industriegewerkschaft 
Metall 

Tim Fürbach ist 30 Jahre alt und arbeitet im 
Betriebsrat von Siemens in Mülheim. Be-
reits seit seiner Ausbildung zum Zerspan-
nungsmechaniker ist er dort beschäftigt. 
Mit Beginn seiner Ausbildung trat er in die 

IG Metall ein. Dies war für ihn keine Frage, 
sondern eine Selbstverständlichkeit. 

Tim ist der Ur-Ur-Enkel von Hans Böckler. Dieser 
war der erste Vorsitzende des DGB nach dem 
2. Weltkrieg. Während seiner Ausbildung brachte 
er sich schon im Jugendbereich der IG Metall ein. 
Für ihn steht es auch außer Frage, dass Deutsch-
land heute nicht eines der wirtschaftlich erfolg-
reichsten Länder wäre, wenn es die Gewerkschaf-
ten nicht geben würde. Durch die Verbesserungen 
für die Arbeiter hat sich auch gleichzeitig das 
technische Know-how immer weiter entwickelt. 
Die solidarisch erkämpfte und bis heute verteidig-
te Tarifautonomie ist einer der Eckpfeiler der de-
mokratischen und betrieblichen Mitbestimmung. 
Die Arbeit zwischen Betriebsrat und Konzernlei-
tung beschreibt er als ein harmonisches Geben 
und Nehmen. Er war vier Jahre lang Mitglied des 
Betriebsrats bei der Siemens AG. 
95% der neuen Azubis werden jedes Jahr neu in 
die Gewerkschaft aufgenommen. Auch das Sie-
menswerk in Mülheim ist gut organisiert. Leute 
werden heute aber oftmals erst aktiv, wenn sie 
selber mit Problemen konfrontiert werden. Zu-
dem fällt es jüngeren Leuten heutzutage schwe-
rer, sich politisch und sozial zu verankern. Die 
permanente mediale Reizüberflutung macht es 
jungen Menschen schwer sich gesellschaftlich 
einzuordnen. Gewerkschaften können da ein gu-
ter und wichtiger Partner sein. Ein prägendes Er-
eignis war für ihn der Aktionstag im Rahmen der 
Kampagne „Operation Übernahme.“ Damals war 
man mit ca. 50.000 jungen Menschen in Köln auf 
der Straße. Hier spürt man, dass Gewerkschaft 
eine starke Solidargemeinschaft ist, die auch 
heute noch ihre Ziele in die Tat umsetzen kann. 
Der Einfluss von Gewerkschaften ist nach wie 
vor gegeben, die Mitgliederentwicklung ist aber 
negativ. „Als eine mögliche Ursache ist hier si-
cherlich der demographische Faktor zu nennen,“ 
so Tim Fürbach.
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In seiner Familie befindet er sich in guter Fami-
lientradition, mit großem Interesse verfolgte er 
die Gespräche mit seinem Opa, der auch in der 
IG Metall ist. Sein Ur-Ur-Opa war dabei oftmals 
Gesprächsthema. Hans Böckler beteiligte sich 
unter anderem an dem Stauffenberg-Attentat an 
Hitler, welches misslang. In der Wohnung lagen 
verschlüsselte Postkarten, für die sein Ur-Ur-Opa 
ohne weiteres getötet worden wäre. Diese ge-
werkschaftliche Tradition ist auch für Tim Fürbach 
Ansporn, seinen Weg in der Gewerkschaft und im 
Betrieb zu gehen.
Für die Zukunft von Gewerkschaften ist er opti-
mistisch gestimmt. Er sieht keine Entsolidarisie-
rung der Gesellschaft und auch das Argument, 
dass junge Menschen sich nicht für Politik inte-
ressieren, lässt er nicht durch gehen. Das Inter-
esse an Politik sei vorhanden, aber viele kommen 
erst im Betrieb mit Beteiligungsmöglichkeiten in 
Kontakt. Viele neue junge Kollegen würden fra-
gen, wo sie mitmachen und sich einmischen kön-
nen, hier bietet die IG Metall viele Seminare und  
Aktionen an, wo vor allem die jungen Kollegen 
profitieren können. 
Für ihn ist klar, dass junge Menschen neue Struk-
turen in die Gewerkschaftsarbeit mitbringen und 
man ihnen mit Offenheit begegnen soll. Der Ak-
tionstag zur Kampagne „Revolution Bildung“ in 
Köln sei dafür das beste Beispiel.

Melanie Meier
25 Jahre, Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft 
Melanie Meier ist 25 Jahre alt und studiert 
an der Universität Duisburg-Essen Germa-
nistik und Philosophie auf Lehramt. Sie ist 
Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW), sitzt im Landes- und 

Bundesausschuss und ist als Delegierte im 
Bezirksjugendausschuss des DGB NRW. 

Hier ist die GEW als einzige Gewerkschaft eh-
renamtlich vertreten. Aufgrund ihrer zahlreichen 
Aktivitäten schreibt sie als freie Mitarbeiterin 
regelmäßig Artikel für die GEW Zeitung „Neue 
Deutsche Schule“ (NDS). Innerhalb der DGB-
Jugend hat Melanie Meier schon an mehreren 
Internationalen Delegationen teilgenommen, 
zuletzt hat sie eine Gruppe für das Bündnis ge-
teamt: „Dass Auschwitz nie wieder sei.“ Als Be-
rufsschulteamerin ist sie zudem auch in den Be-
rufsschulen anzutreffen, wo sie junge Kolleginnen 
und Kollegen über Gewerkschaften informiert.
Aufgrund ihrer Erfahrungen im In- und Ausland 
entschloss sie sich, sich gesellschaftspolitisch zu 
engagieren. Sie befindet sich in guter Familien-
tradition – bereits ihre Eltern und Großeltern sind 
Gewerkschaftsmitglieder. Ein wichtiger Aspekt an 
gewerkschaftlicher Arbeit ist für sie, dass wich-
tige Aufgaben innerhalb der Gesellschaft wahr-
genommen werden und Gewerkschaften als 
Stütze für diese fungieren. Für Melanie Meier ist 
es unheimlich wichtig, sich zu engagieren, da sie 
dieses Engagement als sehr sinnvoll erachtet und 
es ihr Spaß macht.
„Da die Gewerkschaften ein breites Themen-
spektrum anbieten, kann man sich hier ideal 
seine Schwerpunkte aussuchen und sich dann 
gezielt einbringen. Zudem ist es immer schön, mit 
jungen Menschen zusammen zu kommen, die 
die gleichen Ziele und Werte vertreten, wie man 
selbst. Man merkt halt, dass man nie allein ist in 
der Gewerkschaft,“ so Melanie Meier.
Ob Gewerkschaften früher wichtiger waren, sagt 
sie: „Nein! Gewerkschaften sind heute genauso 
wichtig wie damals. Auch heute muss sich je-
mand stark machen für die Schutzrechte, die ar-
beitsrechtliche Aufklärung und die tarifpolitische 
Vertretung von Arbeitnehmern gegenüber ihrem 
Arbeitgeber. Ich möchte auch nicht die Erfahrung 
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machen, was passieren würde, wenn Gewerk-
schaften plötzlich aufhören würden zu existieren. 
Die Gewerkschaft gibt mir Sicherheit,“ stellt sie 
klar. 
Besonders gefällt ihr auch das breit gefächerte 
Seminarprogramm des DGB und seiner Mitglieds-
gewerkschaften. Die Geschichte der Arbeiterbe-
wegung ist nicht nur interessant, sondern kann 
auch zugleich Ansporn sein, das gewerkschaft-
liche Erbe weiter zu tragen und Andere für ge-
werkschaftliche Arbeit zu begeistern. Das Ge-
schichte wichtig ist, hat ihr nicht nur der Besuch 
in Aalten gezeigt. Hier gedachten sie und viele 
niederländische Kollegen dem Ende des 2. Welt-
kriegs. „So etwas hilft auch immer bei der eige-
nen Reflexion.“
Aufgrund der Geschichte und langen Tradition der 
Gewerkschaftsbewegung ist sich Melanie Meier 
sicher, dass sie auch in Zukunft schlagkräftig sein 
und gute Arbeit leisten werden. Das zeigen auch 
die zuletzt steigenden Mitgliederzahlen, vor al-
lem im Jugendbereich. „Gewerkschaften müssen 
aber wieder sichtbarer werden, nicht nur wäh-
rend der Streiks. Man muss sie wieder mehr in 
die Mitte der Gesellschaft bringen.“ Das schafft 
man auch, indem man mehr an die Hochschulen 
und Universitäten geht, wo Gewerkschaften aus 
ihrer Sicht noch nicht ausreichend präsent sind: 
„Viele haben eine Meinung aber meist nur wenig 
Hintergrundwissen, deswegen ist Aufklärungsar-
beit in der Zukunft sehr wichtig.“

Carmen Badeck
38 Jahre, Gewerkschaft der Polizei

Carmen Badeck ist 38 Jahre alt und ar-
beitet als Polizistin in Mülheim. Sie ist 
Mitglied der „Gewerkschaft der Polizei“ 

in Essen-Mülheim. Hier wurde sie 2008 in 
den Vorstand der Kreisgruppe gewählt und 
gehört diesem bis heute an. Innerhalb des 
Vorstandes ist sie stellvertretende Schrift-
führerin, sie fungiert aber auch als Vertre-
tung für die Vertrauensleute der GdP und 
stellt somit ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen Polizei und Gewerkschaft da.

Ihren ersten Kontakt mit einer Gewerkschaft 
hatte sie in ihrer ersten Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten. Damals trat sie in die 
DAG (Deutsche Angestellten Gewerkschaft) ein. 
Ihre Eltern sagten ihr schon damals, dass man 
mit einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
nichts falsch machen kann. Viele Auszubildende 
sind damals eingetreten, so dass sie damals erst 
noch in der Masse „mitschwamm“. Als sie ihren 
Wohnsitz von Düsseldorf nach Mülheim verlager-
te, entwickelte sich aber ein stärkeres gewerk-
schaftliches Engagement. Sie begann hier auch 
ihre zweite Ausbildung zur Polizeibeamtin.

Innerhalb der GdP schätzt sie die Kollegialität: 
„Es ist doch sehr familiär bei uns,“ sagt sie. 
Zudem hat man viele Kontakte und ist mit den 
unterschiedlichsten Abteilungen innerhalb der 
Polizei gut vernetzt. Als großes Plus ihres En-
gagements bewertet sie, dass man schon recht 
früh viele Informationen zur alltäglichen Arbeit 
bekommt, die unorganisierte Kollegen erst durch 
einen Aushang oder im persönlichen Gespräch 
erfahren. „So ist man immer schon vorab infor-
miert.“ Darüber hinaus macht ihr die Gewerk-
schaftsarbeit auch sehr viel Spaß und sie erfährt 
auch Dankbarkeit und Zuspruch von den Kolle-
gen für die geleistete Arbeit.
Carmen Badeck findet, dass Gewerkschaften 
heute genauso wichtig sind, wie sie es früher wa-
ren. Die Themen haben sich zwar stark verändert, 
die Gesellschaft ja aber auch. Heutzutage müs-
sen sich Gewerkschaften in anderen Problemfel-
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dern behaupten. Viele Menschen denken auch, 
dass Gewerkschaften sehr stark präsent sind, 
immerhin sieht man sie ja auch oft im Fernsehen. 
Rückschlüsse auf das Engagement der Mitglieder 
sollte man daraus aber nicht ziehen. In Zukunft, 
so glaubt Carmen Badeck, werden Gewerkschaf-

ten weiterhin eine große und wichtige Rolle 
spielen. Zwar wird man nie alle Interessen auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen, aber Ge-
werkschaften haben und werden immer wieder 
Ziele erreichen und somit für eine Verbesserung 
der allgemeinen Zustände sorgen.
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Ausblick
„Wir kommen wieder“ hieß es damals 
auf der Gründungsveranstaltung und die 
Gewerkschaften kamen wieder. Stärker 
denn je konnte man sich in den ersten 
Nachkriegsjahren präsentieren und Ziele 
erreichen. Gesellschaftlich war man tief 
verwurzelt und es gehörte zum guten Ton, 
mit dem Ausbildungsbeginn auch in eine 
Gewerkschaft einzutreten.

70 Jahre freie Gewerkschaften – das heißt auch 
70 Jahre Einstehen für Verbesserungen der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen. Ob Montanmit-
bestimmung in der Eisen- und Metallindustrie 
oder das „Schlechtwettergeld“ auf dem Bau, vie-
le Verbesserungen haben die Arbeiter in diesem 
Land erreicht. Zunehmend müssen wir diese Wer-
te aber verteidigen. Leih- und Zeitarbeit, sowie 
eine zunehmende Veränderung der allgemeinen 
Lebensverhältnisse müssen Gewerkschaften als 
Chance begreifen, die Basis wach zu rütteln.

In den ersten Jahren nach dem Krieg waren es 
mutige Männer und Frauen, die sich für Werte 
wie Solidarität einsetzten. Ziemlich schnell konn-
ten Betriebsräte installiert werden und die Ge-
werkschaften konnten einen Großteil der Arbeiter 
organisieren. Viele Erfolge konnten in dieser Zeit 
verbucht werden. So unter anderem steigende 
Löhne oder mehr Urlaubstage. Was viele heute 
als Normalität ansehen, musste hart erkämpft 
werden und genauso hart müssen wir es auch 
heute verteidigen. Weihnachts- und Urlaubsgeld 
sind leider keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Seit einigen Jahren müssen wir uns auch mit 
dem Erstarken der „Neuen Rechten“ auseinan-
dersetzen. Alltagsrassismus nimmt wieder einen 
erhöhten Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. 

Als Gewerkschaften 
müssen wir uns diesen 
Umtrieben entschie-
den in den Weg stel-
len. In Betrieben und 
Gewerkschaften dür-
fen Herkunft, Haut-
farbe, Religion oder 
sexuelle Orientierung 
keine Rolle spielen. 

Gemeinsam stehen wir für die gleichen Werte ein 
und sorgen für Verbesserungen. 

Es gibt viele gesellschaftliche Aufgaben, denen 
wir uns als Gewerkschafter stellen müssen. Jede 
Zeit bringt auch neue Chancen und Ziele mit sich. 
In den letzten Jahren kann man zudem auf eine 
positive Mitgliederentwicklung zurückblicken. 
Dies spricht für gewerkschaftliche Werte, wie 
etwa Solidarität. Lasst uns gemeinsam die Ärmel 
hochkrempeln und unsere Ziele und Aufgaben 
fest ins Auge fassen und diese erreichen. „Vor-
wärts und nicht vergessen!“

Volker Becker-Nühlen, Vorsitzender 
DGB-Stadtverband Mülheim an der Ruhr
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In einem freilich wird man die Gewerkschaften 

zum Äußersten entschlossen finden:

In der Verteidigung der demokratischen 

Einrichtungen, auf denen unser aller Wohl 

beruht, gegen jede Autokratie und gegen 

jede Totalität. Ein zweites 1933 darf und 

wird es nie mehr geben, darin sind sich die 

gewerkschaftlich organisierten Männer, 

Frauen und Jugendlichen einig.

Hans Böckler,

Gründungskongress des DGB 1949


