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Einführung 
 
 

 
Dieter Hillebrand, DGB-Regionsvorsitzender 
Deutscher Gewerkschaftsbund Mülheim-Essen-Oberhausen 
 
Absicht unserer Broschüre ist es, den interessierten Leserinnen und Lesern 
die Geschichte des 1.Mai in Essen, von seiner Entstehung bis zum heutigen 
Tag, näher zu bringen. Wir wollen aufzeigen, dass der Tag der Arbeit mehr ist, 
als „nur“ ein aus der Mode gekommenes Ritual der Gewerkschaften. 
 
Für viele, auch und gerade für die jüngere Generation ist der 1.Mai heute ein 
arbeitsfreier Tag. Zugegeben, vielen Menschen fehlt der persönliche Bezug 
zum traditionellen Kampftag der Gewerkschaften. Und genau da wollen wir 
ansetzen. Wir wollen das Bewusstsein der Menschen für den 1.Mai wieder 

schärfen. Wir wollen dazu beitragen, dass durch das Lesen Nachdenklichkeit einsetzt. Nachdenk-
lichkeit über die Notwendigkeit der Solidarität in einer Gesellschaft, in der augenscheinlich die   
Ökonomisierung der Wirtschaft vor die Würde des Menschen gestellt wird. 
 
In den ersten Jahrzehnten mussten die Arbeiter mit persönlichen Konsequenzen rechnen, wenn 
sie an den Maifeiern der Gewerkschaften teilnahmen. Dieser Mut ist heute nicht mehr erforderlich. 
Die Forderungen der organisierten Arbeitnehmerschaft waren immer, sei es in der Vergangenheit 
oder in der Gegenwart, orientiert an den Interessen der arbeitenden Bevölkerung.  
 
Der 1.Mai hat die Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Zeit und das Grauen der Nazizeit überlebt. 
Das war hier in Essen – mitten im Herzen des Ruhrgebiets – umso mehr der Fall. Damals wie heu-
te ist er die gewerkschaftliche Plattform für die Artikulation der Forderungen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in Essen. Auch wenn sich im Laufe der Jahre die Veranstaltungsformen 
verändert haben – an Bedeutung aber haben die Kundgebungen am 1.Mai nicht verloren! 
 
Entstanden ist die Idee zu dieser Broschüre bereits Ende 2005, als die Essener Gewerkschaften 
die Planungen für 2006 (60. Jahrestag 1.Mai nach Kriegsende) in Angriff genommen haben. Aller-
dings mussten wir dann leider früh feststellen, dass wir nicht auf „ein“ zentrales Archiv zurückgrei-
fen konnten. Dass wir es dennoch geschafft haben, aus jedem Jahr Informationen zu finden, freut 
uns heute umso mehr. Daher bedanken wir uns an dieser Stelle bei den vielen Kolleginnen und 
Kollegen, die uns mit ihren Beiträgen bei der Erstellung dieser Broschüre unterstützt haben.  
 
Ein Dank gilt hier Christian Witt. Christian Witt ist zurzeit Student an der Universität Duis-
burg/Essen und hat im Rahmen eines freiwilligen Praktikums im Sommer 2006 beim DGB in Essen 
gearbeitet. Neben seiner aufwendigen Recherchearbeit oblag ihm auch die Erstellung der Texte zu 
dieser Broschüre. Die Inhalte geben eine Zusammenfassung von veröffentlichten Presseberichter-
stattungen der jeweiligen Zeit wieder. Ebenso wurden die vorhandenen Geschäftsberichte des 
DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften mit in die Texterstellung eingearbeitet. 
 
Bedanken möchten wir uns bei den MitarbeiterInnen des Stadtarchivs in Essen, und hier nament-
lich bei Frau Holtermann, die uns bei unseren Recherchen nach vollsten Kräften unterstützt hat. 
Bedanken möchten wir uns aber ebenso beim Archiv des Essener Stadthistorikers Ernst Schmidt 
und seiner Mitarbeiterin Frau Hartings, die uns viel Zeit und viele Zeitdokumente zur Verfügung 
gestellt haben. 
 
Zu unserer Chronik haben wir ein eigenes Kapitel über die Arbeitnehmerempfänge in der Stadt 
Essen mit aufgenommen. Bereits seit 1966 wird dieser, mit all seinen Höhen und Tiefen, in unun-
terbrochener Tradition durchgeführt. Für uns stehen sie daher in Betrachtung der Würdigung und 
Annerkennung, der ArbeitnehmerInnen in dieser Stadt.  
Essen im November 2006 
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Grußwort 
 
 

Michael Sommer, Bundesvorsitzender  
Deutscher Gewerkschaftsbund 
 
60 Jahre 1.Mai in Essen  
 
Ob Kampftag, Feiertag der Arbeit oder Familienfest, der 1. Mai 
ist und bleibt für die deutsche Arbeiterbewegung von großer 
Bedeutung. Er erinnert allen Unkenrufen vom Ende der Arbeit 
zum Trotz, dass wir in einer demokratischen und sozialen 

Erwerbsgesellschaft leben. Der 1.Mai weist also über die Arbeitswelt hinaus. Dies wird zum Bei-
spiel auch in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen hervorgehoben, wenn dort der 1. 
Mai als „Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung 
und Menschenwürde“ definiert wird. 
 
Bis zu diesem Bekenntnis und der gesetzlichen Verankerung dieses Feiertages sollte es allerdings 
noch ein weiter Weg sein. Auf einem internationalen Kongress in Paris, an dem aus Anlass des 
100. Jahrestages der Französischen Revolution am 14. Juli 1889 400 Delegierte sozialistischer 
Parteien und Gewerkschaften aus zahlreichen Ländern teilnahmen, verfasste der Franzose Ray-
mond Felix Lavigne eine Resolution, in der es hieß:  

„Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu organisieren, und 
zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die 
öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen (...). In 
Anbetracht der Tatsache, dass eine solche Kundgebung bereits von dem amerikanischen Arbei-
terbund (...) für den 1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird dieser Zeitpunkt als Tag der interna-
tionalen Kundgebung angenommen.“  

Zunächst war keine Rede von einer Wiederholung oder gar einer Institutionalisierung als Feiertag. 
Es schien aber wie ein stillschweigendes Übereinkommen, dass die Arbeiterbewegungen der 
meisten Länder davon gleichwohl ausgingen. Jedoch zeigte sich, dass an eine Umsetzung dieser 
Resolution im Deutschen Reich nicht zu denken war. Denn als die Maifeier vorbereitet wurde, galt 
noch das Sozialistengesetz. Die sozialdemokratische Partei, der viele Gewerkschafter nahe stan-
den, war zwar zu den Reichstagswahlen zugelassen, aber als Organisation verboten. Zudem droh-
ten die Unternehmerverbände für den Fall von Streiks am 1.Mai mit Aussperrungen, Entlassungen 
und Schwarzen Listen.  

Dennoch beteiligten sich trotz drohender Sanktionen am 1.Mai 1890 in Deutschland etwa 100.000 
Arbeiterinnen und Arbeiter an Streiks, Demonstrationen und sogenannten „Maispaziergängen“. Ein 
„Nebenprodukt“ des Streiks resultierte aber aus der Erfahrung gemeinsamer Aktion. Sie bewog die 
Vertreter der Gewerkschaften zur Gründung eines Dachverbandes, der noch 1890 als „General-
commission der Gewerkschaften Deutschlands“ unter Führung Carl Legiens ins Leben trat: die 
Geburtsstunde des Deutschen Gewerkschaftsbundes.  

Auch in der Weimarer Republik, dem ersten deutschen demokratischen Staat, gelang es nicht, den 
1.Mai als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Zwar erklärte die Nationalversammlung den 1.Mai im 
April 1919 zum gesetzlichen Feiertag, das Gesetz war aber auf den 1.Mai 1919 begrenzt, die spä-
tere Regelung sollte in eine internationale Lösung eingebunden werden und nach Friedensschluss 
und Verabschiedung der Verfassung erfolgen. Weitere Versuche des Allgemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (ADGB) und der SPD, den Tag der Arbeit über 1919 hinaus als gesetzlichen 
Feiertag zu sichern, blieben vergeblich.  

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde der Grundgedanke des 1.Mai perver-
tiert. Der Integration der Arbeiter in die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ wurde die 
höchste Priorität zugemessen, eine Schlüsselrolle hierbei sollte die Maifeier 1933 einnehmen. Mit-
te April 1933 notierte Goebbels in „Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei“: „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.“ Im April 1933 erklärte Hitler den 1.Mai zum 
„Feiertag der nationalen Arbeit“.  

Die Instrumentalisierung des alten Feiertags der Arbeiterbewegung war sehr weitgehend, voll-
ständig ist sie den Nationalsozialisten allerdings nie gelungen. Der 1. Mai war bis 1945 immer wie-
der Anlass für Aktionen von Oppositionellen. Sie traten mit symbolträchtigen, oft waghalsigen Akti-
onen an die Öffentlichkeit. Noch im Sommer 1933 fällten Unbekannte die von Hitler am 1. Mai auf 
dem Tempelhofer Feld in Berlin gepflanzte Eiche.  

Noch 1945 konnten an einigen von den alliierten Streitkräften bereits besetzten Orten die ersten 
freien Maifeiern seit 13 Jahren stattfinden, organisiert von überlebenden Sozialdemokraten, Kom-
munisten und Gewerkschaftern. Im April 1946 bestätigte der alliierte Kontrollrat den 1. Mai als Fei-
ertag. Dennoch trauten die Besatzungsmächte den Deutschen immer noch nicht hundertprozentig, 
so durften auf Anordnung der amerikanischen Militärverwaltung bei den Umzügen keine Fahnen 
und Transparente mitgeführt werden. 
 
Seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 1949 zeichnet der geschäftsfüh-
rende Bundesvorstand für die Maifeiern verantwortlich und beschließt die Maiaufrufe und die zent-
ralen Maiparolen.  
 
„Völkerfrieden, soziale Sicherheit, Freiheit“ (1951), „Samstags gehört Vati mir“ (1956), 
„…dabeisein, mitbestimmen, Erfolg haben“ (1966), „Für eine bessere Welt“ (1972), „Arbeit für alle, 
Mitbestimmung – Prüfsteine der Demokratie“ (1983), „Soziale Einheit in Frieden und Freiheit“ 
(1991), „Globalisierung gerecht gestalten“ (2002) und „Deine Würde ist unser Maß“ (2006), die hier 
beispielhaft genannten Mai-Mottos haben nichts an Aktualität verloren. Der 1.Mai ist mehr als ein 
symbolträchtiger Tag, der in die Jahre gekommen ist. Er steht für eine öffentliche Selbstvergewis-
serung und Arbeitsprogramme zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Der 1.Mai 
ist ein lebendiges Dokument dafür, dass deutsche Gewerkschaften nicht nur die Interessen ihrer 
Mitglieder vertreten, sondern Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen – nicht nur am 
1.Mai, sondern tagtäglich. 
 
Die vorliegende Chronik über 60 Jahre 1.Mai in Essen ist daher mehr als ein bloßer historischer 
Abriss. Sie dokumentiert anschaulich über das Lokale hinaus die sozial- und wirtschaftspolitische 
Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und unterstreicht dabei die tragende Rolle 
der Gewerkschaften als Stimme für Arbeit und soziale Gerechtigkeit.  
 
Michael Sommer 
Berlin im November 2006 
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Ein Gewerkschafter  
erinnert sich 
 

 
Karl-Heinz Völker, geb. am 28. Oktober 1930 
Mitglied der IG Metall seit dem 1. Mai 1948 
 
Die ersten 1.Mai-Feiern von 1946 – 1950 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als mich vor ein paar Monaten der Kollege 
Dieter Hillebrand (Regionsvorsitzender des DGB) fragte, ob ich mich noch an 
einige 1.Mai-Feiern nach dem Kriege erinnern könnte, sollte ich für die 
Dokumentation der DGB Region Mülheim-Essen-Oberhausen die Erinnerungen 
aufschreiben, weil es keine schriftlichen Aufzeichnungen der Gewerkschaften 

gibt. Ich habe spontan ja gesagt und habe gar nicht darüber nachgedacht, wie schwierig es ist, aus 
Erinnerungen etwas Brauchbares schriftlich niederzulegen. 
 
Da ich gern Geschichte und Historisches nach dem 2. Weltkrieg der IG Metall und der Gewerk-
schaften mit aufgezeichnet habe, ich erinnere an die Schriften 95 Jahre IG Metall und 100 Jahre 
IG Metall Essen. Mit dieser Euch im November 2006 vorliegenden Dokumentation im Internet habe 
ich mein Versprechen versucht einzulösen und habe dieses Vorwort aus der Erinnerung meiner 
gewerkschaftlichen Arbeit als Jugendlicher niedergeschrieben.  
 
Am 11. April 1945 marschierten amerikanische Truppen in Essen ein. Die Stadt Essen lag in 
Schutt und Asche. Der Hitler-Faschismus hinterließ eine grauenvolle Bilanz. 2.528 Mal heulten in 6 
Kriegsjahren die Sirenen. 275 Luftangriffe wurden auf das Stadtgebiet geflogen. 15 Großangriffe 
hinterließen Tod und Zerstörung. 93 % der Altstadt lag in Trümmern. 60 % des gesamten Stadtge-
bietes war zerstört. 15,6 Millionen Kubikmeter Schutt machten die Stadt nahezu unbewohnbar. 
Von 1090 km städtischen Straßen waren 700 km unpassierbar. 
 
Der Metallarbeiter und Sozialdemokrat Fritz Labudat schreibt am 26. Februar 1945 in sein Tage-
buch (auszugsweise aus dem Buch 95 Jahre Gewerkschaft – 40 Jahre IG Metall in Essen ent-
nommen): 
 
„Die Wohnsituation war katastrophal. Die Menschen hausten in Bunkern oder fanden Unterkunft in 
den Kellern und Ruinen zerstörter Häuser. Die Bevölkerungszahl stieg 1945 von 310.000 auf 
477.000, denn die während des Krieges evakuierten Essener kamen zu Zehntausenden in die 
Stadt zurück. Dadurch verschlimmerte sich die Wohnungsnot so sehr, dass im Oktober 1945 ein 
Zuzugsverbot nach Essen erlassen wurde.“ 
 
Mitte Juli 1945 kam ich nach Essen. Am 17. August 1945 begann ich meine Lehre in der Maschi-
nenfabrik Johann Frohn in Altenessen. Die Fabrik lag fast in Trümmern. Als erstes begann der 
Wiederaufbau, dann begann auch meine Lehrzeit als Maschinenschlosser und ich habe das erste 
Mal von der IG Metall und Gewerkschaften gehört, unser Obermeister Kißmann war alter SPD-
Mann und hat uns Lehrlinge aufgeklärt – seit 1946/47 kamen auch regelmäßig Gewerkschaftssek-
retäre der IG Metall, damals Gewerkschaftsverband Metall, in den Betrieb, wir waren 88 Beschäf-
tigte, um zu werben, und nach dem Kontrollratsgesetz § 22 sollten wir einen eigenen Betriebsrat 
wählen.  
 
Ein Betriebsrat wurde gewählt und danach sollte auch ein Jugendleiter gewählt werden. Auch der 
Jugendleiter (nicht Jugendvertreter) wurde gewählt. Ich wurde als stellvertretender Jugendleiter 
gewählt und trat am 1. Mai 1948 in die IG Metall ein.  
 
Meine erste Maifeier in Essen erlebte ich 1946 auf dem Holleplatz. 
 

Chronik 
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in Essen 
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1. Mai 1946: Auszug aus dem Buch 40 Jahre IG Metall Essen: 
 
Am 1. Mai 1946 feierten die Essener Arbeiter, Angestellten und Beamten nach 13-jähriger Unter-
brechung erstmalig wieder diesen Tag als ihren „Kampftag“. 20.000 Teilnehmer kamen zur Kund-
gebung auf den Holleplatz. Die Rundfunkübertragung berichtete von einer großen Zahl Jugend-
licher, die zum ersten Mal einen solchen Tag erlebten. Die Kundgebung wurde vom Bezirksleiter 
der Metallgewerkschaft Hermann Klewer eröffnet. Er erteilte dem Oberbürgermeister Heinz Renner 
das Wort. 
 
„Was ist das Große dieses 1. Mai 1946?“, begann der Oberbürgermeister seine Rede. „Die ge-
werkschaftliche Spaltung der deutschen Arbeiter, eine der entscheidensten Ursachen des Sieges 
des Nationalsozialismus über das deutsche werktätige Volk ist überwunden.“ 
 
An die Krupp-Arbeiter gewandt, trat er dafür ein, anstelle des Mammutbetriebes mittlere und Klein-
betriebe entstehen zu lassen, deren Produktion auf den Friedensbedarf ausgerichtet sein müsse. 
Heinz Renner schloss seine Rede mit den Worten: „Nicht verzweifeln, nur zupacken hilft!“ 
 
Anschließend sprach Kollege Hermann Klewer. Die Arbeiter und Angestellten müssten in Zukunft 
die Geschicke des Reiches selber gestalten und der Kapitalismus in Deutschland dürfe nie mehr 
an die Macht kommen. Da die Monopolisierung des Kapitals immer zum Kriege führe, forderte er 
die Zerschlagung der Monopolkonzerne. 
 
Mit dem Kampflied der Arbeiterbewegung „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ fand die eindrucksvolle 
Kundgebung ihren Abschluss. (Das Lied hatte ich in meinem Leben das erste Mal gehört.) 
 
Ich war sehr beeindruckt von den Reden und fuhr mit meinem alten Fahrrad wieder nach Karnap 
zurück. Auf dem Vorderrad hatte ich einen alten Wasserschlauch mit Sand gefüllt und aufgezogen. 
Eine lange und beschwerliche Rückfahrt war angesagt, es ging nur durch eine Trümmerlandschaft. 
 
1947 und 1948 wurde in Karnap und Gelsenkirchen-Horst zum 1. Mai aufgerufen. 1948 wurde im 
Mathias-Stinnes-Stadion, es war notdürftig aufgebaut worden, gefeiert. 1949 durfte ich im weiten 
Rund des Stadions einen Prolog als Jugendlicher sprechen. Ich war damals mächtig stolz vor ca. 
5-6.000 Teilnehmern zu sprechen. 
 
Teilnehmer der Maifeier waren in Essen-Karnap und in Gelsenkirchen-Horst die Betriebe und 
Schachtanlagen – Zeche Nordstern, die Schachtanlagen 1-2-5 Mathias Stinnes – Ruhrglas – Ei-
sengießerei Stinnes und die Ruhrkohle-Chemie aus Gelsenkirchen-Horst sowie kleinere Hand-
werks- und Mittelbetriebe. 
 
Ab 1950 bis zum heutigen Tage habe ich alle 1.Mai–Demonstrationen in Essen mitgemacht. Seit 
1955 habe ich die Demonstrationszüge von Karnap und später von der Badeanstalt Altenessen, 
Vogelheimerstrasse, mit Engelbert Osterfeld und den Betriebsräten der Altenessener und Karna-
per Schachtanlagen bis zum Burgplatz nach Essen angeführt. Die Teilnehmer, die bis zum Jahre 
1964 mit demonstriert haben, lagen in den 50er Jahren bei ca. 14-15.000 Kolleginnen und Kolle-
gen aus Altenessen und Karnap. 
 
Es waren eindrucksvolle Demos und 1.Mai-Feiern! Ich hoffe, mit diesem Rückblick, eine Lücke in 
der Dokumentation ausgefüllt zu haben. Viel Spaß beim Surfen und Lesen! 
 
Karl-Heinz Völker 
Essen, im November 2006 
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Die frühen Jahre 
von 1890 bis 1933 
 

 
Zeichnung einer inoffiziellen Arbeiterkundgebung im Wald von 1889. Der genaue Ort ist unbekannt. 

 
Schon im Mai 1889 begannen die ersten „Vorbeben“ des Maifeiertages. Aufgrund immer ungenau-
erer Schichtabrechnung zu Lasten der Arbeiter und konstant niedriger Löhne legten 100.000 Berg-
arbeiter im Rheinisch-Westfälischen Raum ihre Arbeit nieder. Man forderte von den Grubenvor-
ständen 15 % mehr Lohn und eine 8-stündige Schicht inklusive Ein- und Ausfahrt. In Essen kam 
es unter anderem auch in den Kruppwerken zu Arbeitsniederlegungen, aber die Arbeiter wurden 
stattdessen anderweitig eingesetzt.  
 
Auch die Versammlungen der Arbeiter geschahen häufig nicht legal und im Schutze von Wäldern. 
Nachdem man es erst auf offiziellem Weg versuchte, eskalierte die Situation durch Entlassungen 
von Gewerkschaftern und Zusammenstößen mit der Polizei. Letztlich lud sogar Kaiser Wilhelm 
eine Delegation der Arbeit ein und zeigte Verständnis für ihr Anliegen, solange es nicht in Zusam-
menhang mit der Sozialdemokratie stehe. Auf des Kaisers Gnaden wollte man sich aber nicht al-
lein verlassen. 
 
Vom 14. bis zum 20. Juli 1889 fand, zu Ehren des 100. Jahrestages der Erstürmung der Bastille in 
der französischen Revolution, der internationale Arbeiterkongress in Paris statt. Auf diesem Kon-
gress, an dem auch der Essener Gewerkschaftspionier und Berginvalide Daniel Eckhardt teilnahm, 
wurde der 1.Mai als „Demonstrationstag für den Arbeitsschutz“ festgelegt und sollte 1890 das erste 
Mal begangen werden. Die Hoffnungen für diese Maifeier waren – nicht allein in Essen – groß. 
Schon in dem, auch von Daniel Eckhardt mit unterzeichneten, Beschluss des Kongresses hieß es 
optimistisch: „Am 1.Mai 1890 ist von allen Nationen eine großartige Kundgebung für das Arbeits-
schutzrecht zu veranstalten.“ 
 
Dennoch gingen die Essener Stahlarbeiter wie gewohnt zu ihrer Schicht als die Kruppschen Sire-
nen riefen, und auch die Bergarbeiter gingen wie gewohnt ihrer Arbeit nach. Damals – an einem 
Donnerstag und noch knapp 50 Jahre vom bezahlten Feiertag entfernt – war das Risiko für die 
Arbeitnehmer einfach zu hoch. Wer an den „illegalen Manifestationen“ hätte teilnehmen wollen, 
dem blieb nur das „Blaumachen“. Und gerade am 1.Mai ging das häufig mit dem Stellenverlust 
einher. 
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So schrieb dann auch die bürgerlich–konservative „Essener Volkszeitung“ befriedigt: „Von einer 
Feier des ‚blauen Donnerstag` war nirgendwo etwas zu bemerken.“ Auch die „Rheinisch – Westfä-
lische – Zeitung“ berichtete leicht sarkastisch über den Verlauf des 1. Mai 1890: „Der heutige, mit 
sonnigem Glanz aufgegangene erste Tag des Wonnemonds, dem man bemüht war, anderenorts 
eine soziale Färbung als Arbeiterfeiertag zu geben, ist in unserer arbeitsvollen, betriebsamen Stadt 
wie jeder andere Wochentag verlaufen. Es ist überall ruhig fortgearbeitet worden. Die Idee, den 1. 
Mai zu einem allgemeinen internationalen Bummeltag zu erheben, ist in unserer industriellen Ge-
gend auf einen unfruchtbaren Boden gefallen.“ Dennoch konnten 
die Gewerkschaften hoffen, da durch den erdrutschartigen 
Wahlsieg der SPD im Reichstag die Bismarcksche Gewaltpolitik 
zusammenbrach und schon bald nach der Maifeier das seit 1878 
gültige Sozialistengesetz aufgehoben wurde.  
 
1899 bekam dann der 1.Mai sogar einen ziemlich offiziellen 
Anstrich, als die erste Sondermarke zum Tag der Arbeit in 
Duisburg, Essen und Moers gedruckt wurde, auf der ohne 
Umschweife der 8-Stundentag gefordert wurde. Zwar hatten 
Sondermarken im deutschen Kaiserreich keinen postalischen 
Wert, aber dennoch hob dies die Bedeutung der Maifeier 
eindeutig hervor. 
 
Ein Jahr später am 1. Mai 1900 fand dann auch schon eine 
wirkliche Maifeier statt. Diese wurde hauptsächlich von 
Sozialdemokraten ausgerichtet, die damals noch eng mit der Gewerkschaftsbewegung verzahnt 
waren. Zu einer großen Teilnehmerzahl kam es aber auch dieses Mal nicht, wie die Essener 
Volkszeitung erneut in einer Kurzmeldung berichtete: „Die sozialdemokratische Maifeier ist sehr 
still und unbemerkt verlaufen. Vormittags fand in der Wirtschaft Menke in der Kastanienallee eine 
Versammlung statt, zu der sich ein paar hundert feiernde Arbeiter eingefunden hatten. Um zwei 
Uhr zogen die Genossen über Altendorf und Borbeck nach Mülheim, um nach der Rückkehr den 
Tag bei Menke zu beschließen.“ Immerhin schon eine deutlich neutralere Berichterstattung als vor 
10 Jahren noch. Die Akzeptanz schien langsam aber stetig zu wachsen. 
 
Der 1.Mai 1910. Ein weiteres Jahrzehnt war ins Land gezogen und laut der „Essener Arbeiterzei-
tung“ hatten trotz nasskalter Witterung über 30.000 Männer, Frauen und Kinder an der Maifeier auf 
der Altenburg in Werden teilgenommen. Etwas weniger euphorisch klang da die „Werdener Zei-
tung“ welche von „nur“ 10.000 Teilnehmern sprach: „Hier und da wurde mal mit gedämpfter Stim-
me ein Lied angestimmt, ein dumpfes Hoch aufs allgemeine Wahlrecht erklang schon mal, aber 
zum Einschreiten fand die Polizei keinen Anlass.“ Was hier als Zeichen für die Ungefährlichkeit der 
Gewerkschaftsbewegung vorgebracht wird, lässt aber genauso gut wieder auf steigende Akzep-
tanz schließen. Zwischen 1915 und 1918 konnten aufgrund des 1. Weltkrieges keine Maifeiern 
stattfinden. Zum einen wurde ein entsprechendes Verbot durch die Reichsregierung erlassen, zum 
anderen hatten die Sozialdemokraten und damit auch die meisten Arbeiter für die Dauer des Krie-
ges einen „Burgfrieden“ mit der Regierung geschlossen und von weitergehenden Lohnforderungen 
abgesehen. 
 
Am 1.Mai 1919, fand dann in Essen der erste richtige Maiumzug statt, an dem sich immerhin eini-
ge Tausend Menschen beteiligten. Die Zeit, in der man sich auf Versammlungen und Abendveran-
staltungen beschränken musste und bei jeder größeren Aktivität kritisch von der Polizei beäugt 
wurde, war vorbei. Möglich wurde dies dadurch, dass die neue demokratische Regierung (an der 
auch die Sozialdemokraten beteiligt waren), den 1. Mai jenes Jahres zum gesetzlichen Feiertag 
erklärt hatte. 
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Die Maidemonstrati-
on 1920 stand deut-
lich unter dem 
Schatten des verlo-
renen Krieges und 
der immer noch 
grassierenden Hun-
gersnot. Wieder klaf-
fen die Schätzungen 
über die Teilnehmer-
zahlen auseinander. 
Während die „Rhei-
nisch – Westfälische 
– Zeitung“ von 
10.000 Teilnehmern 
sprach, meint die 
„Essener Arbeiterzei-
tung“ dazu: „Wenn 

das Kapitalistenblatt an der Theaterstraße von 10.000 Teilnehmern faselt, so müssen darüber 
selbst die Hühner lachen.“ Jene Zeitung sprach stattdessen von einer „Maidemonstration von 
überwältigendem Eindruck“. Am selben Tag kündigte die „Essener Allgemeine Zeitung“ ein großes 
Wohltätigkeitskonzert im „Stahlhof“ am Viehofer Platz „für die darbenden Kinder Essens“ an.  
 
Während es bei den Maidemonstrationen 1929 in Berlin zu blutigen Auseinandersetzungen kam, 
verliefen die Veranstaltungen in Essen nach Darstellung der Essener Stadtchronik ausgesprochen 
ruhig. Weder vom Zug der Sozialisten noch von dem kleineren Zug der Kommunisten gingen Zwi-
schenfälle aus. Auf der Kundgebung der Mehrheitssozialisten, welche am Essener Saalbau durch-
geführt wurde, sprach der Vorsitzende des Unterbezirks der SPD Essen Knipping.  
 
1930, bei einer der letzten freien Maifeiern vor der Nazizeit, berichtete die „Essener Volkszeitung“: 
„Die Maifeiern sind ruhig verlaufen. Die Polizei sorgte dafür, dass die Kundgebungen der Mehr-
heitssozialisten und Kommunisten auf getrennten Plätzen stattfanden“.  
 
Dabei wären 5,4 % der Krupp-
beschäftigten und 12,7 % (19 
980) der Bergarbeiter Essens 
statt zu ihrer Schicht zur Kund-
gebung gefahren. Schon damals 
war also die starke Spaltung der 
Arbeiterbewegung zu spüren, die 
später – zusammen mit vielen 
anderen Faktoren – in der 
Machtergreifung Hitlers münden 
sollte. Das nebenstehende Bild 
zeigt die letzte Maifeier, an der 
die Gewerkschaften noch teil-
nahmen, wobei aber auch schon 
zu diesem Zeitpunkt von einer 
freien Maikundgebung nicht 
mehr die Rede sein konnte. 
 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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Die „braune“ Zeit 
von 1933 bis 1945 
 
In ihren internen Lageeinschätzungen zu Beginn des NS-Regimes gingen die Gewerkschafts-
führungen davon aus, dass nun etwas Ähnliches zu erwarten sei, wie unter dem Sozialistengesetz. 
Sie glaubten immer noch, ihre Verbände als unpolitische berufsständische  Organisationen durch 
eine, wie allgemein angenommen wurde, kurze Zeitspanne der NSDAP-Herrschaft lavieren zu 
können. Man rechnete mit „Schutzhaft“ und Zuchthausstrafen, zum Teil waren sie schon in Kraft 
und auch Gewerkschafter betroffen. Eine tragische Fehleinschätzung, wie sich schon am 2. Mai 
zeigte: Hitler ließ die Gewerkschaften zerschlagen, ihre Häuser von SA- und SS-Trupps besetzen 
und zahlreiche Funktionäre verhaften.  
 
Nachdem am 1. Mai 1933 noch viele Essener Arbeiter dem Aufruf der Gewerkschaften zum Tag 
der „nationalen Arbeit“ mit dem Motto „Der Deutsche Arbeiter“ gefolgt waren und sich – von SA- 
Leuten umringt – statt den gewohnten freien Maikundgebungen einem organisierten Schaumarsch 
der NSDAP gegenüber standen, dämmerte vielen bereits, was kommen würde. 
 
In der Nazi-Presse wurden am 3. Mai 1933 die Ereignisse unter der Überschrift „Zur Gleichschal-
tung der freien Gewerkschaften – Die Aktion in Essen programmgemäß durchgeführt“ so darge-
stellt: 
 
„Die Aktion zum Schutze der deutschen Arbeiterschaft, die gestern im ganzen Reichsgebiet ein-
heitlich durchgeführt wurde, setzte auch in Essen schlagartig ein. Den Standarten 58 und 60 unter 
ihren Leitern Standartenführer Dahlem und Schultz war die Aufgabe der Durchführung übertragen 
worden. Die erwerbslosen SA-Männer beider Standarten sammelten sich um 9.00 Uhr auf dem 
Adolf-Hitler- beziehungsweise Horst-Wessel-Platz. Den einzelnen Sturmbannern wurde die Durch-
führung der Aktion in ihren Bereichen übertragen, die die Wohnungen und Büros der Gewerk-
schaftssekretäre zur gleichen Zeit besetzten und durchsuchten, die Führer der Gewerkschaften in 
Schutzhaft nahmen und zunächst in das SA-Dienstgebäude auf der Rüttenscheider Straße brach-
ten. Später wurden die Häftlinge im geschlossenen Zuge in das Polizeipräsidium eingeliefert und 
dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.“  
 
Bei dieser Aktion, die von den Nazis mit deutscher Gründlichkeit durchgeführt wurde, wurden allei-
ne in Essen 34 Gewerkschaftssekretäre verhaftet. Der Essener Bezirksleiter des Deutschen Me-
tallarbeiterverbandes, Karl Wolf, wurde am 25. März 1942 im KZ Sachsenhausen ermordet. 
 
Von Tag an instrumentalisierten die Nazis den 1. Mai als einen reinen Propagandatag für ihre nati-
onalsozialistische Ideologie. Wie tief diese Propagandaphrasen auch in den bürgerlichen Alltag 
Einzug gefunden hat, kann man wörtlich in der Essener Stadtchronik für 1933 finden: 
 
Zitat: „… Es ist dem Führer und Kanzler Adolf Hitler ganz besonders zu danken, dass er diesen 
Tag, der bisher dem Marxismus zu einer öffentlichen Kundgebung für den Gedanken des Klassen-
kampfes und die Betonung der Klassengegensätze und des Zwiespaltes zwischen Unternehmer 
und Arbeiter diente, umgewandelt hat in einen Tag der Feier der Arbeit als eins der höchsten Le-
bensgüter und zugleich in ein Symbol der Wiederversöhnung der sich bisher feindlich gegenüber-
stehenden Volksschichten und des Bekenntnisses zu einer alle Gegensätze überbrückenden und 
alle Stände des Volkes umfassenden Gemeinschaft“. 
 
Bereits in einem Aufruf im „Essener Anzeiger“ zum 1. Mai 1934 konnte man dann auch den Gene-
ralangriff der Nationalsozialisten auf Gewerkschaften und Parteien nachlesen: 
 
„Während am 1. Mai des vergangenen Jahres noch die Gewerkschaften und Parteien ihr Unwesen 
trieben, sind sie im Verlauf der weiteren Entwicklung durch die dynamische Wucht der national-
sozialistischen Idee und Bewegung zu Boden geworfen worden, und über ihnen allen triumphierte 
das deutsche Volk in seiner ewigen Unsterblichkeit“. 
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Wie diese leeren Propagandaphrasen zeigen, war vom eigentlichen Sinn des Tages der Arbeit 
nichts geblieben. Die Maifeiern hielten die Nazis indes bei, aber sie verkamen zur reinen Bekannt-
gabe nationalsozialistischer Ideologie und sogenannter „nationalsozialistische Musterbetriebe“.  
 
Der 1. Mai 1939 war laut Stadtchronik „nicht vom Wetter begünstigt, gleichwohl nahmen die übli-
chen Veranstaltung ihren planmäßigen Verlauf“. Auf dieser Kundgebung wurden drei Essener Be-
triebe durch den örtlichen Vertreter der Nazis mit der goldenen Fahne ausgezeichnet. Laut Esse-
ner Stadtchronik war dies „die Nationalbank, der Nürnberger Bund sowie das Postscheckamt“. 
 
 
In der Essener Stadtchronik für 1940 wird beschrieben, dass die einzige Kundgebung am 1. Mai in 
Essen stattfand. Wie sehr sich die Wirtschaft bereits mit den Nazis verflechtet hatte, beschreibt ein 
die Chronik folgendermaßen. Zitat aus der Chronik:  
 
„…Jedenfalls ist es von der Wirtschaft als eine Anerkennung aufgefasst worden, dass die einzige 
öffentliche Veranstaltung, die am Tag der nationalen Arbeit am 1. Mai 1940 stattfand, im rheinisch-
westfälischen Industrierevier und zwar in Essen und auf dem Boden der kruppschen Fabrik vor 
sich ging.“  
 
Hier wurde die Kundgebung im Kruppschen Lokbau durchgeführt, auf welcher der stellvertretende 
Führer Rudolf Heß wiederum die „Musterbetriebe“ für die Gaue   Essen, Westfalen-Nord, Westfa-
len-Süd und Düsseldorf auszeichnete. In der „Waffenschmiede“ des Reiches verkündete er zudem 
den „4. Leistungskampf der deutschen Betriebe.“ 
 

Der 08. Mai 1945 gilt als Tag der Befreiung von der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in 
Deutschland. Bereits Anfang April 1945 wurde 
Essen durch amerikanische Truppen befreit. Das 
war die Zeit des Neubeginns der Essener 
Gewerkschaftsbewegung. 
 
Bereits am 20. April 1945 gab es in Essen einen 
ersten Aufruf zur Wiederherstellung der freien 
Gewerkschaften. Der Aufruf, der damals von den 
Kollegen Klewer, Fritsch, Strunck und Horstmann 
unterzeichnet wurde, gilt als das erste Dokument 
für den Wiederaufbau der Essener 
Gewerkschaften. Einem damaligen Antrag an die 
britische Besatzungsmacht, die Stadt Essen 
gehörte zur britischen Besatzungszone, nach der 
Durchführung einer freien Maikundgebung durch 
die Gewerkschaften, wurde allerdings abschlägig 
behandelt und sogar ausdrücklich verboten. 

 
So kam es, dass die Stadt Essen am 1. Mai 1945 zwar von der Naziherrschaft befeit war, und den-
noch durfte die erste freie Maikundgebung der Gewerkschaften dann erst am 1. Mai 1946 durchge-
führt werden. 
 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1. Mai von 1946 bis 2006 
1946 
 
 

Mehrere Tausend, nach manchen 
Schätzungen gar zwanzigtausend 
Menschen versammelten sich auf 
dem Holleplatz zur ersten freien 
Maifeier in Essen seit 13 Jahren. 
Zwischen den Trümmern des 
Krieges stritten sie zum ersten 
Mal befreit von der Nazidiktatur 
für ihre Rechte. Trotz eines Ver-
botes von Transparenten und 
Fahnen durch die Britische Mili-
tärregierung, die die Kundgebung 
zum ersten Mal generell erlaubte, 
setzte sich so mancher über das 
Verbot hinweg und präsentierte 
seine Forderungen. 
 
Oberbürgermeister Renner sprach 

einleitend von einer zwölfjährigen Schändung des 1.Mai durch die Nationalsozialisten. Zudem be-
grüßte er die gewerkschaftliche Einigung der Deutschen Arbeiterbewegung im „Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund“ (FDGB) und gab als Ziel der deutschen Demokratie, die Sicherung des Frie-
dens und die Wiederherstellung normaler Beziehungen zu den übrigen Demokratien an. Des Weite-
ren forderte Renner Arbeit und Brot für Alle, einschließlich einer scharfen Erfassung aller Nah-
rungsmittel, sowie betriebliche Mitbestimmung und die Enteignung der Großgrundbesitzer. 
 
Renner trat auch dafür ein, an die Stelle des Mammutskonzerns Krupp viele mittlere und kleinere 
Betriebe zu setzen. Ihre Produktion solle sich allein auf Friedensbedarf ausrichten. 
 

Metallarbeiter Kiewer vom Ge-
werkschaftsausschuss hob hervor, 
dass man es der Militärregierung 
verdanke, wenn man den 1. Mai 
wieder feiern könne. Beim Wie-
deraufbau, so sagte Kiewer, hätten 
die Gewerkschaften den größten 
Anteil zu leisten. In das Funda-
ment der neuen Gewerkschafts-
bewegung müssten außerdem die 
Worte Vertrauen und Toleranz 
eingebaut werden.  
 
Als Parolen der Stunde nannte er: 
„Völkerfrieden, Völkerverbrüde-
rung und Mitbestimmung auf allen 
Gebieten der Wirtschaft“.  
 
Bergarbeiter Herzfeld erklärte danach, dass die Kohlefrage eine Lebensfrage für Deutschland sei. 
Damit aber der Bergmann seinen Pflichten nachkommen könne, müssten die Vorraussetzungen 
durch genügend Lohn, hinreichende Ernährung, Aufbesserung der Renten und Sicherstellung der 
Familien geschaffen werden. Von der Militärregierung erbat er, dass die Entnazifizierung auf die 
richtige Art durchgeführt werde. 
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1947 
 
 
Gegen 10.30 versammelten sich Tausende arbeitende Menschen auf dem Burgplatz, um der zwei-
ten Nachkriegskundgebung zum Tag der Arbeit beizuwohnen. Die erste Rede hielt der Essener 
Ortsausschussvorsitzende des DGB, Karl Bergmann. Schon zu Beginn seiner Rede legte er er-
munternde und kämpferische Worte vor: „Maitag ist Feiertag; Maitag ist Kampftag!“ Die Parolen 
der Gewerkschaften werden herausgestellt.  
 
Ein neues Deutschland, einen demokratischen Staat wollen wir uns schaffen. Im Mittelpunkt des 
Lebens, des Betriebes muss der Mensch stehen. Für Völkerfrieden, für wahren Aufbau werden wir 
unsere Kräfte einsetzen. 

 

Bergmann erinnerte 
auch an den Bielefelder 
Kongress, welcher Ar-
beiter, Angestellte und 
Beamte in Einheit zeigte.  
 
Als Hauptredner sprach 
der Geschäftsführer des 
Essener DGB, Wilhelm 
Pawlik.  
 

Pawlik begann mit ei-
nem Rückblick auf die 
nationalsozialistische 
Vergangenheit, wandte 
sich aber schon bald 
darauf wieder den neuen 
Zielsetzungen der Ge-
genwart zu: 
 
 
 

 
„Wir wollen die Welt überzeugen, dass wir nichts anderes als den Völkerfrieden anstreben.“  
 

Die Gewerkschaften fühlen sich als die Bürgen dieses Friedens. Gerade auch die Beziehungen 
zum französischen Volk sollten sich verbessern und zu einer besseren Verständigung gelangen. 
Im Glauben an die Arbeitskraft und in der Einheit der Gewerkschaften, so Pawlik, lägen auch Heu-
te, in tiefster  Not, die Zuversicht und die aufbauende Gestaltung der Zukunft.  
 
Sozialismus und Demokratie nannte er als die Parolen der kommenden Zeit. Die wirtschaftliche 
Demokratie müsse die politische Demokratie ergänzen. Nicht der Kapitalismus, sondern nur die 
Masse der Produzierenden dürfe Herr im Hause sein. Weiterhin forderte Pawlik, endlich die ge-
plante Bodenreform in Angriff zu nehmen und beendete seine Rede mit einem Bekenntnis zur ge-
einten Kraft der Gewerkschaften.  
 
Auch abseits der Reden wurde schon damals einiges geboten. So gab es eine festliche Darbie-
tung der vereinigten Musikkapellen. Die vereinigten Volkschöre trugen den „Völkermai“ vor, und 
die IG–Metall-Jugend hatte eine packende Gedichtrezitation mit Einzelsprechern und Sprechchö-
ren vorbereitet. Nach dem Gesang von „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ ging die Kundgebung zu 
Ende, welche auch auf dem Rathausplatz in Werden und dem Marktplatz in Kupferdreh ihre Nach-
ahmer fand. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1948 
 
 
20.000 Teilnehmer und damit noch 
mehr als im letzten Jahr fanden sich 
auf dem Burgplatz dicht gedrängt zur 
Maikundgebung ein. Das Wetter war 
nicht gerade maitypisch, blieb aber 
weitestgehend trocken. Die Grußworte 
sprach auch dieses Mal der Essener 
Ortsausschussvorsitzende des DGB, 
Karl Bergmann.  
 
Ihm folgte die Rede des Essener DGB 
Geschäftsführers Wilhelm Pawlik. 
Pawlik stellte seine Ansprache unter 
das Motto: „Frieden, Freiheit, Gerech-
tigkeit“. Und wandte sich gegen jede 
Kriegspsychose. Stattdessen mahnte 
er zur Arbeit für den Frieden. Ein neu-
er Krieg, so Pawlik, bringe den schaf-
fenden deutschen Menschen keinen 
Vorteil. Die Forderung nach „Selbstre-

gelung unserer Angelegenheiten“, nannte er zugleich als eine Forderung nach Freiheit.  
 
Zwar sei die Ruhr bereit an Europas Aufbau mitzuwir-
ken, aber die Ruhr müsse deutsches, sozialistisches 
Eigentum bleiben. Eine falsch verstandene Internatio-
nalisierung dagegen schade nur. Das soziale Mitbe-
stimmungsrecht des Schaffenden in Wirtschaft und 
Betrieben und die verantwortliche Mitarbeit der Ge-
werkschaften bezeichnete Pawlik zudem als Erforder-
nisse für die Gerechtigkeit. 
 
Die Gewerkschaft, welche um die Arbeitsplätze der 
Werktätigen bei Krupp gekämpft habe, müsse auch 
weiterhin gehört werden, denn die Wirtschaft sei Ange-
legenheit nicht Einzelner, sondern aller schaffenden 
Menschen.  
 
Zum Schluss forderte er die Anwesenden auf, immer 
für die Sache von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit 
einzustehen und auch die aufzurichten, die an nichts 
mehr glauben könnten.   
 
Der Sozialist, der holländische Schriftsteller Jef Last, 
welcher zu dieser Zeit Gast der Landesregierung war, 
überbrachte Grüße des sozialistischen Hollands in dem 
man keine Freude an der deutschen Not und auch kei-
ne Forderungen an das deutsche Volk habe. 
 
Erneut trugen die vereinigten Musikkapellen und Volkschöre ihren Teil zum Gelingen der Maifeier 
bei. Auch dieses Mal gab es weitere „Nebenmaifeiern“ in den verschiedenen Stadtteilen.
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1949 Frieden, Recht und Freiheit 
 
 
Sechzig Jahre war es nun her, dass die Arbeiter im Ruhrgebiet – noch vor der ersten offiziellen 
Maifeier - in geschlossener Front für ihre Forderungen auf die Straße gingen. Auf der Kundge-
bung sprachen der DGB Ortsausschussvorsitzende von Essen, Pawlik und der 1. Vorsitzende der 
IG Bergbau und Energie – August Schmidt aus Bochum.  
 

Pawlik sprach als erster zu den gut 10.000 Anwesenden auf dem Burgplatz und eröffnete die Mai-
feier mit den Worten: „Die heutige Kundgebung soll beweisen, dass wir nicht gewillt sind, unsere 
Forderungen auf Mitbestimmungsrecht in der Wirtschaft aufzugeben.“  

 

Darauf folgte als Mairedner August Schmidt. Dieser erin-
nerte an die Zeit vor 60 Jahren und hob hervor, dass die 
Forderungen nach paritätischer Mitbestimmung damals wie 
heute ein Zentraler Punkt waren. 
 
Schmidt stellte in diesem Zusammenhang auch die Wich-
tigkeit der Gewerkschaften heraus: „Ohne die Gewerk-
schaften gibt es keinen Aufbau der deutschen Wirtschaft. 
Ohne Mitbestimmungsrecht keine gesunde Wirtschaft.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wichtig sei es aber auch, einen einheitlichen deutschen 
Gewerkschaftsbund zu schaffen und eine wirtschaftliche 
Demokratie an die Seite der politischen Demokratie zu 
stellen. Beides habe in der Weimarer Republik gefehlt, 
was letztlich zu deren Untergang geführt habe.  
 
Zu den vielfachen Forderungen nach Sozialisierung der 
Schlüsselindustrien und des Bergbaus bemerkte er, dass 
sich nun bald zeigen würde, wie die in kürze gewählte 
deutsche Regierung dazu stehe, denn die Militärregie-
rung habe dies als deutsche Angelegenheit bezeichnet. 
 
 
Er sagte dazu weiterhin: „Die Besitzer des Bergbaus haben ihre Rechte zur Ausbeutung der Koh-
lefelder vom Staat erhalten, also kann auch der Staat bestimmen, was in Zukunft damit geschieht. 
Aber ohne Mitbestimmung gibt es im Bergbau keinen Neuaufbau.“ 
 
Ein Volkschor und ein Orchester bildeten den musikalischen Rahmen der Kundgebung. Der Aus-
klang erfolgte dann durch das gemeinsame Singen des Liedes: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!“ 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1950 Ruf der Gewerkschaften an alle 
  Arbeiter, Angestellte und Beamte 
 

Die Hauptthemen der Kundgebung und der Reden, die der 
Essener Gewerkschaftsvorsitzende Wilhelm Pawlik und 
der stellv. DGB–Bundesvorsitzende Matthias Föcher vor 
den gut 20.000 Besuchern auf dem Burgplatz hielten, wa-
ren das uneingeschränkte Mitbestimmungsrecht der Ar-
beitnehmer, Völkerfrieden und soziale Gerechtigkeit. Die 
Demonstrationen der Gewerkschaften auf dem Burgplatz, 
für die Rechte der Arbeitnehmer seien inzwischen schon 
Tradition, stellte Pawlik in seiner Begrüßungsrede fest. 
Trotz dieser Tradition aber, hätten die wichtigen Ziele des 
Jahres 1950, nämlich Mitbestimmungsrecht, Vollbeschäfti-
gung und Sozialisierung bisher nur Einzug in die Gewerk-
schaften gehalten. Besonders aber für das zentrale Thema 
der Mitbestimmungsrechte erhoffte sich Pawlik einen star-
ken Impuls durch die Maikundgebung.  
 
Der stellvertretende DGB–Bundesvorsitzende Matthias 
Föcher wandte sich daraufhin deutlich gegen die mitbe-
stimmungsfeindliche Haltung der Arbeitgeber und gab 
kämpferisch zu verstehen: „Die Zeit ist reif für die Verwirk-
lichung unserer Forderungen nach einem echten und tota-

len Mitbestimmungsrecht in der Wirtschaft. Auf keinen Fall ist der deutsche Gewerkschaftsbund 
gewillt ein Jota von seiner Forderung nach Mitbestimmung abzulassen.“ 
 
Föcher, der seinerseits aus der christlichen Gewerkschafts-
bewegung stammt, brachte auch zum Ausdruck, dass die 
Arbeiter aller Parteien für diese Forderungen kämpfen wür-
den. 
 
Es sei eine „logische Schlussfolgerung“, dass die arbeiten-
den Menschen in gleichem Maße in wirtschaftlichen Fragen 
mitbestimmen wollen, wie es andere ganz selbstverständlich 
für sich in Anspruch genommen hätten. Dieses Mitbestim-
mungsrecht wollte Föcher nicht allein auf den überbetriebli-
chen Rahmen beschränkt sehen. Es solle vielmehr auch in 
den Betrieb selbst hineingreifen. 
 
Möglichen Anschuldigungen der Parteinahme beugte Föcher 
gleich vor: „Der DGB ist eine parteipolitisch neutrale Organi-
sation, aber es kann uns niemand verwehren, Dinge zu kriti-
sieren, die zu unseren Ansprüchen in direktem Widerspruch 
stehen.“ Durch Mitbestimmung hätten viele Katastrophen der 
Gegenwart vermieden werden können, so Föcher, denn sie 
bedeutet Einsichtnahme in die wirtschaftlichen Vorgänge. 
Aber genau „das ist es, was sie so fürchten: das wir Einsicht 
nehmen in so manche Praktiken, die hier Heute üblich sind“.  
 
Zweifel an der Fähigkeit und dem Verantwortungsbewusstsein der Arbeitnehmer in Bezug auf 
diese Aufgabe nannte Föcher eine Frivolität. „Wen man vom Wasser abhält, dem darf man nach-
her nicht den Vorwurf machen, er könne nicht schwimmen.“ Unter dem Beifall der 20.000 hob er 
zum Schluss noch einmal die Bedeutung des Themas für den sozialen Frieden hervor: „Die Ein-
stellung zu diesen Dingen entscheidet über Krieg oder Frieden in der Wirtschaft.“ 
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1951 Völkerfrieden, Soziale 
  Gerechtigkeit, Freiheit 
 
25.000 Menschen drängten zur fünften Maifeier in der Nachkriegszeit auf den Burgplatz. Nur 
15.000 davon fanden auch wirklich Platz. Der Rest sah und hörte der Kundgebung von den 
Strassen aus zu. DGB–Ortsausschussvorsitzender Backes übernahm das Grußwort. Er grüßte 
die Werktätigen in aller Welt und vor allem jene, die heute noch hinter Stacheldraht gefangen 
gehalten würden. Zudem rief er die Werktätigen auf, mit ihrer Kraft und Opferbereitschaft den 
Frieden für die ganze Welt zu erzwingen. „Völkerfriede, soziale Gerechtigkeit und Freiheit“ seien 
die Forderungen, die der Deutsche Gewerkschaftsbund und alle seine Mitglieder erheben.  

 

 

 

Daraufhin sprach der 1.Vorsitzende der IG Metall Walter Freitag und erinnerte an das erste Mal, 
wo Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit vom DGB gestellt worden waren. Damals, so Frei-
tag, hofften die Menschen auf bessere Tage, aber diese Hoffnungen seien nur zum Teil erfüllt 
worden. Dennoch halte die gleiche Hoffnung auch heute wieder die Menschen aufrecht. Aufgabe 
aller sei es nun dafür zu sorgen, dass diese Hoffnung nicht wieder enttäuscht werde. Auch solle 
jeder seinen Teil dazu beitragen, den Frieden zu bewahren. Freitag forderte aber auch ein Mit-
spracherecht für den arbeitenden Menschen in der Wirtschaft. „Nicht totes Kapital, auch der arbei-
tende Mensch hat über sein soziales Schicksal zu entscheiden.“   
 
Den Kampf um politische und wirtschaftliche Sicherheit nannte er einen „Kampf um die Zukunft 
unserer Kinder“, denn es ginge nicht nur um das Vaterland, sondern auch um das „Kinderland“ 
und rief abschließend aus: „Es ist noch sehr viel zu tun, wir haben noch zu schaffen. Deshalb 
sollten alle, die guten Willens sind, sich die Hand reichen und mitarbeiten, damit die großen Ziele: 
Soziale Gerechtigkeit und Frieden verwirklicht werden können.“  
 
Die Polizei, die sicherheitshalber in großer Zahl angereist war, bekam wenig zu tun, und die einzi-
ge Störung ergab sich durch ein paar Zwischenrufe, die aber die Redner schnell wieder im Griff 
hatten. Auch einige Kommunisten wohnten der Kundgebung bei, was nicht überall auf Gegenliebe 
stieß. Aber auch das waren nur kleine Schönheitsfehler an dieser sonst reibungslosen und beein-
druckenden Kundgebung. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1952  Frieden in Freiheit, Soziale Sicherheit 
 
 
Fahnen, Spruchbänder, Wimpel, Marschmusik und die Sprechchöre von rund 12.000 Arbeitneh-
mern machten auch in diesem Jahr den 1. Mai zu einer eindrucksvollen Veranstaltung. Ort des 
Geschehens war nicht, wie gewohnt, der Burgplatz, sondern der Wiener Platz, welcher im Stern-
marsch betreten wurde. Trotz der dazu nötigen Sperrung des Kraftwagenverkehrs kam es zu kei-
nerlei Störungen. Auf den Transparenten der Teilnehmer waren Forderungen wie „Sozialer Frie-
de“, „Gerechter Lohn“ und auch „Kampf den Kriegstreibern“ zu lesen.  
 
Aber auch Forderungen nach der 40-Stunden-Woche oder einem gerechteren Betriebsverfas-
sungsgesetz wurden häufig laut. Gerade letztere Forderung wurde auch vom 1. Vorsitzenden der 
IG Chemie – Papier – Keramik, Wilhelm Gefeller, in seiner Mairede aufgegriffen. Das Betriebsver-

fassungsgesetz in seiner aktuellen 
Form bezeichnete er als ein „reaktio-
näres Machwerk“, gegen das sich die 
Gewerkschaften mit aller Konsequenz 
stemmen würden. Generell mahnte 
Gefeller an, über die Tradition des 1. 
Mai nicht die Forderungen des Augen-
blicks aus den Augen zu verlieren, 
denn „Die Zeit schreitet voran. Was 
unsere Väter forderten gewannen wir. 
 
Unsere Pflicht ist es jetzt, die errunge-
nen Rechte gegenüber reaktionären 
Kräften zu verteidigen und neue Ver-
besserungen für den arbeitenden 

Menschen zu schaffen. Ihm allein muss der Wert seiner eigenen Produktion zugute kommen!“ 
Auch wolle man sich mit aller Macht jenen Kräften entgegenstellen, deren Politik am Ende einen 
noch größeren Trümmerhaufen schaffen könnte. Die 40-Stunden-Woche nannte Gefeller „volks-
wirtschaftlich vertretbar“. Ein entsprechender zeitlicher Arbeitsausfall dürfe allerdings nicht zur 
Antreibung der Schaffenden führen.  
 
Auch auf das Mitbestimmungsrecht für Arbeitnehmer im Kohle- 
und Stahlsektor kam er zu sprechen. Ziel des DGB müsse es sein, 
dieses Recht auf alle Arbeitnehmer auszuweiten und es zu si-
chern. Zum anstehenden Generalvertrag äußerte Gefeller seine 
Bedenken. Sollte dieser ohne vorangehende gesamtdeutsche 
Wahlen beschlossen werden, so bestehe die Gefahr, die „Brüder 
und Schwestern hinter dem eisernen Vorhang“ zurückzulassen. 
Letztendlich aber, so Gefeller, ließen sich alle Forderungen auf 
drei Punkte zurückführen: „Frieden, Freiheit und soziale Sicher-
heit“.  
 
DGB–Ortsauschussvorsitzender Wilhelm Backes hatte zuvor in 
seiner Eröffnungsansprache einen Solidaritätsgruß an die interna-
tionale Arbeiterschaft unabhängig von Rasse, Farbe und Weltan-
schauung entsandt.  
 
Unter den Gästen waren auch Oberbürgermeister Dr. Toussaint, 
Bürgermeister Lipa und Oberstadtdirektor Greinert. Ein Sprechchor 
gab das „Schöner Zukunft Morgenlied“ zum Besten, und auch das 
Essener Blasorchester und die Vereinigten Volkschöre trugen zur Atmosphäre bei. Etwas später 
am Tag lud man noch zu einer Abend–Maifeier in den Saalbau. 
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1953 
 
 
„Der ehrlich um einen neuen gemeinsamen Wohlstand ringende Deutsche wünsche in seinem 
friedlichen Aufbauwerk nicht gestört zu werden; weder von links noch von rechts.“ Mit dieser deutli-
chen Absage an Extremisten jedweder Couleur wandte sich Hans Jahn, 1. Vorsitzender der Ge-
werkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) an die ca.18.000 Teilnehmer auf dem Burgplatz. 
Auch der NWDR und die Fox–Wochenschau nahmen journalistischen Anteil an der Maifeier.  
 

Zahlreiche Spruch-
bänder brachten die 
Wünsche der einzelnen 
Berufszweige zum Aus-
druck. So forderten die 
Eisenbahner die 100% 
Bezahlung der gesetzli-
chen Feiertage, die Maler 
den gleichen Stunden-
lohn wie die Maurer, die 
Bauarbeiter den Einsatz 
von Baukontrolleuren, die 
Bergarbeiter den Spitzen-
lohn und eine Gruppe 
weiblicher Arbeitnehmer: 
„Gleichen Lohn für glei-
che Arbeit!“  

 
DGB–Ortsausschussvorsitzender Wilhelm Backes begrüßte die 
Anwesenden zu einer Stunde der Besinnung, der Rückschau 
und des Ausblicks. Unter selbigen waren auch Oberbürger-
meister Toussaint und Oberstadtdirektor Greinert. Hauptredner 
Hans Jahn gab einen Rückblick über die Jahre des gewerk-
schaftlichen Kampfes und erinnerte auch an die Ereignisse des 
1. Mai 1933. Noch heute, mahnte Jahn, warten die Gewerk-
schaften auf die Wiedererstattung des ihnen geraubten Vermö-
gens. Aber auch in der Zukunft bliebe noch viel zu tun.  
 
An die Seite von ausreichenden Löhnen und Gehältern müsse 
die soziale Sicherheit des arbeitenden Menschen treten. Von 
der Jugend bis zum Alter. Zwar sei die deutsche Wirtschaft 
inzwischen wieder bei einem hohen Produktionsstand ange-
kommen, aber die Gewinne seien bisher vorwiegend in große 
Privatvermögen geflossen. Der DGB erneuere demnach hierbei 
seine Forderungen: 40–Stunden-Woche bei vollem Lohn, un-
eingeschränktes Mitbestimmungsrecht, Vollbeschäftigung und 
„Arbeits– und Jugendschutz.“  
 
Jahn sagte auch, dass die größte Sehnsucht aller Schaffenden, 
die Erhaltung und Sicherung des Friedens sei. Die Einheit Deutschland, meinte Jahn weiter, wür-
de maßgeblich zum Abbau der Spannungen zwischen Ost und West beitragen.  
 
Erneut wirkten die vereinigten Volkschöre Essen und das Essener Blasorchester an der Veran-
staltung mit. Sie boten neben dem traditionellen Gesang von „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ den 
musikalischen Rahmen. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1954 Einheit, Freiheit, Frieden 
 
 
Trotz des sonnigen Wetters, welches immerhin 15.000 Menschen zur Kundgebung auf den Burg-
platz zog, ließ sich dieser 1. Mai nicht so harmonisch an, wie es den Anschein hatte. Schon als 
der DGB–Ortsausschussvorsitzende Wilhelm Backes „den Kollegen Karl Arnold aus Düsseldorf“ 
willkommen hieß, wurden die ersten „Weg mit Arnold“ Rufe laut und ein Pfeifkonzert setzte ein. 
Gemeint war der NRW Ministerpräsident Karl Arnold.  
 
Backes betonte des Weiteren, dass Gewalt kein Volk glücklich mache und dass nur ein demokra-

tischer Staat mit demo-
kratischer Lebensfüh-
rung eine bessere Zu-
kunft sichern könne. 
 
Während der Rede von 
Oberbürgermeister Dr. 
Toussaint, der den Teil-
nehmern den Gruß der 
Verwaltung und des 
Rates entbot, blieb es 
dann zunächst wieder 
ruhig. 
 
Als dann aber Maired-

ner Arnold ans Rednerpult trat, begannen die Störaktionen aufs Neue.  
 
Pfiffe setzten ein, und als dann noch eine Gruppe begann auf die Kundgebungsbühne zuzumar-
schieren, griff die Polizei ein. Dem harten Vorgehen der Polizisten gegen die vor allem von links-
radikalen Gruppen forcierten Störversuche fielen leider auch zwei Journalisten zum Opfer, welche 
an ihrer Tätigkeit gehindert und vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. 
 
Arnold indes ließ sich nicht von seiner Rede abbringen. „Die westlichen Nachbarn der Bundesre-
publik beneiden uns darum, dass sich 
hier nur knapp zwei Prozent der Bevöl-
kerung zum Kommunismus bekennen“, 
stellte er stolz und sicherlich auch nicht 
ohne Blick auf die Störenfriede fest. Wei-
terhin äußerte er, dass die Gewerkschaf-
ten heute mehr denn je die Träger der 
lebendigen Volkskräfte seien. Deswegen 
könne auf ihre Mitwirkung bei der sozia-
len Neuordnung nicht verzichtet werden.  
 
Außerdem wandte er sich gegen das 
Schlagwort vom „deutschen Aufbauwun-
der“, welches nur über Verbitterung, 
Verzweiflung und Opfer möglich gewe-
sen sei. Diese Mitwirkung aber, verlange 
von den Gewerkschaften „eine große 
geistige Befähigung“, die nur durch ein ehrliches Ringen und eine freimütige Aussprache unter 
Kameraden erreicht werden könne. Arnold hob auch den geistigen Reifeprozess der Arbeiter-
schaft und die Bedeutung einer dauerhaften Sozialpartnerschaft hervor: „Wer eine gesellschaftli-
che Partnerschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber will, der muss sie stets wollen und 
nicht nur dann, wenn es einem gerade passt.“ 
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1955 Fünf Tage sind genug 
 
 
Zum ersten Mal trafen sich weit mehr als 10.000 Menschen auf dem Essener Porscheplatz um den 
Worten von DGB Ortsauschussvorsitzendem Backes und dem Hauptredner Georg Leber vom 
Hauptvorstand der IG Bau – Steine - Erden zu lauschen. Backes wünschte sich in seiner Eröff-
nungsrede, dass am nächsten 1. Mai ein vereintes Deutschland als Garant des Friedens zwischen 
West und Ost stehe. Die Anwesenden schwor er darauf ein hierfür zu kämpfen.  
 
Weiterhin betonte Backes, dass dieser 1. Mai als Symbol rastlosen Vorwärtsstrebens für die Frei-
heit im Dienste der Menschheit gefeiert werde. Den Kriegsgefangenen wünschte er eine baldige 

Rückkehr.  
 
Darauf folgte die umjubelte 
Rede von Georg Leber. Die-
ser pries zunächst die wirt-
schaftlichen Erfolge Deutsch-
lands an, durch die zugleich 
auch die Allgemeinheit zu 
Schuldner der Werktätigen 
geworden sei. 
 

Infolgedessen forderte Leber 
auch eine Verkürzung der 
Arbeitszeit auf 40 Stunden, 
denn durch eine durchschnitt-
liche Invalidität männlicher 
Arbeitnehmer von inzwischen 
schon 53 Jahren würden die 

Rentenkassen belastet und durch die hohen Investitionsspielräume der Unternehmer bestehe 
auch die Möglichkeit diese Änderung vorzunehmen. 
 
Zudem habe Deutschland die höchste Arbeitszeit aller vergleichba-
ren westlichen Staaten. Weiter kritisierte er die Militarisierung zu 
Lasten der Bildung – auf 12 Soldaten käme ein Ausbilder, während 
ein Lehrer 50 – 60 Schüler unterrichten müsse. „Wir wollen keine 
Uniformen und Marschmusik, wir wollen soziale Taten,“ machte 
Leber deswegen auch deutlich.  
 
Des Weiteren bedachte er auch die freiwilligen Sozialleistungen 
der Unternehmer mit Kritik, da diese nur dazu dienen, die Einigkeit 
der Gewerkschaften zu zerstören: „Wir leisten ehrliche Arbeit und 
brauchen dafür keine Geschenke.“   
 
Mit diesen Forderungen traf Leber auch genau den Tenor der Teil-
nehmer, die mit Transparenten wie „40 Stunden bei vollem Lohn-
ausgleich“, „Wiedervereinigung statt Wiederbewaffnung“ oder „So-
ziale Sicherheit statt Kanonen“ angereist waren.  
 
Mit musikalischen Darbietungen der Vereinigten Volkschöre Essen und dem traditionellen Ge-
werkschaftslied: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ endete die Kundgebung mit dem Motto „Fünf 
Tage sind genug“. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1956 Samstags gehört Vati mir 
 
 
Erneut beherrschten die Forderungen nach der Fünf–Tage–Woche und der 40-Stunden-Woche die 
Kundgebung. Ausdruck fanden sie im familiengerechten Maimotto: „Samstags gehört Vati mir“. 
Schon die Teilnehmerzahl deutete auf eine imposante Veranstaltung hin. Ganze 12.000 Menschen 
waren auf den Burgplatz gekommen, um hierfür und für andere Forderungen zu demonstrieren. So 
standen auf ihren Transparenten auch Slogans wie „Für ein Jugendarbeitsschutzgesetz“ oder „Wir 
fordern höhere Löhne und Gehälter!“  

 
Selbst vom strömenden Regen ließen 
sich die Teilnehmer nicht einschüch-
tern. Ebenso wenig der Ortsaus-
schussvorsitzende Wilhelm Backes, 
welcher die Anwesenden – darunter 
auch Oberbürgermeister Dr. Toussaint 
- gleich gebührend begrüßte:  
 
„Ihr habt bewiesen, dass ihr bereit seid, 
den Weg des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes zu gehen. Diesen Weg 
habt ihr durch eure eigene Kraft, euren 
persönlichen Opfermut und die Er-
kenntnis erkämpft, dass nur die Einheit 
aller Werkschaffenden, gleich welcher 
Religion, Partei oder Weltanschauung, 

zum Ziele führt.“ Die starke Beteiligung sah Backes als einen Beweis für die Entschlossenheit der 
Werktätigen. Festredner war diesmal der SPD Bundestagsabgeordnete Dr. Heinrich Deist.  
 
Deist bekräftigte zunächst die beiden Hauptforderungen 
des Tages und wandte sich an jene Kreise, die mit 
„wissenschaftlicher Gründlichkeit“ den Nachweis erbrin-
gen wollten, dass eine Arbeitszeitverkürzung zu einem 
Rückgang der Produktivität führen müsse.  
 
Diesen warf er vor, die gleichen Argumente wie einst 
gegen den 8-Stunden-Tag vorzubringen obwohl sich 
gezeigt hätte, dass diese Arbeitszeitverkürzung letztlich 
zu einer Steigerung der Arbeitsleistung geführt habe. 
Mehr Freizeit, so Deist,  würde zudem einer verfrühten 
Invalidität entgegenwirken. Statt einer Senkung der 
Löhne forderte er von der Regierung ein Preistreiberge-
setz, den Abbau von Zöllen und Importerleichterungen, 
denn sie praktiziere „eine Wirtschaftspolitik, die dem 
Ansteigen der Preise nur leere Worte entgegenzuset-
zen hat“. Auch forderte Deist eine Rentenerhöhung für 
ein „Alter ohne Not“.  
 
Gemeinsame Gesänge und ein Fanfarenchor der IG 
Bergbau Jugend bereicherten die Veranstaltung. Einen 
gebührenden Ausklang erfuhr die Veranstaltung mit 
dem gemeinsamen Gesang von „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit“, welches zuvor wegen seiner „Todesverachtung“ unter die Kritik der CDA geraten war. 
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1957 Wiedervereinigung ohne  
  Gewalt – aber bald 
 
„Der 1.Mai als Weltfeiertag aller Schaffenden ist das Ideal und Ziel aller Vorkämpfer für soziale 
Gerechtigkeit gewesen. Für dieses Ziel haben sie gekämpft und gelitten. Was sie errungen haben, 
muss uns bleibendes Vermächtnis sein.“ Mit diesen Worten gedachte Eröffnungsredner und Vor-
sitzender des DGB–Ortsausschusses Wilhelm Backes vor gut 15.000 Besuchern des Burgplatzes 
der bewegten Geschichte des Maifeiertags.  

 

Doch nicht nur der Vergangen-
heit wurde gedacht. Vielmehr 
wurde auch die Anwesenheit 
der Essener Gewerkschaftsju-
gend, Oberbürgermeister Nies-
wandts, den Bürgermeistern 
Lipa und Jäger und vielen wei-
teren Männern des öffentlichen 
Lebens mit Grußworten von 
Backes bedacht.  
 
Und auch nach vorne schaute 
er: „Wir blicken in die Zukunft 
und stellen unsere Forderun-
gen, die im DGB–Aktions-
programm niedergelegt sind.“  
 
Welche Forderungen dies wa-

ren, zeigte dann Karl Bergmann, seines Zeichens SPD Bundestagsmitglied und Geschäftsführer 
der Ortsverwaltung der IG Bergbau und Energie in Essen.  
 
Zunächst aber präsentierte Bergmann passend zum Motto: „Wiedervereinigung ohne Gewalt – 
aber bald!“ eine vom DGB beschlossene „Erklärung zur Wiedervereinigung Deutschlands“ mit 
grundsätzlichen Forderungen und Richtlinien für die Wie-
dervereinigung, die künftige staatliche Neuordnung und 
die Sozial-, Kultur-, und Wirtschaftspolitik eines vereinten 
Deutschlands.  
 
Gefordert wurden hierin vor allem die Koalitionsfreiheit, 
das Recht zum Abschluss von Tarifverträgen, das Streik-
recht sowie frei gewählte Betriebsräte und ihr Mitbestim-
mungsrecht in allen personellen, sozialen und wirtschaftli-
chen Aufgaben. Als nächstes erklärte er, dass nicht die 
Gewerkschaften die Preise mit Lohnerhöhungen angeho-
ben haben, sondern die Arbeitnehmer vielmehr ihre Löhne 
den steigenden Preisen anpassen müssten.  
 
Auch für kürzere Arbeitszeiten, Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall und höhere Unfallrenten sowie den Erhalt des 
Sonntages als Feiertag setzte Bergmann sich ein. Aus-
drücklich wandte er sich zudem gegen weitere Atomversu-
che. Unterstützung erfuhr die Kundgebung vom Chor des 
Allgemeinen Deutschen Sängerbundes und dem Musikzug 
der IG Bergbau. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1958 Frieden, Freiheit, Fortschritt 

 
 
Begrüßt von den Fanfarenklängen der Kapelle der IG Bergbau standen rund 14.000 Menschen auf 
dem Burgplatz und der Kettwiger Strasse um für „Frieden, Freiheit und Fortschritt“ einzustehen. 
Vor allem die anstehende Debatte über eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Der neu ge-
wählte Essener DGB–Ortsausschussvorsitzende Günther Stephan sagte hierzu, dass der DGB 
sich als größte demokratische Organisation in der Bundesrepublik in der Pflicht sehe, gegen die 
Atombewaffnung aufzutreten, welche von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werde. 

 

Auch grüßte er jene, welche nicht der Gewerkschaftsbewegung angehören, sich aber in den For-
derungen nach Frieden und Freiheit mit ihr vereinen. „Leider können wir nicht mehr als eine Volks-

befragung fordern, da unser Grundgesetz den 
Volksentscheid ablehnt“, bedauerte Stephan.  
 
„Wer auch eine solche Befragung ablehnt, der 
scheut die Stimme des Volkes“. Sollte die Bun-
desregierung eine solche Volksbefragung nicht 
beschließen, so müsse sie von den Ländern und 
Gemeinden durchgeführt werden. Denn wenn es 
zu einer Atomaufrüstung in beiden Teilen 
Deutschlands käme „dann ist für alle Zeit die Tür 
zur Wiedervereinigung verschlossen.“ Schon 
aus diesem Grund müsse der Bundestag seinen 
Beschluss rückgängig machen.  
 
Stephan appellierte danach an alle Völker und 
Parlamente, Abkommen gegen die Versuche mit 

Atomwaffen, ihre Herstellung, Lagerung und Anwendung zu treffen und den Krieg zu ächten. Die 
dadurch freiwerdenden Mittel aus der Rüstung sollten dann zur Bekämpfung von Seuchen und zur 
Hebung des Lebensstandards in den unterentwickelten Ländern eingesetzt werden. „Wir werden 
also unsere Forderung, die Atomwaffen auszuschalten, so lange erheben, bis die Parlamente ge-
zwungen sind die Stimme des Volkes zu beachten.“  
 
Doch auch Abseits von außenpolitischen Überlegungen 
sprach Stephan Probleme an. So forderte er die Unter-
nehmer auf, ihre Preiskalkulationen offen zu legen, anstatt 
die Gewerkschaften für Preissteigerungen verantwortlich 
zu machen. Dennoch nannte er die gestiegenen Lebens-
haltungskosten eine „ernste Sorge“. Ferner trat Stephan 
für eine Arbeitszeitverkürzung und eine Verbesserung der 
Lebenshaltung durch höhere Löhne ein. Anlässlich der 
Wahlen für die Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, 
rief er außerdem dazu auf, für den Kandidaten des DGB zu 
stimmen.  
 
Der ehemalige DGB–Ortsausschussvorsitzende Wilhelm 
Backes wies dann in seinem Schlusswort darauf hin, dass 
sich der DGB mit den Forderungen gegen die Atombe-
waffnung nicht in schlechter Gesellschaft befinde. Auch die 
Wissenschaftler vieler Länder und der Papst hätten sich 
eindeutig dagegen ausgesprochen. Abgesehen von eini-
gen Menschen, die aufgrund des ungewohnt heißen Wet-
ters Kreislaufprobleme bekamen, denen aber geholfen 
werden konnte, kam es zu keinen Zwischenfällen. 
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1959 Frieden, Freiheit, 
  Sicherheit 

 
12.000 Teilnehmer bevölkerten den Essener Burgplatz und mit Transparenten wie „Wir wollen 
wandern nicht marschieren“, „Deutschland durch Hände Arbeit aufgebaut! Darum keine Atombom-
ben“, oder „Statt Kriegsrisiko um Berlin Friedensvertrag!“ machten sie schnell das Motto der Mai-
kundgebung deutlich: „Frieden – Freiheit – Sicherheit“. 
 
Der DGB-Ortsausschussvorsitzende Günther Stephan erläuterte das Motto in seiner Begrüßungs-
rede noch näher: „Der Frieden ist in Gefahr, unsere Freiheit ist bedroht, und die Sicherheit ist eine 
Existenzfrage geworden.“ Hieran knüpfte Oberbürgermeister Nieswandt an und rief dazu auf, die 
einmal gewonnene Freiheit zu verteidigen. Berlin könne nur wieder gewonnen werden wenn der 
Begriff der Freiheit im Wirken aller erkennbar sei. Applaus und Bravorufe folgten auf seine Rede. 
 
 
 
 
 

Hauptredner war diesmal der DGB-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Wilhelm Hafer-
kamp. Haferkamp wandte sich – im selben Geist – an die Politik: „Sichert den Frieden der Welt! 
Besser zehn Jahre verhandeln als einen Tag Krieg führen.“ Doch auch Probleme abseits des Kal-
ten Krieges wurden angesprochen. So sprach Haferkamp vom vergessenen Arbeiter, der erst den 
Karren aus dem Dreck gezogen habe und nun für das Profitstreben der Unternehmer zurückste-
cken müsse.  
 
Den Vorwurf, die Arbeitnehmer würden die Krankenversicherung ausnutzen - nannte er eine Be-
leidigung der Arbeitnehmerschaft. Stattdessen verlangte er eine rasche Preissenkung oder Lohn-
erhöhung und betonte, dass man bei der Forderung der 40-Stunden-Woche hartnäckig bleiben 
würde. Er hob auch hervor, dass es zur Erreichung dieses Ziels einer starken und geschlossenen 
Gewerkschaft bedürfe. Außerdem gab er zu bedenken, ob Automatisierung und Rationalisierung 
nicht auf Kosten der Arbeitnehmerschaft geschehen würden.  
 
Die Parolen „Keine Experimente“ und „Sicher ist Sicher“ bezeichnete Haferkamp als Volksver-
dummung, die in eine Situation „ähnlich der 30er Jahre“ hineinführen könnte. Haferkamps Rede 
wurde von tosendem Applaus belohnt. Auflockerung erfuhr die Maifeier durch Darbietungen des 
Polizeimusikkorps Essen. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1960 Schon Vatis Opa war dabei 
 
 
70 Jahre war es nun her, dass man den Tag der Arbeit eingeführt hatte, und das Wetter an jenem 
1. Mai war ähnlich wechselvoll wie die bewegte Geschichte des Feiertages. Sonne mischte sich 
mit Stürmen und Regen, und dennoch zog es 9000 Menschen, zum Teil mit Fahnen und Transpa-
renten zur Kundgebung. Letztere zeigten Forderungen wie „Unser Feind ist der Krieg – deshalb 
totale Abrüstung“ oder „Wir brauchen kein Notstandsgesetz!“. 
 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Geschäftsführer der IG Bergbau und Energie in Essen, Karl 
Bergmann, eröffnete die Kundgebung und begrüßte die anwesende lokale Politprominenz. Danach 
gab es erstmal eine Gedenkminute für die Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone. Von 
gelegentlichen Störversuchen aus dem radikalen linken Spektrum ließ man sich nicht stören und 
auch von drei Flugblattraketen, die kommunistische Gruppen zuvor gezündet hatten, fielen zwei 
dem Regen zum Opfer. 
 
Daraufhin ergriff Oberbürgermeister Nieswandt das Wort: „Vor 70 Jahren haben wir zum ersten 
Male für die Bürgerrechte demonstriert. Jahrzehnte hat es gedauert, bis wir sie erkämpft haben. Im 

Gedanken an die Freiheit wollen 
wir an diesem ersten Mai gelo-
ben, die Menschen im Osten nie-
mals im Stich zu lassen. 
 
Das soll an diesem Feiertag des 
Volkes mit aller Deutlichkeit ge-
sagt sein: Wir wollen freie Bürger 
sein in einem freien Volk!“  
 
Festredner Alois Wöhrle, 
2.Vorsitzender der IG Metall, 
nannte den 1. Mai einen „Feiertag 
aber kein Geschenk“, da er mit 
Blut, Tränen, Not und Entsagung 
erkämpft wurde.  
 
Als besorgniserregende Entwick-
lung fasste Wöhrle dagegen die 

reaktionären und antidemokratischen Tendenzen in der Wirtschaft und die zusätzliche Konzentra-
tion wirtschaftlicher Macht auf, welche zunehmend 
auch für politische Zwecke verwandt würde. Er bekräf-
tigte aber den Willen der Gewerkschaft, ihr politisches 
Gewicht für die Freiheit in die Waagschale zu werfen. 
In Richtung jener reaktionären Kräfte sagte er: „Die 
politische Demokratie als unverbindlicher Fassaden-
schmuck, hinter dem sich kleine politische und wirt-
schaftliche Gruppen ungestört austoben können – das 
verstehen gewisse Formaldemokraten unter Demokra-
tie.“  
 
Die Wiedervereinigung indes betrachtete Wöhrle als 
einen Weg zur Erfüllung vieler gewerkschaftlicher For-
derungen wie der 40-Stunden-Woche, dem Jugend-
schutzgesetz und der Angleichung von Löhnen und 
Gehältern. Für Musik sorgten das Polizeimusikkorps 
und der Sängerbund. 

 



 

 

29 

 

1961 Freiheit - Solidarität 

 
 
„Unser Ziel sind die vereinigten Staaten von Europa – ein Europa ohne Kleinstaaterei und ohne 
Schlagbäume.“ Mit dieser fortschrittlichen Vision war der 1. Vorsitzende der IGBE Heinrich Guter-
muth in seiner Mairede auf dem Burgplatz selbst der heutigen Zeit weit voraus. Weiterhin betonte 

er vor den 15.000 Besu-
chern der Kundgebung, 
ganz nach dem Motto 
„Freiheit – Solidarität“, 
die Solidarität mit den 
Gewerkschaftern in der 
DDR und setzte sich für 
eine Wiedervereinigung 
in Frieden und Freiheit 
ein.  
 
Immerhin, so Gutermuth, 
sei es immer das Ziel 
der Gewerkschaften 
gewesen, gesellschaftli-
che Gleichberechtigung 
herzustellen.  

 
Sie hätten immer gehandelt, wenn Freiheit und Gleichberechtigung durch staatliche Kräfte gefähr-
det wurden.  
 
Als eine solche Gefährdung sah er auch das von der 
damaligen Regierung geplante Notstandsgesetz an und 
wandte sich kämpferisch an die Regierung: „Die Ge-
werkschaften werden immer im vordersten Graben 
kämpfen. Sie wehren sich gegen jeden Terror und gegen 
jede Diktatur!“ Doch auch andere arbeits- und allgemein-
politische Forderungen der Gewerkschaften brachte Gu-
termuth zum Ausdruck.  
 
Darunter, neben dem Beharren auf dem Verbot der 
Sonntagsarbeit, die Bildung einer Abrüstungskommissi-
on, Vollrente in Höhe von 75% des Jahresverdienst, kür-
zere Arbeitszeit, gleicher Lohn für Frauen, ein neues 
Jugendschutzgesetz sowie gerechtere Vermögens-
verteilung und Ausdehnung der betrieblichen Mitbe-
stimmung. Auch das mittelfristige Ziel einer Fünftagewo-
che mit Achtstundentag wurde nicht aus den Augen ver-
loren.  
 
Der Essener Bürgermeister Scheve sprach anstelle des 
verhinderten Oberbürgermeisters Wilhelm Nieswandt 
das Grußwort, in dem er betonte: „Ich tue dies gern, weil 
ich mich mit ihnen gewerkschaftlich verbunden fühle.“  
 
Auch eine Gruppe von Algeriern wohnte der Kundge-
bung bei, welche von den vereinigten Fanfarenchören der IG Bergbau und Energie, dem Deut-
schen Allgemeinen Sängerbund, Essen, sowie der Bergwerkskapelle der Hütten, und Bergwerke 
Rheinhausen AG untermalt wurde. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1962 „In Frieden arbeiten – in Freiheit leben“ 

 

 

Rund 12.000 Menschen versammelten sich zur, erneut auf dem Burgplatz stattfindenden Mai-
kundgebung unter dem Motto: „In Frieden arbeiten – in Freiheit leben“. Ihre vielfältigen Transpa-
rente zeigten Aufschriften wie „Bergarbeiter fordern 55 Jahre Pensionsalter“, „Erhardts Ohnmacht 
ist bewiesen, alle Preise sind gestiegen“ oder „Statt atomarer Bewaffnung mehr Lohn für den 
Kumpel“.  
 
Dabei sprach diesmal Oberbürgermeister Nieswandt das Grußwort, bevor Karl Bergmann, der Be-
zirksvorsitzende der IG Bergbau und Energie ans Rednerpult trat.  
 

Er kritisierte vor allem Bundes-
wirtschaftsminister Erhardt, der 
die Arbeiter aufgefordert hatte, 
in ihren Lohnforderungen Maß 
zu halten.  
 
So hätten die Arbeiter stets ihre 
Pflicht getan, selbst 1946 als es 
noch keinen Wirtschaftsminister 
gab, wären sie unter Bergmans 
Aufruf wieder zu ihren Gruben 
gefahren. Demnach bedürften 
nicht die Arbeiter einer Ermah-
nung Erhardts, sondern höchs-
tens die hohen Gewinne und die 
„maßlose Dividende“ der ande-
ren Seite. In eine ähnliche Stoß-
richtung ging die Rede des  
Ortsausschussvorsitzenden des 
DGB, Franz Busch. 

 
Dieser stellte fest, dass es auch in Ländern, in denen keine Lohnerhöhungen gefordert wurden, zu 
Preissteigerungen kam und sah die Ursache der Preissteigerungen vor allem bei den ungerecht-
fertigten Unternehmergewinnen. Diese solle man 
beschneiden, denn eine kleine Schicht profitiere 
bevorzugt von der gemeinsamen Arbeit aller.  
 
Der Veranstaltung wohnten auch viele Gastarbeiter, 
u.a. aus Spanien, Italien und Griechenland bei, die 
sich mit ihren deutschen Kollegen solidarisierten. 
Als Busch allerdings auf den sowjetischen Verrat an 
den Arbeitern zu sprechen kam, fiel auch eine 
Gruppe Kommunisten auf, die versuchten ihn mit 
lautstarken Protesten niederzubrüllen – ein Unter-
fangen welches aber erfolglos blieb.  
 
Die Maikundgebung wurde unterstützt durch die 
Vereinigten Fanfarenchöre der IG Bergbau und E-
nergie, dem Deutschen Allgemeinen Sängerbund, 
Essen, sowie das Musikkorps der Schutzpolizei 
Essen. 
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1963 Das Erreichte behalten  
    – mehr soziale Sicherheit! 

 
 
Die Kundgebung stand ganz im Zeichen des Arbeitskampfes in der Metallbranche, wozu der 2. 
Vorsitzende der ÖTV, Erich Raabe, klar äußerte, dass die Gewerkschaften das Recht auf Forde-
rungen haben. Es gehe ihnen lediglich um einen gerechteren Lohn und einen Anteil am gesamten 
Volkseinkommen.  
 
Die Aussperrungen der Baden–Württenbergischen Beschäftigten nannte er ungerecht und unmo-

ralisch. Er kritisierte, wie 
auch zuvor der DGB–
Kreisvorsitzende Franz 
Busch, dass man sich des 
Begriffes der Partnerschaft 
zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern immer nur 
solang erinnere, wie letztere 
keine Forderungen stellten. 
Ein untragbarer Zustand, 
denn, so Raabe, „die Ge-
werkschaften wollen diesen 
Staat, diese Gesellschaft mit 
sozialer Gerechtigkeit erfül-
len, um ihn gegen alle An-
griffe von Außen und Innen 
zu schützen“.  
 
Oberbürgermeister Willhelm 

Nieswandt brachte seinen Wunsch nach einer gemeinschaftlichen Lösung des Tarifkonfliktes, statt 
einer fruchtlosen Machtprobe zum Ausdruck. Angesichts der Tatsache, dass es jenseits der Elbe 
zwar keine Unternehmer, aber auch keine freien Arbeiter mehr gäbe, plädierte er für Gespräche 
„Ist unsere Sprache denn so kompliziert geworden, dass man sich nicht mehr verständigen kann?“  
 
Erneut kamen auch viele Gastarbeiter zur Maikundge-
bung – einige davon Spanier, welche anlässlich der Hin-
richtung des spanischen Kommunistenführers „Gerech-
tigkeit für die politischen Gefangenen in Spanien“ forder-
ten. Auf anderen Spruchbändern waren „Solidarität mit 
der IG Metall“, „8 v. H. sind gerecht und erfüllbar“ sowie 
Forderungen nach Mitbestimmung und einem früheren 
Rentenalter für Bergleute und Straßenbahnangestellte zu 
lesen.  
 
Erwähnenswert war auch die von vielen Seiten lobend 
erwähnte Disziplin der vielen Besucher, die trotz Kälte 
dem Ruf des DGB „Das Erreichte behalten – mehr sozia-
le Sicherheit“  auf den Burgplatz gefolgt waren – der Re-
gen immerhin geduldete sich bis zum Ende der Kundge-
bung. In Sachen Musik waren erneut die Vereinigten 
Fanfarenchöre der IG Bergbau und Energie sowie der 
Allgemeine Sängerbund Essen zu hören. Hinzu kam 
diesmal wieder die Bergwerkskapelle der Hütten– und 
Bergwerke Rheinhausen AG. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1964  DGB – sonst wären wir nicht so weit! 

 
 
Das Wetter war der Veranstaltung diesmal alles andere als hold. Aber davon ließen sich die 
12.000 Besucher nicht vertreiben, und da es bei einem - wenn auch heftigen – Schauer blieb, 
konnten bald wieder Spruchbänder wie „Sonne statt Dunkel – Urlaubsgeld für den Kumpel“, oder 

„Bildung ist wichtiger als 
Rüstung“ präsentiert wer-
den. 
 
Auch eine Delegation 
spanischer Gastarbeiter 
war anwesend und warb 
für „Solidarität“ und „Am-
nestie für politische Ge-
fangene“.  
 
Begleitet wurden sie auch 
von Italienern, Griechen 
und Marokkanern. Ober-
bürgermeister Wilhelm 
Nieswandt nannte in sei-
ner Eröffnungsrede stolz 

das in Essen erreichte, wie neue Straßen, Grünanlagen, Bäder, Schulen und neuen Raum, in dem 
die Bürger sich wohl fühlen sollten. 
 
Stolz auf das erreichte zeigte sich auch der DGB mit dem Motto „DGB – sonst wären wir nicht so 
weit!“ Dies, so wurde erklärt, solle aber nicht bedeuten, dass die Gewerkschaften für die Zukunft 
nichts mehr zu fordern hätten.  
 
Und so forderte Walter Arendt, der Vorsitzende der IG Bergbau und Energie in Bochum, auch ei-
nen zusammenhängenden Mindesturlaub von vier Wochen, da sich Arbeitskraft und Leistungsfä-
higkeit durch die technisierte Arbeitswelt immer schnel-
ler abnutzen würden. Die Rede von der „Lohn – Preis – 
Spirale“ nannte Arendt töricht, da auch die Preise von 
Produkten ohne nennenswerten Lohnanteil stark ge-
stiegen seien.  
 
Zudem seien nicht nur die Löhne, sondern noch viel 
mehr die Gewinne gestiegen. Der Bundesregierung 
warf Arendt vor, dass sie nicht dafür sorge, dass Mie-
ten und Lebensunterhalt das echte Einkommen nicht 
schmälern. Als wesentlichste Aufgabe der Menschen in 
der Bundesrepublik nannte er aber das Streben zur 
Wiedervereinigung, denn „alle Deutschen wollen in 
Frieden arbeiten und in Freiheit leben!“  
 
Eine Gruppe von Tonbandamateuren zeichnete die 
Veranstaltung für alte Leute und Blinde auf. Der Deut-
sche Allgemeine Sängerbund Essen, das Musikkorps 
der IG Bergbau und Energie, sowie das gemeinsam 
gesungene traditionelle Lied „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit“ schafften einen musikalischen Rahmen für die 
Kundgebung. 
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1965 …wichtiger ist der Mensch 
 
 
Der 1.Mai sei ein Tag von historischer Bedeutung geworden, so Helmuth Karnath, vom Essener 
DGB. „Wir müssen immer zusammenhalten, denn noch haben wir nicht alles erreicht“. Neben 
mehr als 10.000 Zuschauern konnte er auch vielerlei Prominenz begrüßen. Neben Oberbürger-
meister Nieswandt, Oberstadtdirektor Dr. Rewoldt, Stadtdirektor Spies und Polizeipräsident Kirch-
hoff waren auch Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie Vertreter beider Kirchen anwesend.  
 

Oberbürgermeister Nieswandt nannte den 1. Mai in seinem Grußwort den „Tag reifer Bürger, die 
Kunde davon geben wollen, dass sie den demokratischen Staat mit zu formen wünschen“. Das 
Kredo der Maikundgebung, das als Hauptredner Franz Eichinger, 2. Vorsitzender der Gewerk-
schaft der Eisenbahner Deutschlands, aufbot, war „…wichtiger ist der Mensch“.  
 
Passend zu diesem Motto geißelt Eichinger die mangelnde betriebliche Mitbestimmung: „Wir er-
ziehen unsere Kinder im Geist Goethes und Humboldts, – in den Betrieben aber regiert der Geist 
Fords und Rockefellers.“ Nur die Mitbestimmung, so führt er weiter aus, „kann mit dem alten preu-
ßischen Patriarchismus aufräumen –“.  
 
Als Vorraussetzung dafür fordert er: „Mehr Bildung für Alle!“ 
Des Weiteren spricht Eichinger sich für eine Annährung an 
Ostdeutschland aus, um die Wiedervereinigung nicht aus den 
Augen zu verlieren.  
 
Vor allem aber wollte er den „ewig gestrigen“ Betriebsführun-
gen mitteilen: „Was der DGB an sozialen und kulturellen Vor-
stellungen entwickelt hat, entspricht dem Willen der Berufstä-
tigen – gleichgültig ob sie organisiert sind oder nicht. […] Da-
für demonstrieren wir Heute.“  
 
Wie schon in den Jahren zuvor setzte sich eine zahlreiche 
spanische Delegation für die inhaftierten Arbeiter und Studen-
ten und für Gewerkschaftsfreiheit in ihrem Heimatland ein.  
 
Am Ende der Kundgebung riefen sie im Chor: „Viva la Re-
publica“. Das Programm besorgten der Deutsche Allgemeine 
Sängerbund Essen und das Schönebecker Blasorchester. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1966 …dabei sein. Mitbestimmen. Erfolg haben 

 
 
Die diesjährige bundeszentrale Maikundgebung fand in dem Essener Grugastadion statt und bot 
ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm. Neben Tausenden, die durch die Gruga streiften, 
versammelten sich 3.500 Menschen auf der Tribüne, um den dortigen Rednern zu lauschen.    
Oberbürgermeister Nieswandt kritisierte die geringe Teilnehmerzahl: „Mögen die grünen Fluren 

locken; an diesem Tage sollte man aber 
dort sein, wo das Bekenntnis zu den Rech-
ten des Bürgers abgelegt wird.“ Solche 
Rechte, so Nieswandt, gingen leichter ver-
loren, als sie gewonnen werden könnten. 
Die Jugend ermahnte er: „Was ihr ererbt 
von euren Vätern, erwerbt es, um es zu 
besitzen.“ Den Anwesenden aber war 
beileibe kein mangelndes Engagement 
vorzuwerfen.  
 
So forderte ein riesiges Transparent – von 
zehn Mann getragen – „Statt Notstandsge-
setzen Entspannung und Abrüstung“ und 
auf dessen Rückseite prangte: „Keine Mark 

und keinen Mann für den Krieg in Vietnam“. Auf anderen war zu lesen „Mitbestimmung – die Koh-
lenkrise mahnt“, „5-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich“, „Sollen Bergarbeiter für falsche Ener-
giepolitik bezahlen?“ oder „Essen muss führende Bergbaustadt bleiben, darum Schluss mit Ze-
chensterben“. Auch spanische Arbeitnehmer hielten ihre Spruchbänder bereit. „Weg mit den Dikta-
turen“ oder „Nieder mit Franco-Gewerkschaften“ stand darauf. 
 
Hauptredner war der 1. Vorsitzende der IG Metall Otto Brenner. Er erklärte, dass der soziale 
Rechtsstaat in der Bundesrepublik noch lange nicht erreicht sei. Aber der Fortschritt gehe weiter 
und auch der Kampf gegen die „reaktionären Wölfe, im sozialen Schafspelz“. Die Politik der Bun-
desregierung kam bei ihm nicht gut weg: „Ihre Versäumnisse in der Kohlenkrise schreien zum Him-
mel.“ Vor 7 Jahren habe der Essener Bergbau noch 58.000 Be-
schäftigte gezählt, heute seien es nur noch 38.000. „Wo bleibt die 
Vorsorge für den Menschen, der angeblich im Mittelpunkt steht?“ 
fragte er.  
 
Den Kommentar des Bischofs von Essen zur Bergbaukrise nann-
te Brenner „die schärfste Verurteilung der wirtschaftspolitischen 
Kopflosigkeit einer sich christlich nennenden Bundesregierung“.  
 
Der Bischof hatte erklärt: „Regieren heißt vorausschauen. Die 
Bergleute sind keine Zahlen, sondern Menschen, die man nicht 
ohne weiteres in andere Wirtschaftszweige oder Gegenden ver-
pflanzen kann.“ Erhardts gesamte Sozialpolitik sei verfehlt. 
 
Im Falle des beabsichtigten Redneraustausches mit der 
(Ost)zone warnte Brenner vor Illusionen: „Es wäre töricht zu hof-
fen, Ulbricht und seine Vertreter seien bereit, das zuzuge-stehen, 
was sie bisher hartnäckig verweigert haben.“ Dennoch seien sol-
che Schritte im Interesse der Menschen unter dem kommunistischen Regime als Fortschritt anzu-
sehen. Am Ende der Kundgebung stand ein wahres Feuerwerk. Fünf Fallschirme wurden in die 
Luft geschossen, unter denen DGB–Fahnen flatterten. Das Motto der Kundgebung war: „Dabei 
sein. Mitbestimmen. Erfolg haben“ 



 

 

35 

 

1967 Auf sozialem Kurs voran… 

 
 
Angesichts des Abbaus beim Lohn und den sozialen Leistungen und auch angesichts der schlech-
teren wirtschaftlichen Lage sollte die diesjährige Maikundgebung kein Volks– und Familienfest 
werden und fand entsprechend auch wieder auf dem Burgplatz statt. 3.000 Menschen versammel-
ten sich mit vielen Fahnen und Transparenten zur Maifeier des Essener DGB. Vor allem die  Berg-
arbeiter machten mit ihrem Transparent ihrem Unmut Luft: „Selbst Bergarbeiternachwuchs ist fast 
keiner mehr da – oder holt ihr ihn später aus AFRIKA?“ oder „Rührt sich nicht euer Gewissen, Erd-
öl kostet Devisen“ war darauf zu lesen.  
 
DGB–Kreisvorsitzender Franz Busch, der die Eröffnungsrede hielt, brachte seine Sorge um die 
Gefährdung von Arbeitsplätzen im Revier zum Ausdruck, und der Essener Oberbürgermeister Wil-

helm Nieswandt versicherte in sei-
nem Grußwort, dass Rat und Verwal-
tung der Stadt alles tun würden, um 
die heimische Wirtschaft aus ihrer 
jetzigen Schwäche wieder in eine 
gefestigte Situation zu bringen. 
 
Hauptredner war der 1.Vorsitzende 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Prof. Heinrich Ro-
denstein. Er warnte die Anwesenden 
vor „falschen Freunden im Osten“ 
und „bösen Geistern von Gestern bei 
uns im Westen“. Dem Osten sprach 
er das Recht ab, den Menschen in 
Westdeutschland Lektionen in Frei-
heit zu geben. „Sie sollen uns nicht 
politische Vorleistungen abfordern, 

und sie sollen uns mit ihren eingepaukten Sprüchen verschonen“, machte Rodenstein deutlich. 
Nachdrückliche Distanz wahrte er auch vor den „alten und neuen Braunen“ in der Bundesrepublik. 
Diese würden nur Emotionen hochspielen und die Existenz der freien Gewerkschaften bedrohen.  
 
Ganz im Sinne des diesjährigen Maimottos: „Auf sozialem Kurs voran…“ hob Rodenstein die Aus-
weitung der qualifizierten Mitbestimmung als ein wichtiges Ge-
gengewicht zu einer autoritären Betriebsführung hervor. Als 
wichtiges Anliegen betrachtete Rodenstein es auch, den Bil-
dungsrückstand der Bundesrepublik gegenüber vielen Industrie-
nationen in Ost und West aufzuholen. Bildungsinvestitionen, so 
Rodenstein, müssten mit Wirtschaftsinvestitionen gleichgestellt 
werden. An die jungen Gewerkschaftler gerichtet, tat er kund: „Es 
ist das Vorrecht der Jungen, radikal zu sein. Wir begrüßen es, 
wenn ihr uns vorwärts drängt. Lasst euch nicht abspeisen!“  Viele 
der mitgebrachten Transparente der Teilnehmer wetterten auch 
gegen die Notstandsgesetzgebung, forderten „Solidarität mit 
Vietnam“ oder fragten auch skeptisch: „Bringen Schiller und 
Strauß uns aus dem Elend raus?“ Auch die Gastarbeiter nahmen 
erneut in beachtlicher Zahl teil und wandten sich gegen undemo-
kratische Entwicklungen in ihren Heimatländern.  
 
Neben verschiedenen Rezitationen gab es Darbietungen des 
Essener Polizeimusikkorps und des Jugendchors Essen-
Mülheim mit Karl–Heinz Lippe als Solist zu bewundern. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1968 Starke Gewerkschaften – Deine Sicherheit 

 
 
Zum ersten Mal verzichtete man in diesem Jahr, dem Symboljahr für die APO und die Studenten-
bewegung, auf den traditionellen Marschumzug zum Kundgebungsplatz. Dazu meinte DGB– 
Kreisvorsitzender Franz Busch im Vorfeld: „Entscheidend ist, dass der Mann bei der politischen 
Abschlusskundgebung da ist; ob er zu Fuß, mit dem eigenen Auto oder mit der Straßenbahn 
kommt, das ist egal!“ Und so kamen trotz der kühlen Witterung auch gut 2000 Menschen auf den 
verschiedensten Wegen zum Essener Burgplatz. Die Kundgebung stand unter dem Motto „Starke 
Gewerkschaften – deine Sicherheit“.  
 
Franz Busch verlas eingangs ein Grußwort des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes 
(SDS), welches mit Beifall aufgenommen wurde. Darin stand: „Eine demokratische Zukunft für uns 
alle ist erst dann gesichert, wenn die Demokratie nicht mehr vor euren Betrieben, vor unseren 

Schulen und Hochschulen halt macht. 
Deshalb demonstrieren wir heute mit 
Euch für die volle Mitbestimmung der 
Arbeiter und Angestellten in den Be-
trieben und in der ganzen Wirtschaft. 
Deshalb kämpfen wir gemeinsam mit 
den Gewerkschaften gegen die Not-
standsgesetze.“ Zu weiteren Aktionen 
der Studenten kam es allerdings 
nicht. 
 
Mairedner war der 1. Vorsitzende der 
Gewerkschaft Holz und Kunststoff, 
Gerhard Vater. Dieser warnte vor den 
Risiken des technischen Fortschritts: 
„Wir wollen Taten sehen. Die Ge-
werkschaften bejahten Rationalisie-

rung und Modernisierung, wenn der Arbeitnehmer ausreichend geschützt ist. Wir dürfen nicht als 
Opfer der eigenen Erfindungen in eine technisch vollendete Barbarei geraten.“  
 
Vater meinte auch, dass die Zeit reif sei für die Erfüllung einer Reihe von gewerkschaftlichen For-
derungen. Dazu gehöre unter anderem: Mitbestimmung in den  Betrieben, Neuordnung des ge-
samten Bildungswesens – vor allem bezahlter Bildungsurlaub für Arbeitnehmer und bessere Um-
schulungsmöglichkeiten sowie der Verzicht auf die Notstandsge-
setze. Zu Letzterem äußerte Vater provokant: „Wir werden uns 
die Freiheit nicht noch einmal von Diktatoren vernichten lassen.“  
 
Neben den Reden gab es auch musikalische Kritik zu hören. So 
trug der Sänger Bernd Witthüser zwei sozialkritische Songs vor, 
die ihm der WAZ–Redakteur Rother geschrieben hatte. Nament-
lich: „Das fröhliche Lied der Bergarbeiter“ und „Friede, Junge, 
das lohnt sich schon“. Gerade ersteres sprach den Bergarbeitern 
wahrscheinlich aus der Seele: „Wir aber haben den Schweiß 
unter den Armen und die Kohlewand vor Augen und den Staub 
auf der Lunge und die Schwielen an der Hand und eine Halde 
hoch die Wut im Bauch“, tönte es da. 
 
Die Spruchbänder der Maidemonstranten richteten sich gegen 
Notstandsgesetzgebung und Diätenerhöhungen, die der spani-
schen Gastarbeiter forderten freie Gewerkschaften für ihr Land. 
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1969 Die Zukunft gewinnen  
  - mitbestimmen 

 
1969 versammelten sich 
weit mehr als 2.000 Be-
sucher – von denen aber 
nicht alle Platz fanden, 
so das einige der Teil-
nehmer draußen stehen 
mussten – zur Maikund-
gebung im Essener 
Saalbau. 
 
Die Hauptrede hielt der 
1. Vorsitzende der IG 
Druck und Papier, Leon-
hard Mahlein. 
 
Doch zuvor wurden die 
Anwesenden mit einer 
Reihe erschütternder 

Bilder aus Biafra, Vietnam und Prag konfrontiert.  
 
Auf diese provokante Eröffnung folgten dann ein Grußwort vom Essener Oberbürgermeister Wil-
helm Nieswandt sowie eine Brecht-Rezitation von Günther Lamprecht und ein musikalisches Zwi-
schenspiel von Hein und Oss Kröher.  
 
Danach ging Leonhard Mahlein ans Rednerpult. Dieser kritisierte offen „jene Kreise die von gesell-
schaftspolitischer Gleichberechtigung nur in Sonntagsreden sprechen“ und betonte zudem das 
Paradoxum, dass „der politisch Gleichberechtigte in der Arbeitswelt noch immer bloßer Befehls-
empfänger“ sei.  
 
Zugleich aber wendete er sich auch gegen die ebenfalls 
anwesenden APO–Anhänger (ein paar Dutzend an der 
Zahl), welche sich durch Spottplakate über die Wahl der 
Räumlichkeiten – „Kampftag der Arbeit! 1968: Burgplatz, 
1969: Saalbau, 1970: Handelshof?“ hervortaten, aber 
auch durch persönliche Angriffe auf Mahlein („Runter mit 
dem autoritären Scheißer“).  
 
Selbiger distanziert sich seinerseits deutlich von „jenen 
Schwarmgeistern und Splittergruppen, die meinen, sie 
machen Politik, indem sie Fensterscheiben einwerfen“. 
Aber auch der „Rolle der Presse“, welche immer öfter 
den kritischen Journalismus vermissen lasse, wurde von 
ihm mit mahnenden Worten gedacht.  
 
Am Ende gab es deutlichen Applaus für Mahleins in vie-
len Augen als fortschrittlich betrachtete Rede und eine 
erneut von Günther Lamprecht vorgetragene Rezitation – 
diesmal aus Erich Kästners „Das letzte Kapitel“. Diese – 
sowie weitere musikalische Darbietungen beendeten 
eine – den Zwischenrufen zum Trotz – gelungene Mai-
kundgebung. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1970 Wir sichern den Fortschritt 

 
 
„Wir sichern den Fortschritt“ – so das diesjährige Motto. Und dieses Versprechen wurde eingehal-
ten, sowohl vom musikalischen Rahmenprogramm der Duisburger Gospelgroup in Begleitung der 
Beat-Band „Jesaias Feuerwagen“ als auch inhaltlich.  
 

Nach der traditionellen Eröff-
nung durch den DGB–
Kreisvorsitzenden Franz Busch 
und dem Grußwort des Essener 
Oberbürgermeisters Horst Kat-
zor, welcher dem DGB und der 
IGBE für ihre Hilfe bei dem Auf-
bau der Einheitsgewerkschaft 
Ruhrkohle dankte, begann der 
langjährige Essener DGB-
Vorsitzende, jetzt Mitglied im 
Bundesvorstand des DGB, Gün-
ther Stephan mit seiner Anspra-
che. 
 
Stephan drückte seinen Unmut 
über die Vielzahl von bewaffne-
ten Konflikten in der Welt aus 
und betonte: „Gewalt als Mittel 
der Politik, auch als deren letz-
tes Mittel, ist auf jeden Fall zu 
verwerfen – zumal in einer Zeit, 
in der es zwar möglich sei zum 
Mond und zurück zu fliegen, in 
der man aber dennoch den 
Hunger und die Not in weiten 

Teilen der Welt nicht bekämpfen könne.“ 
 
Für diese Sätze, welche auch Heute nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben, hagelte es Bei-
fall. Des Weiteren betonte Stephan auch die Wichtigkeit des DGB–Engagements in Ländern mit 
anderer Gesellschaftsordnung und der Zusammenarbeit mit den dortigen Arbeitnehmerorganisati-
onen.  
 
Auch hier stimmten ihm die Anwesenden beifallspendend zu. Als 
wichtiges Vorhaben wurde allerdings die Verwirklichung der 
paritätischen Mitbestimmung in der Wirtschaft genannt.  
 
Seine Rede schloss mit einem Solidaritätsaufruf für die IGBE und 
ihre Bergarbeiter und der Ankündigung von Kampfmaßnahmen 
aufgrund der Unnachgiebigkeit der Unternehmerseite.  
 
Nachdem die Kundgebung, welche erneut im Saalbau stattfand, 
mit dem gemeinsamen Singen von „Brüder, zur Sonne, zur Frei-
heit“ ausklang und die Besucher begannen den Saal zu verlassen, 
wurden viele von ihnen durch eine spontane und umjubelte 20-
minütige Undergroundbeat–Zugabe von „Jesaias Feuerwagen“ 
wieder zurückgelockt.  
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1971 Mitbestimmung.  

  Der Mensch im Mittelpunkt 

 
Dieses Mal erlebten die gut 1.500 Besucher im Essener Saalbau zunächst einige erinnernswerte 
Szenen, als Reinhardt Erlach, Mitglied des „Oppositionellen Gewerkschaftsblocks“ trotz Redever-
bots versuchte seine Rede zu halten. Die erfolgreichen Versuche ihn hiervon abzubringen, wurden 
vor allem von Mitgliedern eben dieses Blocks lautstark kritisiert. 

 
Statt Erlach sprach dann 
der frisch gewählte Ju-
gendführer Dieter Os-
wald, welcher prompt 
das „gewerkschafts-
spalterische Verhalten“ 
des „oppositionellen 

Gewerkschaftsblocks“ 
kritisierte.  
 
Oswald plädierte auch, 
ebenso wie Oberbürger-
meister Katzor, für die 
künftige Verlegung der 
Kundgebung unter freien 
Himmel.  
 
Die Gewerkschaften 

müssen sich öffentlich sehen lassen. Deshalb plädierte Oswald für eine Rückkehr zum Burgplatz 
für die Maikundgebung 1972. 
 
Das Thema der Maifeier war diesmal: Mitbestimmung – der Mensch im Mittelpunkt. Und so stellte 
auch Hauptredner Adolf Schmidt, 1. Vorsitzender der IG Bergbau und Energie in Bochum fest: „An 
der Frage der Mitbestimmung entscheidet sich die Frage, welchen Wert der Arbeitnehmer in dieser 
Gesellschaft hat. Es gibt keine halbe Mitbestimmung!“ Der Bundesregierung sprach Schmidt das 
Vertrauen der Gewerkschaften aus: „Sie hat die Ostpolitik und die inneren Reformen mit Mut und 
Entschlossenheit ins Rollen gebracht.“ 
 
Insgesamt präsentierte sich Schmidt schlagfertig und humorvoll 
und konnte so auch bei den jungen Gewerkschaftern einige 
Zustimmung ernten. Er sprach sowohl von den vergangenen 
Leistungen der Gewerkschaften als auch von den zukünftigen 
Herausforderungen. Hierzu sagte er: „Wir sind zu klein, um 
groß zu sein. Wir sind aber zu groß, um klein zu sein.“ Als hier-
auf erneut Zwischenrufe erklangen, bemerkte Schmidt darauf-
hin trocken: „Ihr seid auch zu klein, um groß zu sein.“  
 
Erneut waren auch viele Gastarbeiter zur Kundgebung erschie-
nen, die zuvor zusammen mit Deutschen Arbeitnehmern gegen 
„Faschismus, Nationalismus und Kapitalismus“ auf die Straße 
gingen. Insgesamt waren es ca. 550.  
 
Musikalisch wurde der Europa-Chor der IG Metall tätig. Abge-
sehen von den eingangs erwähnten Störversuchen blieb die 
Kundgebung zwischenfallsfrei, und die offiziellen Redner ernte-
ten allesamt Beifall. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1972 Für eine bessere Welt. 
 
 
Dieser Meinung war auch Oberbürgermeister Horst Katzor, welcher erneut nach der Eröffnung 
durch den DGB-Kreisvorsitzenden Franz Busch die diesjährigen Grußworte sprach. Seine Mei-
nung, so Busch, müsse man auch draußen sagen und „nicht nur in geschlossenen Räumen“.  

 
Busch sprach 
seinerseits von 
einem wunderba-
ren 1. Mai und 
forderte im „Jahr 
der Arbeitnehme-
rinnen“ die Ver-
besserung des 

Mutterschutzes, 
Lohnfortzahlun-

gen im Krank-
heitsfall und ein 

ausreichendes 
Angebot an Kin-
dertagesstätten.  
 
 
 

 
Nach dieser Eröffnung trat mit dem Protestsänger Dieter Süverkrüp ein recht provokanter Künstler 
auf. Dieser betitelte die CDU/CSU als „Elitefaschingspartei“, woraufhin Bürgermeister Fritz Scheve 
und seine Parteifreunde die Kundgebung verließen.  
 
Auch der darauf folgende Hauptredner Eugen Loderer, 
2. Vorsitzender der IG Metall, kritisierte die CDU/CSU 
– wenn auch deutlich sachlicher – für ihre Blockadehal-
tung in der Frage der Ostverträge. Im Zuge dessen 
weist er auch jegliche Parteilichkeitsvorwürfe zurück 
und betonte dabei: „Wir können und wollen nicht 
schweigen, wenn es um die Schicksalsfragen des 
deutschen Volkes geht.“ 
 
Zusammenfassend sagte Loderer auch: „Noch nie war 
der Frieden so nahe. Noch nie war aber die Gefahr so 
groß, dass die Friedenspolitik verspielt und von den 
kalten Kriegern überrollt wird.“ An die Adresse der 
CDU/CSU gab es gar ein Stoßgebet: „Möge der Herr 
ihnen nicht verzeihen, denn sie wissen genau, was sie 
tun.“  
 
Die Maikundgebung wurde auch von vielen spanischen 
und anderen Arbeitnehmern verschiedener Nationalitä-
ten begleitet, erstere erinnerten mit Transparenten an 
das Schicksal ihrer gewerkschaftlich organisierten 
Landsleute. 
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1973 Mitdenken – Mitbestimmen  
– Mitverantworten 

 

Im Vorfeld der Maikundgebung hatten bereits mehrere linksextreme Gruppen angekündigt sie zu 
sprengen und umzufunktionieren. Übrig blieben von diesen extremistischen Ambitionen lediglich 
ein paar fruchtlose Unterbrechungen und Zwischenfälle. Gelegentlich versuchte eine größere 
Gruppe von Jugendlichen die Kundgebung mit Sprechchören zu stören. Allerdings kamen sie ge-
gen die Lautsprecheranlage nicht an.  

 
Weitaus besser und deutli-
cher kamen dagegen die 
Worte von Oberbürgermeis-
ter Horst Katzor, dem DGB- 
Kreisvorsitzenden Franz 
Busch und des Hauptred-
ners Karl Hauenschild, 1. 
Vorsitzender der IG Che-
mie-Papier-Keramik, bei den 
Versammelten an. 
 
Busch gedachte in seiner 
Rede der „alten Kollegen“, 
die beim Nazi-Verbot der 
Gewerkschaften 1933 leiden 
mussten und stellte klar: 
„Wir sind gegen jede Gewalt 
und für jede Friedenspolitik“.  
 
Oberbürgermeister Katzor 
dagegen, setzte sich für ein 

gemeinsames Bemühen um sozialere Verhältnisse von Ausländern ein. Eine Forderung, die nicht 
nur bei der Vielzahl der anwesenden spanischen Arbeitnehmer Anklang gefunden haben dürfte.  
 
Als dann Hauptredner Karl Hauenschild an das Rednerpult trat, machte er sich erneut für das Er-
reichen der paritätischen Mitbestimmung stark und verkündete in Richtung der Wirtschaft: „Die 
Arbeitgeber sollten endlich begreifen, dass sie sich um den Rest ihres moralischen und politischen 
Kredits bringen, wenn sie sich ständig dem sozialen und ge-
sellschaftlichen Fortschritt in den Weg stellen.“  
 
Auch bedauerte er, dass sich die wirtschaftliche Macht bei 
immer weniger Personen und Personengruppen konzentriert 
und so gegen staatliche Regulierungsmaßnahmen fortschrei-
tend immun würde.  
 
Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung mit rund 2000 
Besuchern unter dem Motto „Mitdenken – Mitbestimmen – 
Mitverantworten“ diesmal vom Männerchor der Essener Ver-
kehrs AG. 
 
Mit dem gemeinsamen Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ 
wurde die Kundgebung offiziell beendet. Als Letztes allerdings 
verließen die Oppositionellen den Platz, nicht ohne die Inter-
nationale gesungen zu haben. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1974 Menschlichkeit. Sozialer Fortschritt 

 
 
Neben diesmal rund 2500 Teilnehmern zeigte sich auf der Maikundgebung zum Thema, „25 Jahre 
DGB  Menschlichkeit – Sozialer Fortschritt“ auch Prominenz, wie Polizeipräsident Kirchhoff oder 
verschiedene SPD-Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie natürlich auch Oberbürgermeis-
ter Horst Katzor, welcher erneut das Grußwort für die Stadt Essen auf der Veranstaltung sprach.  
 

 
 
Zuvor allerdings eröffnete DGB-Kreisvorsitzender Franz Busch die Kundgebung mit einer Rede, in 
welcher er betonte, dass die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften eine gesellschaftliche Rück-
wärtsentwicklung nicht hinnehmen würden. Zudem begrüßte er die anwesenden ausländischen 
Arbeitnehmer. 
 
Auf diese, so Oberbürgermeister Katzor, beziehe sich besonders der in seinem Grußwort verwen-
dete Begriff Menschlichkeit. Des Weiteren äußerte Katzor, dass für ihn ohne Gewerkschaften ein 
sozialer Rechtsstaat nicht möglich sei.  
 
Hauptredner war dieses Jahr der 1. Vorsitzende der Gewerkschaft 
Handel, Banken, und Versicherung, Heinz Vietheer. Er machte 
deutlich, dass es ohne die Ausweitung der betrieblichen Mitbe-
stimmung zu einer Radikalisierung auch im Wirtschaftsbereich 
kommen könne und wandte sich weiterhin gegen den Ausbil-
dungsboykott und die „Ausbildungsmüdigkeit“ der Unternehmer.  
 
Gegen den Vorwurf, der DGB würde eine wirtschaftliche Alleinherr-
schaft anstreben, führte Vietheer ins Feld, dass die Gewerkschaf-
ten lediglich eine gerechte Machtteilung im Wirtschaftsleben ver-
wirklichen wollen. Auch dem Militärputsch in Chile und den „men-
schenunwürdigen Maßnahmen der Junta“ wurde in seiner Rede 
gedacht, und er forderte auch die Wiederherstellung der Gewerk-
schaftsfreiheit in diesem Land.  
 
Neben dem Schönebecker Jugend-Blasorchester, waren auch 
wieder einige Demonstranten „weit links von der DKP“ zu hören, aber die Polizei war vorbereitet 
und die DGB-Ordner schafften es, die Störenfriede in Zaum zu halten, so dass der Vormittag fried-
lich mit „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ ausklingen konnte. 
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1975 Sichere Arbeitsplätze. 
Gerechtigkeit. 
Starke Gewerkschaften. 

 
Ungefähr 4.000 Essener trafen sich zur Maikundgebung auf dem gut gefüllten Kennedyplatz, wel-
che diesmal ganz unter dem Motto: „Sichere Arbeitsplätze, Gerechtigkeit, starke Gewerkschaften 
und internationales Jahr der Frau“ stand. Gerade dem letzten Punkt wurde durch die Opti–
Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ingeburg Krenz, die als einzige weibliche Rednerin das Wort er-
griff, Rechnung getragen.  
 
Doch zuvor warnte DGB-Kreisvorsitzender Franz Busch, in seiner Eröffnung, dass gerade jetzt wo 
andere Kräfte versuchen, die Gewerkschaften zu unterdrücken, die Arbeitnehmer verstärkt um ihre 

Rechte kämpfen müss-
ten.  
 
Krenz dagegen, sprach 
in ihrer, zwar kurzen, 
aber prägnanten und 
umjubelten Rede davon, 
dass die Diskriminie-
rung der Frau in Staat 
und Gesellschaft noch 
keineswegs beseitigt 
sei. 
 
Vielmehr müsse den 
Frauen gleicher Lohn 
und Chancengleichheit 
gewährt werden. Sie 
wollen nicht mehr länger 

nur eine „konjunkturell bestimmte Reserve“ sein, da die Volkswirtschaft schon längst nicht mehr 
ohne Frauen funktioniere.  
 
Ihr folgte Oberbürgermeister Horst Katzor mit seiner traditionellen Grußansprache, in der er voll 
des Lobes für die Arbeitnehmervertretungen war: „Nach langen Jahren harten Kämpfens haben wir 
in Deutschland die beste Sozialgesetzgebung aufgebaut.“ 
Ohne die Gewerkschaften, so Katzor, wären diese Erfolge 
nicht möglich gewesen.  
 
Hauptredner und 1.Vorsitzender der Deutschen Postgewerk-
schaft in Frankfurt, Ernst Breit, rief zu mehr Optimismus auf 
und warnte die Zuhörer davor „alles schwarz in schwarz zu 
malen“. Immerhin sei die Bundesrepublik unter den Sechs 
größten Industrienationen nachweislich am Besten gefahren.  
 
Kritik gab es dafür für die Unternehmer. Breit rief sie dazu auf 
die Investitionszulage zügiger in Anspruch zu nehmen, denn 
„die Investitionen von Heute sind die Arbeitsplätze von mor-
gen. 
 
Wer durch Nichtvornahme von Investitionen der sozial–
liberalen Koalition Schwierigkeiten bereiten will, legt politi-
sches Dynamit.“ Die Veranstaltung selber lief sehr friedlich ab, 
und die Polizei bekam nur wenig zu tun. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1976 Vollbeschäftigung – Soziale Sicherheit 

 
 
Nach der traditionellen Einleitung durch den DGB–Kreisvorsitzenden Franz Busch und den Esse-
ner Oberbürgermeister Horst Katzor, war es an Bundesfinanzminister Dr. Hans Apel, vor den gut 
2.300 Teilnehmern seine Rede zu halten. In dieser benannte er die Verbesserung des Konkur-
renzverhältnisses auf dem internationalen Markt als probates Mittel zur Verminderung der Arbeits-
losigkeit.  

Zu den Forderungen 
nach weniger Staat sag-
te er, dass dies die Pa-
role derer sei, denen 
„die Freiheit für die We-
nigen genug sei, weil sie 
dazu zählten“, oder wie 
es Apel unter lautem 
Beifall bildhaft auf den 
Punkt brachte: „Wer im 
eigenen Swimmingpool 
badet, der schert sich 
herzlich wenig ums öf-
fentliche Freibad.“  
 
Dennoch fiel Apels Re-
sümee insgesamt opti-

mistisch aus „Der Kampf um eine freiere und gerechtere Wirtschaftsordnung hört nicht auf, aber 
Tag für Tag kommen wir schrittweise weiter.“ 
 
Als Hauptprobleme nannte er die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit.  
 
Eine Sprecherin der Gewerkschaftsjugend hatte zuvor allerdings heftige Kritik an den Finanzhilfen 
für die deutsche Wirtschaft geübt. Diese Finanzhilfen hätten eben nicht dazu geführt, dass mehr 
Arbeitsplätze geschaffen wurden, sondern im Gegenteil. Viele Arbeitsplätze wurden wegrationali-
siert. 
 
Ob es am prominenten Redner lag oder an der allgemeinen Po-
pularität der Maifeierlichkeit – laut der NRZ war die Maikundge-
bung in jenem Jahr jedenfalls „eine der eindrucksvollsten Ver-
anstaltungen zum Tag der Arbeit der letzten Jahre in Essen“.  
 
Und sie stellte auch fest, dass „weit mehr Arbeitnehmer als 
sonst“ dem Aufruf des DGB gefolgt waren. Das Motto „Vollbe-
schäftigung – Soziale Sicherheit“ schien demnach zu mobilisie-
ren.  
 
Auch der Streik der IG Druck und Papier mag ein Grund gewe-
sen sein. Angeführt von Bezirkssekretär Helmut Karnath zogen 
diese vom Rüttenscheider Markt zur Kundgebung.  
 
Auf ein musikalisches Rahmenprogramm verzichtete man die-
ses Jahr weitgehend, aufgelockert wurde die Kundgebung statt-
dessen von den Rezitationen Wolf Linders. Dass die Veranstaltung trotz des zurückgeschraubten 
Entertainment so viele interessierte Menschen anlockte, spricht eigentlich für sich! 
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1977 Gemeinsam 
erreichen wir mehr! 
Arbeiter + Angestellte + Beamte 

 
 
Trotz strömenden Regens fanden noch über 2000 Interessierte den Weg zum Kennedyplatz, um 
der diesjährigen Maikundgebung zu lauschen, welche zum Teil – vergeblich – durch verschiedene 
linksextremistische Gruppen gestört wurde.  
 
Ungeachtet dieser Störungsversuche machte Eröffnungsredner und DGB-Kreisvorsitzender Franz 
Busch in seiner Rede deutlich, dass die Arbeitnehmer es nicht hinnehmen würden, wenn man ge-
sellschaftliche Probleme wie die Arbeitslosigkeit auf ihren Rücken abwälze.  

 
Nach einem kurzen Bühnen-
stück von Gerd Braese und 
Rudolf Cornelius ergriff Ober-
bürgermeister Horst Katzor das 
Wort und drückte in seinem 
Grußwort seine Solidarität mit 
der Arbeitnehmerschaft aus. 
Nach einem erneuten künstleri-
schen Zwischenspiel trat dann 
Hauptredner und Landesminis-
ter für Arbeit und Soziales, Dr. 
Friedhelm Farthmann ans 
Rednerpult und fand kritische 
Worte für die Linksextremen:  
 
„Die Arbeitnehmerschaft 
braucht Hilfe und Ratschläge 
weder von Chaoten noch von 
Schreibtischrevolutionären.“ 
 

Doch auch für eine allzu unternehmerfreundliche Wirtschaftspolitik hatte Farthmann Kritik übrig. 
Die einfache Formel, mehr Gewinn gleich mehr Investitionen gleich mehr Arbeitsplätze habe sich 
leider als unzutreffend erwiesen. Vielfach wären die Investitionen sogar lediglich zu Rationalisie-
rungszwecken eingesetzt worden und haben noch Arbeitsplätze beseitigt. 
 
Er betonte aber auch, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen vor 
allen sozialpolitischen Anliegen Vorrang habe, da diese eines 
Arbeitsplatzes bedürften. Weiterhin sei, so Farthmann, eine Ver-
kürzung der Lebensarbeitszeit und die flächendeckende Einfüh-
rung des 10. Schuljahres in Erwägung zu ziehen. 
 
Auffällig viele Gastarbeiter fanden diesmal den Weg zum Kenne-
dyplatz, von denen einige mit internationalen Spezialitäten für das 
leibliche Wohl der Anwesenden sorgten, andere wie beispielswei-
se die türkischen Gastarbeiter für Familien-zusammenführung 
und das Recht auf Arbeit vor allem für junge Ausländer demonst-
rierten.  
 
Im Anschluss an die Kundgebung veranstaltete die DGB- Jugend 
noch eine Maifeier – unter anderem mit türkischer und chileni-
scher Folklore -, welche leider durch das Wetter getrübt wurde. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1978 Recht auf Arbeit – Zukunft sichern 

 
 
Von gut 300 Beamten abgeschirmt, betrat Bundeskanzler Helmut Schmidt den Burgplatz. Er war 
als prominenter Redner zur bundeszentralen Maikundgebung in Essen eingeladen und lockte gut 
8.000 Teilnehmer an. Diese empfangen den Kanzler zum Teil mit kritischen Botschaften, größten-
teils aber mit Forderungen wie „Recht auf Arbeit“, „Keine Kurzlehre“ oder „Wir fordern Verbot der 
Aussperrung“. Sogar einige Soldaten waren unter den Teilnehmern und forderten „100 DM mehr 
Sold“. 
 

Als Schmidt sich zuvor ins 
Stahlbuch der Stadt eintrug und 
ihm der Überblick über seine 
Vorgänger zu langatmig wurde, 
sagte der gehetzte Kanzler „O-
kay, Okay, aber wir wollen doch 
nicht alles angucken!“ Sehr ge-
nau sah sich Schmidt aber dafür 
die Gegendemonstranten an, 
welche er als „Trojanische Po-
nys“ bezeichnete.  
 
Ihnen empfahl er in die Staaten 
zu reisen wo ihre Gesinnungs-
genossen herrschen und wo ein 
arbeitender Mensch meist einen 
geringeren Lebensstandard 
besitzt als hier ein Arbeitsloser.  

 
Dennoch nannte er Arbeitslosigkeit die Aufgabe Nummer Eins für die Bundesregierung, da Arbeit 
auch ein wichtiger Wert sei, um sich selbst zu verwirklichen. Er versprach auch, dass es mit der 
sozial–liberalen Koalition keine soziale Demontage geben werde und wer versuche, die Zeiger des 
sozialen Fortschritts anzuhalten oder gar zurückzudrehen „der hat nicht nur die geballte Kraft der 
Gewerkschaftsbewegung gegen sich, der hat auch die Bundesregierung zu seinem Gegner“.  
 
Der DGB-Bundesvorsitzende Heinz–Oskar Vetter verlangte 
das Ende der Vernichtung tausender Arbeitsplätze, da das im-
mer brüchiger werdende Netz der sozialen Sicherung diese 
Belastung bald nicht mehr verkraften könne. Weiterhin kritisier-
te er die Rentenpläne der amtierenden Bundesregierung: „Wir 
können nicht zulassen, dass die Rentner, die sich ihre Ansprü-
che hart erarbeitet haben, nun die Zeche zahlen sollen.“  
 
Weitaus schärfer ging Vetter aber mit den Aussperrungsversu-
chen mancher Unternehmer ins Gericht und nannte sie den 
„reaktionären Versuch, den Streik als Gegenwehr auszuschal-
ten, diese Waffe zu zerschlagen, die Gewerkschaften finanziell 
zu ruinieren und kampfunfähig zu machen“.  
 
Großen Beifall gab es für anwesende „Solidarnosc“–
Gewerkschafter und Parlamentarier aus der VR Polen, die e-
benso wie Kamerateams aus Deutschland und der Sowjetunion 
sowie viele ausländische Arbeitnehmer vor Ort waren. 
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1979 Arbeit für alle in einem 
Europa des sozialen 
Fortschritts 

 
Ganz im Zeichen der Europawahlen und der wachsenden Arbeitslosigkeit stand die Kundgebung 
auf dem Kennedyplatz, zu der immerhin 3.000 Teilnehmer angereist waren, um die Reden von 
Gerd Muhr, stellv. Vorsitzender des DGB, Franz Busch, DGB–Kreisvorsitzender und Oberbürger-
meister Horst Katzor zu hören. 

 
Buschs Eröffnung, die auf ein 
Konzert des Schönebecker Blas-
orchesters folgte, richtete sich vor 
allem gegen rechts-radikale Ten-
denzen in der Gesellschaft. „Die 
rechtsextreme NPD, aber auch 
neue bisher unbekannte Nazi-
gruppen machen zum Teil durch 
terroristische Aktionen von sich 
reden“, warnte er und rief zum 
Kampf gegen diese Organisatio-
nen auf.  
 
Auch mahnte er wegen der Ver-
jährung von NS–Straftaten die 
zuständigen Politiker zur Vorsicht:  
„Für alle Demokraten ist der Ge-
danke unerträglich, dass nach 

dem möglichen  Eintritt der Verjährung NS–Massenmörder in Freiheit leben oder sich gar ihrer 
Mordtaten rühmen könnten.“ Man müsse auch heute dem Schwur „Nie wieder Krieg – Nie wieder 
Faschismus“ treu bleiben.  
 
Oberbürgermeister Horst Katzor sprach sich getreu dem Veranstaltungsmotto: „Arbeit für alle in 
einem Europa des sozialen Fortschritts“, für ein „Europa der Arbeitnehmer“ aus.  Er hob dabei die 
Bedeutung der anstehenden Europawahlen hervor.  
 
Dies tat auch Hauptredner Gerd Muhr und richtete dabei sein Augenmerk auch auf die Arbeitslo-
sen. „In der europäischen Union gibt es nicht nur sechs Millionen Landwirte, sondern auch sechs 
Millionen Arbeitslose. Deshalb muss das Thema Vollbeschäftigung der erste Punkt auf der europä-
ischen Tagesordnung sein.“  Deswegen und auch um zu verhindern, dass Europa den Konzernen, 
Lobbyisten und Bürokraten in die Hände falle, stünden Gewerkschaf-
ter auf den Listen zur Europawahl.  
 
Weiterhin forderte Muhr auch humanere Arbeitsbedingungen und 
mehr Freizeit für die Arbeitnehmer. Letztere könne sich durch mehr 
Arbeitspausen, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Verlängerung des 
Urlaubs oder Herabsetzung der Altersgrenze erreichen lassen, aber in 
jedem Fall könnten dadurch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden.  
 
Die 3.000 Arbeitnehmer auf deren Transparenten „35–Stunden Wo-
che“ oder „Mehr Urlaub. Mehr Arbeitsplätze“ standen, dürften ihm da 
zugestimmt haben. Zerstreuung gab es durch eine spanische Fla-
menco–Tänzerin sowie die anschließende – im Casa Nova stattfin-
dende  Veranstaltung „Brecht liest Brecht“  in welcher Ullrich Brecht, 
der Intendant des Essener Theaters aus Werken von Berthold Brecht 
las. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1980 Einheitsgewerkschaft: 
Unabhängig, stark, erfolgreich.  
Wir bauen auf unsere Kraft.  

 
Der 90. Jahrestag des Tages der Arbeit stand unter dem selbstbewussten Motto: „Einheitsgewerk-
schaft: Unabhängig, stark, erfolgreich. Wir bauen auf unsere Kraft“. Ähnlich optimistisch war auch 
das Wetter gestimmt, welches mit strahlendem Sonnenschein glänzte, und so versammelten sich 
ungefähr 10.000 Menschen – zuvor erstmals in zwei Demonstrationszügen angereist – um für ihre 
Rechte als Arbeitnehmer einzustehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anstelle des erkrankten DGB–Kreisvorsitzenden Franz Busch, sprach an seiner Stelle Bürgermeis-
ter Helmut Karnath die Eröffnungsworte. Darin bezeichnete er den Kampf gegen Armut, Elend und 
Arbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern als das beste Mittel, den Frieden zu sichern.  
 
Ihm folgte Oberbürgermeister Horst Katzor, welcher sich in seinem Grußwort scharf gegen die 
Aussperrungen wandte: „Sozialer Friede ist keine Selbstverständlichkeit.“ Dem DGB wünschte er 
die notwendige Stärke für seine staatstragende Aufgabe.  
 
Dann war es an dem stellvertretenden SPD–Bundestags-
fraktionsvorsitzenden Professor Friedrich Schäfer, die diesjäh-
rige Mairede zu halten. Dieser betonte: „Wir werden die Ein-
heitsgewerkschaft nicht zerschlagen lassen!“  
 
Des Weiteren kritisierte er die CDA–Sozialausschüsse, da sie 
Strauß und Biedenkopf nicht verhindert hatten und letztlich 
hinter dem Spitzenkandidaten der CDU stehen würden.  
 
Als Rahmenprogramm wurden neben Infoständen und der mu-
sikalischen Darbietung der HBV-Jugend (Handel, Banken und 
Versicherungen) auch von türkischen Gastarbeitern einheimi-
sche Tänze aufgeführt. Hinzu kam eine Reihe von Kulturveran-
staltungen im „Casa Nova“. Schon am Vorabend rief die DGB-
Jugend ins Jugendzentrum zum „Rock in den Mai“ mit „Perpe-
tuum Mobile“,  „Ruhr Rock City“ und „Memphis“. 
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1981 Vollbeschäftigung 
Mitbestimmung 
Soziale Sicherheit 

 
„Arbeitslosigkeit macht 
krank – den einzelnen Men-
schen und die Gesellschaft. 
Dieser politische Sprengsatz 
muss entschärft werden.“ 
erklärte DGB–Kreisvor-
sitzender Franz Busch vor 
über 3.500 Menschen auf 
dem Kennedyplatz. „Vollbe-
schäftigung – Mitbestim-
mung – soziale Sicherheit“ 
war entsprechend auch 
zugleich Motto und Forde-
rung der Kundgebung. 
Schon am Tage davor be-
gann die Ausstellung „Der 
eigene Feiertag“, welcher 

erstmals plastisch die Geschichte des 1.Mai in Essen demonstrierte und von der Stadt Essen und 
den Gewerkschaften gemein-schaftlich organisiert wurde. Doch trotz dieses Gedenkens blieb die 
Maifeier in erster Linie zukunfts- und gegenwartsorientiert und sprach auch ebensolche Probleme 
an. So beklagte Busch weiter, dass ganze 80.000 behinderte Menschen ohne Arbeit seien und 
nannte diesen Zustand eine Schande. Nach ihm sprach Oberbürgermeister Katzor sein Grußwort 
und bekräftigte erneut seine Verbundenheit mit den Gewerkschaften: „Ohne starke Gewerkschaf-
ten kann der demokratische Staat nicht existieren!“  
 
Hauptredner und 1. Vorsitzender der Gewerkschaft Textil und Bekleidung, Berthold Keller, blickte 
dann zunächst noch einmal zurück: „Not, Armut, Unterdrückung, Hungerlöhne, Kinderarbeit, Streik, 
Aussperrung, Tarifverträge, Kampf um Mitbestimmung, das ständige Ringen um ein besseres, 
friedlicheres Leben für alle Menschen sind die entscheidenden Stationen auf dem langen Weg, 
den die Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaften in ihrer über 100-jährigen Geschichte gehen 
mussten“, stellte er fest. Aber auch heute müssten die Gewerkschaften ihre Stimme gegenüber 
den Regierungen erheben und sie auffordern, allen Menschen die Möglichkeit für ein Leben in 
Freiheit, Frieden und Fortschritt zu geben. Das gelte insbesondere auch für die Staaten des Ost-
blocks.  Kellers besondere Sorge galt auch der Jugend, die sich nicht „Sprüchen und ideologi-
schen Heilslehren“ hingeben solle, sondern Konstruktives leisten und solidarisch für berechtigte 
Veränderungen kämpfen. Steine, Eisenstangen und brennende Autos, geplünderte Geschäfte und 
zusammengeschlagene Menschen seien keine Instrumente der demokratischen Auseinanderset-
zung, sondern führen entweder ins Chaos oder in den Polizeistaat.  
 
Gleichzeitig zeigte er aber auch wenig Verständnis für polizeiliche Aktionen 
wie Massenverhaftungen und den Einsatz von Gummigeschossen, denn 
„Wir sagen nein zu den Chaoten, Polit–Rockern und der nackten Gewalt 
von Systemveränderern. Wir dürfen aber auch nicht zulassen, dass auf-
muckende junge Leute zu Staatsfeinden erklärt werden.“  Für Friedensde-
monstrationen forderte Keller, dass diese auch die Gewalt an der Berliner 
Mauer und die sowjetischen Raketen verurteilen. Der Bundesregierung 
warf er Stillstand vor und warnte die „ewig Gestrigen“ davor, das Rad des 
sozialen Fortschritts zurückzudrehen. Schon die Weimarer Republik sei an 
der hohen Arbeitslosigkeit zerbrochen. Im Anschluss gab es verschiedens-
te Feierlichkeiten, Folkloregruppen, Kabarett, Chansons und Diskussionen. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1982 Arbeit für alle in Frieden 
  und sozialer Sicherheit 

 
 
Es war ein nasskalter, regnerischer Maitag, überschattet von den Sorgen um Arbeitsplätze und 
soziale Sicherung„ vor allem bei der jüngeren Generation. „Arbeit für alle in Frieden und sozialer 
Sicherheit“, so hieß dementsprechend auch das diesjährige Motto der Maifeier auf dem Kennedy-
platz.  
 
DGB–Kreisvorsitzender Franz Busch richtete zunächst einen Appell an die Solidarität der Arbeit-
nehmer und Oberbürgermeister Horst Katzor betonte in seiner Begrüßung: „Der soziale Fortschritt 
muss gesichert werden.“ NGG-Vorsitzender Günter Döding, der in diesem Jahr die Mairede hielt 
verurteilte zunächst die ablehnende Haltung der CDU zur Beschäftigungsinitiative über die Bun-
desländer als einen Skandal.  
 

Dies sei um so schlimmer, 
da das soziale Netz zu-
nehmend durch Unter-
nehmen und durch „Ver-
zichtprogramme für den 
kleinen Mann“ wie Karenz-
tage bei der Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, 
Selbstbeteiligung bei der 
Krankenversicherung und 
Kürzungen von Arbeitslo-
sengeld und Renten ge-
fährdet sei. Auch gehen 
dem Staat viel Geld durch  
 

 
Wirtschaftskriminalität verloren. Das vom DGB geforderte Beschäftigungsprogramm sei da wesent-
lich kostengünstiger.  
 
Döding sprach zudem seine Bewunderung für Pazifisten und Friedensaktivisten aus, stellte aber 
auch klar: „Abrüstung nur im Westen ist nicht die halbe Erfüllung unserer Forderung nach Abrüs-
tung in Ost und West. Sie ist das glatte Gegenteil!“  
 
Als bedauerlich empfand Döding die Situation der 160.000 arbeits-
losen Jugendlichen: „Sie wollen arbeiten, aber man lässt sie nicht. 
Sie wollen einsteigen, nicht aussteigen.“  
 
Schon zuvor hatte der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses, 
Michele Dattaro, den wirtschaftspolitischen Programmen der Par-
teien völliges Versagen vorgeworfen. Jugendliche würden in so 
genannten Berufsvorbereitungsmaßnahmen aufbewahrt, in zu-
kunftslose Berufe gedrängt oder von der Schulbank direkt auf die 
Arbeitslosenbank gesetzt. 
 
Ganz besonders treffe dies ausländische Jugendliche. Aber neben 
diesen Problemen muss auch die Vernetzung mit Bewegungen der 
Atomkraftgegner, der Ökologie und des Friedens angegangen wer-
den. Rund um die Veranstaltung gab es Musik vom Schönebecker 
Blasorchester, das Kindertheater Motzkiste, anschließendes Kul-
turprogramm im Casa Nova und vieles Mehr. 
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1983 Arbeit für Alle, 
Mitbestimmung, Prüfsteine 
der Demokratie 

 
Mehrere Besonderheiten gaben dieser Kundgebung einen eigenen Charakter. So jährte sich zum 
50. Mal die letzte Maifeier vor der Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nazis, weiterhin 
waren unter den 5.000 Teilnehmern diesmal auch viele Arbeitslose – der DGB hatte sie zur Teil-
nahme aufgerufen. Außerdem sprach SPD–Vorsitzender Willy Brandt auf dem Kennedyplatz und 
marschierte sogar 3 Kilometer beim einleitenden Demonstrationszug mit.  

 
„Arbeit für Alle, Mitbestimmung – Prüfsteine der De-
mokratie“ war das Motto in diesem Jahr. Schon vor 
der eigentlichen Kundgebung unterhielten die 
Grendplatz Jazzband (auf einem LKW) und die 
Songgruppe der IG Bergbau und Energie abwech-
selnd die Gäste. „Essener Arbeitslose demonstrieren 
für Arbeit und gegen Sozialabbau“, „Arbeitszeitver-
kürzung schafft neue Arbeitsplätze“ oder „Frauen 
demonstrieren für die 35–Stunden-Woche“ war auf 
ihren Plakaten zu lesen. Unter den Teilnehmern wa-
ren auch viele Türken, Italiener und Spanier.  
 
Als erster Redner aber forderte der Essener DGB- 
Vorsitzende Johannes Gorlas, von Wirtschaft und 
Bundesregierung neue Maßnahmen gegen Arbeits-
losigkeit und für mehr Ausbildungsplätze. Kohls Ver-
sprechen vor der Wahl hätten sich als Bluff erwie-
sen. Seine Solidarität, so Gorlas gelte dagegen den 
Arbeitslosen. Doch Gorlas Kritik an der Regierung 
ging noch weiter: „Eine Regierung, für die eine 
Wachstumssteigerung eine unabdingbare Vorraus-
setzung zum Abbau der Arbeitslosigkeit ist, hat kein 
Konzept für den Abbau der Arbeitslosigkeit hier und 

heute.“ Für die Gewerkschaften sei nicht die Steigerung der Unternehmensgewinne, sondern die 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit der Maßstab für einen Aufschwung. 
 
Bald darauf kam dann die lang erwartete Rede von Altkanzler 
Willy Brandt. Für den Arbeitsmarkt prognostizierte er steigende 
Arbeitslosenzahlen, die sich auch durch den leichten Auf-
schwung nicht bekämpfen ließen. Im Bereich der Stahlindustrie 
forderte er eine konsequentere Vertretung deutscher Interessen 
auf europäischer Ebene, um den Druck durch Subventionen in 
den Nachbarländern zu mindern. Die u.a. von der IG Metall 
geforderten Arbeitszeitverkürzungen nannte er eine 
Notwendigkeit und forderte zudem, dass die Menschen stärker 
am technologischen Prozess beteiligt werden. Auch verlangte er 
mehr Engagement von Regierung und Wirtschaft zur Schaffung 
von Ausbildungsplätzen, denn keine Demokratie könne es sich 
leisten, einer ganzen Generation den Einstieg ins Berufsleben 
zu verweigern. Der überbordenden Rüstungsindustrie weltweit 
stand Brandt sehr kritisch gegenüber. Sie verursache starke 
wirtschaftliche Schäden und führe in Wahrheit in eine 
Sackgasse. Die Verhandlungen in Genf bezeichnete er als 
letzte Chance für glaubwürdige Rüstungskontrollen. „Genf 
scheint eine der letzten Chancen zu sein.“ 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1984 Arbeit für alle 
 
 
Trotz starkem Regen fanden sich über 4.000 Menschen ein, um gemeinsam den Tag der Arbeit zu 
feiern. Der Essener DGB-Vorsitzende Johannes Gorlas begrüßte die Teilnehmer auf sehr direkte 
Art: „Ich freue mich, dass ihr trotz des beschissenen Wetters gekommen seid.“ In seiner folgenden 
Rede kritisierte er vor allem die Unternehmer. Sie hätten zu wenig investiert und das Geld lieber 

beiseite gelegt. Die Meinung, dass man 
dem Kapital seine „Giftzähne“ gezogen 
hätte, bezeichnete Gorlas als falsch. Des 
weiteren erinnerte er daran, dass die Ar-
beitnehmer seit 100 Jahren am ersten 
Mai für bessere Arbeitsbedingungen ge-
kämpft hätten und die Ziele heute noch 
immer die gleichen seien.  
 
Oberbürgermeister Horst Katzor forderte 
in seiner Begrüßung „Arbeit für alle“ und 
appellierte an Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretungen zum Wohle des ge-
samten Volkes zu handeln. Den Anwe-
senden, die viele Transparente und – 
leider – Regenschirme trugen, überbrach-
te er auch die Grüße von Rat und Verwal-
tung.  
 
Im Anschluss ließ man dann, den seit 
zwei Jahren arbeitslosen Helle Reichen-
bach zu Wort kommen. Er forderte „Die 
Stadt muss mehr für ihre 30.000 Arbeits-
losen tun!“  
 
Von den Menschen, die Arbeit haben, 

verlangte er Solidarität, die teilweise noch fehle. Auch sonst fühle er sich als Arbeitsloser oft aus-
gestoßen: „Der Maitember ist schön, aber wir können die Eintrittspreise nicht bezahlen! Was nutzt 
uns ein neues Opernhaus, wenn wir Arbeitslosen draußen vor der Türe stehen. Was soll die Freu-
de über neue Hallenbäder, wenn wir das Geld zum Besuch nicht haben?“  
 
Er setzte sich stattdessen dafür ein, dass Arbeitslose in öffentli-
chen Einrichtungen die gleichen Preise zahlen sollten, die für Stu-
denten und Schüler gelten. Zudem sprach er sich für ein Arbeits-
losenzentrum aus und stellte klar: „Wer sich nicht wehrt, der hat 
schon verloren.“  
 
Hauptredner des Tages war der 2. Vorsitzende der IG  Metall 
Franz Steinkühler. „Wir werden kämpfen, und wir werden die ge-
werkschaftliche Handlungsfähigkeit und die gesellschaftliche Re-
formfähigkeit verteidigen“, sagte er der Menge und erklärte weiter: 
„Die IG Metall wird in den Auseinandersetzungen um die 35-
Stunden-Woche nicht kapitulieren und sich nicht demütigen las-
sen.“ Den Arbeitgebern warf Steinkühler in seiner kämpferischen 
Rede vor, die Kompromissvorschläge der IG Metall eiskalt zurück 
gewiesen zu haben und kündigte an: „Wir sind gezwungen, zum 
letzten Mittel des gewerkschaftlichen Kampfes zu greifen, weil uns 
Gesamtmetall keine andere Wahl lässt.“  
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1985 Unsere Stärke 
heißt Solidarität 

 
„Unsere Stärke heißt Solidarität“, so lautete das Motto dieser Maikundgebung, 40 Jahre nach 
Kriegsende. Und diese Solidarität war vielerorts zu spüren. So kamen trotz strömenden Regens 
mehr als 2000 Menschen auf den Kennedyplatz – unter ihnen Arbeitslose, die sich als Gespenster 
verkleidet hatten – und kämpften für die Rechte der Arbeitnehmer.  
 
Aber auch Oberbürgermeister Reuschenbach erwies sich als solidarisch gegenüber den Gewerk-
schaften, denn obwohl am Vorabend beim Arbeitnehmerempfang mehrere CDU-Politiker den Saal 
ob der deutlichen Worte vom Essener DGB-Vorsitzenden Johannes Gorlas verließen, machte 
Reuschenbach deutlich: „Die Politiker der CDU können eben die Wahrheit nicht vertragen. Wir 
ziehen in Essen eben an einem Strick. Gewerkschaften und Personen des öffentlichen Lebens.“ 

Es werde, so Reuschenbach, auch im 
nächsten Jahr wieder einen Arbeitneh-
merempfang geben – ohne Zensur der 
Reden. Weiterhin hob Reuschenbach in 
seiner Rede hervor, dass allein soziale 
Sicherheit einen wirksamen Schutz vor 
dem „Bazillus Diktatur“ biete. „Wenn 
denn das Wort `Nie Wieder` überhaupt 
einen Sinn haben soll.“ Außerdem müsse 
das DGB-Motto: „Unsere Stärke heißt 
Solidarität!“ besonders im Ruhrgebiet 
zum Ausdruck kommen.  
 
Schon zuvor hielt der Essener DGB-
Vorsitzende Johannes Gorlas seine Re-
de. Dieser wandte sich kämpferisch ge-

gen den Sozialabbau, den Abbau von Arbeitnehmer– und Gewerkschaftsrechten, die Einengung 
der tarifpolitischen Handlungsmöglichkeiten und die Spaltungen und Zersplitterungen von Arbeit-
nehmervertretungen durch die Bundesregierung.  Dabei unterstellte er der Bundesregierung das 
absichtliche Handeln einer „Regierung der Unbarmherzigkeit“. Ungeschicklichkeit, so Gorlas, kön-
ne keine Erklärung hierfür sein. Während die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer in den beiden 
letzten Jahren um 1,4 % gesunken seien, seien die der Unternehmer um 20% gestiegen. Die Fron-
ten waren für Gorlas demnach eindeutig: „Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner hier. Bundesre-
gierung, Bundesanstalt für Arbeit und Unternehmer da.“ Für seine 
Äußerung „Dieser Regierung gehört eine Kündigung ins Haus 
geschickt. Am besten eine fristlose“,  bekam er rauschenden Bei-
fall.   
 
Hauptredner war in diesem Jahr der stellvertretende Bundesvor-
sitzende der IG Chemie, Papier und Keramik, Werner Vitt. Er be-
tonte, dass das Ruhrgebiet in entscheidendem Maße dazu beige-
tragen habe, dass die Bundesrepublik nach dem Krieg zu einer 
führenden Wirtschaftsnation aufgestiegen sei.“ Diese wichtige 
Industrieregion dürfe ihre Bedeutung nicht verlieren. Aber auch er 
war nicht gut auf die Bundesregierung zu sprechen. Besonders 
die Initiativen der FDP fanden seine Missbilligung: „Sie dienen 
vorrangig den unmittelbaren Kapitalinteressen.“ Den Bange- 
Hauss- und Möllemanns gebühre der entsprechende Denkzettel. 
Trotz der Gesangsdarbietungen von Hein und Oss und der Musik 
des Schönebeckers Jugendblasorchesters galt für diese Kundge-
bung in starkem Maße die Forderung von Gorlas: „Der 1. Mai ist 
kein Tag für einen Frühlingsspaziergang, er ist ein Kampftag!“ 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1986 Mitmachen, stark sein, 
die Zukunft gestalten 

 

Die Unermüdlichkeit der Kundgebungsteilnehmer in den Vorjahren schien sich dieses Mal bezahlt 
zu machen. War man zuvor noch häufig bei strömendem Regen zum Kennedyplatz gezogen, 
konnten die 5.000 Anwesenden diesmal prallen Sonnenschein genießen. Und so flachste DGB– 
Kreisvorsitzender Johannes Gorlas auch gleich: „Das Blatt wendet sich. Jetzt ist auch schon der 
Himmel für die Arbeitnehmer.“  
 
Gleich darauf wurde er aber wieder ernst und erinnerte an die Massenentlassungen bei Girardet 
und der Alu–Hütte, bei Opti und den Essener Eisenwerken. „Die Probleme in unserer Stadt sind 
nicht kleiner geworden“, stellte Gorlas nüchtern fest. Nun kam auch noch die bevorstehende 
Schließung des Kaufhauses Wertheim hinzu. Dagegen protestierten viele Teilnehmer mit Transpa-
renten, auf denen Sätze wie „Wertheim muss bleiben – wir wollen Arbeit!“ zu lesen war.  

 
Auch Gorlas sprach das Thema an: „Was 
sind das für Unternehmen, die an einem 
solchen Standort mitten in der Innenstadt 
unfähig sind, schwarze Zahlen zu schrei-
ben?“ und weiter: „Die Suppe löffeln 
dann nicht die Vorstandsmitglieder, son-
dern die Arbeitnehmer aus, die rausge-
schmissen werden.“  
 
Auch Oberbürgermeister Reuschenbach 
stimmte dieser Haltung unumwunden zu: 

„Dass wir die Hinhalte- und Verschleierungstaktik öffentlich beim Namen nennen, gebietet schon 
die Selbstachtung und erst recht die Solidarität mit den Betroffenen.“  Die Verantwortlichkeit sah 
Reuschenbach bei der Bundesregierung, sie habe die Kräfte, die es bei der Bekämpfung der Mas-
senarbeitslosigkeit zu mobilisieren gelte, „mit einem sinnlosen Kraftakt um den Paragraphen 116 
gegeneinandergetrieben“. 
 
Ebenso Mairedner Michael Geuenich vom DGB-Bundesvorstand, 
der scharfe Worte für die Regierung übrig hatte. So sei es ein 
„gesellschaftspolitischer Skandal“, dass die Bundesregierung die 
2,5 Millionen Arbeitslosen trotz steigender Unternehmensgewinne 
immer noch auf später vertröste. „Arbeit gibt es genug, Geld gibt 
es genug. Aber es fehlt an der richtigen Politik“, meinte Geuenich. 
Gerade in diesen Zeiten der wirtschaftlichen Belebung solle man 
die Chance nutzen, die Arbeitslosigkeit abzubauen. Im Zuge 
dessen kritisierte er auch die mangelnde Investitionsbereitschaft 
in der Bauindustrie. Um der Arbeitslosigkeit abzuhelfen, schlug er 
die Schaffung von Arbeitsplätzen vor allem im Umweltschutz und 
in den sozialen Diensten vor.  
 
Für den Kreisfrauenausschuss des DGB sprach dessen 
Vorsitzende Marion Piffko. Sie bezeichnete die weiblichen 
Arbeitnehmer als „Reservearmee“, welche nach Belieben 
geheuert und gefeuert werden könne. So sei die Arbeitslosigkeit 
bei den Männern im vergangenen Jahr „nur“ um 1,8 Prozent 
gestiegen, während sie bei den Frauen um ganze 8,3 Prozent zunahm. Auch die Löhne für Frauen 
seien so niedrig wie vor hundert Jahren. Im Anschluss an die Kundgebung mit dem Motto „Mitma-
chen, stark sein, die Zukunft gestalten“ gab es ein Kulturfest der DGB–Jugend in der Zeche Carl. 
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1987 Arbeit schaffen. 
Umwelt schützen. 
Technik sozial gestalten. 

 
Ungefähr 3.000 Menschen marschierten in diesem Jahr zum Kennedyplatz, wo an den Ständen 
der Einzelgewerkschaften bereits Fischfilet, Würstchen und Bier bereit standen. Von weit größe-
rem Interesse aber waren dabei die Reden vom DGB-Kreisvorsitzenden Johannes Gorlas und 
dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Holz und Kunststoff, Horst Morich. 

 
Gorlas drückte seine Verbunden-
heit im Kampf um die Erhaltung 
der Arbeitsplätze in Oberhausen 
und Hattingen aus: „Euer Kampf 
ist unser Kampf. Das Ruhrgebiet 
darf nicht sterben.“ Hierfür erhielt 
er prompt rauschenden Beifall. Als 
die beiden Schwerpunkte der Mai-
kundgebung nannte Gorlas, die 
Debatte um die Einführung der 35- 
Stunden-Woche und die bedrohli-
che Entwicklung in der Stahlin-
dustrie.  
 
Zum Paragraphen 116 Arbeits-
förderungsgesetz meinte Gorlas: 
„Wer die Änderung betrieben und 
für sie gestimmt hat, ist ein politi-
scher Gegner!“ Mit dieser Aussage 
erntete er erneut Applaus, ebenso 
wie für die Äußerung: „Die Arbeit-
geberforderung: Samstag gehört 
Vati mir, wird abgelehnt. Samstag 
bleibt Vati zu Hause bei der Fami-
lie.“  
 
 

 
Oberbürgermeister Peter Reuschenbach forderte die Schaf-
fung der nötigen Flächen für 35.000 Arbeitsplätze. Reuschen-
bach versprach dazu: „Wir werden alles in unseren Kräften 
stehende tun“.  
 
Doch auch der Umweltschutz blieb von Gorlas nicht unbe-
rücksichtigt, wobei er betonte: „Unser Programm heißt Arbeit 
und Umwelt und nicht Umwelt gegen Arbeit.“ 
 
Gastredner Morich prangerte in seiner 45-minütigen Rede vor 
allem die Steuergeschenke der Bundesregierung an einkom-
mensstarke Berufsgruppen an und kritisierte deren Untätigkeit 
gegen die Massenarbeitslosigkeit und den Abbau von Arbeit-
nehmerrechten. Stahl und Kohle prophezeite er einer Zukunft, 
wenn nur der politische Wille dazu vorhanden sei. Auch tadel-
te er die Atompolitik der Regierung. Der bisherige Weg Bonns, 
so Morich, führe geradewegs in den absoluten Atomstaat.  

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1988 Arbeit für alle. Gerechtigkeit für jeden. 
Gemeinsam handeln. 

 
 
In diesem Jahr bewiesen rund 4.000 Essener auf dem Webermarkt (der Kennedyplatz konnte we-
gen Bauarbeiten nicht genutzt werden) die Wahrheit des Gewerkschaftsmottos: „Solidarität ist un-
sere Stärke“. Oberbürgermeister Peter Reuschenbach sprach in seinem Grußwort von der Ar-
beitsmarktproblematik: „Das Jahr 1988 scheint sich zu einem neuen traurigen Rekordjahr zu ent-
wickeln.“ 
 

36.000 Essener 
seien arbeitslos – 
viele von ihnen 
schon länger als 
ein Jahr. In Rich-
tung der Bundes-
regierung merkte 
er kritisch an:  
„Nach fünf Jah-
ren angeblichen 
Aufschwungs hat 
die Arbeitslosen-
zahl erstmals die 
2,5 Millionen 
überschritten.“  
 
Zudem bemän-
gelte er auch die 

Steuerreform, 
welche den 
Spielraum in der 

Arbeitspolitik noch weiter einschränken würde. Daraufhin sprach DGB–Kreisvorsitzender Johannes 
Gorlas und hatte deutliche Worte für die Vorgänge um das Kaufhaus Loosen parat: „Ein Wirt-
schaftsgaunerstück, über das sich sogar die Kapitalisten aufregten.“ Außerdem betonte er wie 
auch zuvor Reuschenbach die große Kraft, die die Solidarität der Arbeitnehmer auch heute habe.  
 
Zuletzt trat dann Hauptredner Dieter Steinborn, 2. Vorsitzender der Gewerkschaft HBV vor die 
Kundgebungsteilnehmer. Zu dem Fall Loosen sagte er: „Was die Geschäftsleitung da gemacht hat, 
ist nichts anderes als menschenverachtende Pokerei.“ 
 
Die so genannte politische „Wende“ in Bonn bezeichnete Stein-
born als reinen „Aufschwung der Gewinne“. Weiterhin mahnte er 
an, dass die Situation auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
letztlich dafür sorgen könnte, dass die Menschen den rechtsge-
richteten politischen Rattenfängern in die Arme laufen.  
 
Als Beispiele hierfür nannte er das Wahlergebnis in Baden–
Württemberg mit 3 Prozent für die Rechtsnationalen oder die De-
monstration der FAP in Rheinhausen. Auch die FDP kam bei 
Steinborn nicht gut weg: „Dieser Partei gehört keine Stimme. Wer 
mit der FDP Kungelgeschäfte betreibt, hat die Gewerkschafter 
und Arbeitnehmer gegen sich!“ Einen überraschenden Zwischen-
fall und erleichtertes Aufatmen gab es bei der Mutter des kleinen 
Mädchens Katja, welches diese durch die Hilfe von Steinborn und 
Gorlas wieder finden konnte.  



 

 

57 

 

1989 Für ein soziales Europa 
 
 
Über 5.000 Menschen versammelten sich auf dem Burgplatz und auf der eigens von einigen Mit-
gliedsgewerkschaften und ausländischen Mitbürgern errichteten Festwiese. So wurde dann auch 
ein buntes Programm geboten, von spanischen, kurdischen und slowenischen Folklore Gruppen 

über Volks– und Wan-
derlieder der Vereinigten 
Postchöre bis hin zur Big 
Band der Folkwang– 
Musikschule.  
 
Also auch auffällig viele 
Darbietungen aus dem 
europäischen Ausland, 
was natürlich gut zum 
Motto des Jahres pass-
te: „Für ein soziales Eu-
ropa“. 
 
Mit NRZ–Redakteur 
Torsten Scharnhorst gab 
es zudem einen Modera-
tor, welcher durch das 
Programm führte.  
 
 
Doch über 100 Jahre 
nach dem Sozialisten-

gesetz von Kaiser Willhelm, dessen Statue nebst einer Arbeiterikone den Platz „bewohnte“, hatte 
diese Maikundgebung auch wieder explizit politischen Charakter. 
 
Hauptredner Klaus Matthiesen, NRW–Umweltminister, sprach zunächst davon, dass die „angeb-
lich billige“ Kernenergie keine Alternative für den Energieträger Kohle sei. Weiterhin warb Matthie-
sen auch für ein Programm „Arbeit und Umwelt“ und erklärte die amtierende Bundesregierung zu 
einem „politischen Irrtum“. 
 
DGB–Kreisvorsitzender Johannes Gorlas legte ebenso wie zuvor 
Matthiesen ein Bekenntnis gegen Fremdenhass und 
Rechtsradikalismus ab: „Die Rechtsradikalen stempeln unsere 
ausländischen Mitbürger zu Sündenböcken ab. Diesen Tendenzen 
müssen wir begegnen und besser zueinander finden.“ 
 
Auch Oberbürgermeister Peter Reuschenbach hatte einige Worte 
gegen die Rechtsextremen übrig: „Was wären wir ohne unsere 
ausländischen Mitbürger und ihre Kultur, die unsere Stadt 
bereichern?“ 
 
Als besonders kritisch sah Reuschenbach auch das Feld der 
Arbeitslosigkeit an. Massenarbeitslosigkeit ist ein gesellschaftlicher 
Sprengstoff und „Die Arbeitnehmer und die Arbeitslosen müssen 
hartnäckig und unverdrossen um ihre Rechte kämpfen.“ Außerdem 
forderte er die Rücknahme der Neuregelung des 
Arbeitsförderungsgesetzes. So liegt, wie Reuschenbach fand, die „bittere und kritikwürdige Wahr-
heit“ in Bonn. Um 14.00 Uhr ging eine gut besuchte Veranstaltung ihrem Ende entgegen. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1990 Die Bürde des Menschen  ist antastbar 
 
 

100 Jahre war es nun schon her, dass der 1. 
Mai zum Feiertag der Arbeiter geworden war, 
und pünktlich zu diesem Jubiläum präsentierte 
der DGB seine neu gewonnenen Erkenntnisse 
um den Gewerkschaftspionier Daniel Eckhardt. 
 
Doch von noch größerer Bedeutung war natür-
lich die Maikundgebung mit dem prägnanten 
Motto: „Die Bürde des Menschen ist antastbar“ 
auf dem frisch umgebauten Kennedyplatz zu 
der 5.000 Menschen bei praller Sommersonne 
gekommen waren.  
 
Dasselbe Himmelsgestirn schmückte auch die 
Transparente vieler Teilnehmer, auf denen die 
35-Stunden-Woche gefordert wurde. Manche 
Teilnehmer malten sich Sonne und Forderung 
gar ins Gesicht – deutlicher kann man seine 
Meinung wohl kaum präsentieren. Und so war 
die Arbeitszeitverkürzung auch das zentrale 
Thema der Veranstaltung.  
 
Hauptredner Franz Kersjes, Landesbezirksleiter 
der IG Medien, kritisierte dementsprechend in 
seiner Rede die Haltung der Arbeitgeberseite 
als „Provokation“, der man nur mit einer ge-
schlossenen Haltung gegenübertreten könne.  

 
„Wir brauchen dringend weitere Arbeitszeitverkürzungen, weil wir dringend weitere Arbeitsplätze 
brauchen“, brachte es Franz Kersjes auf den Punkt. Doch auch andere Probleme kamen zur Spra-
che.  
 
Oberbürgermeisterin Anette Jäger erinnerte an die Erfolge der 
Gewerkschaftsbewegung wie Wahlrecht und Gleichberechti-
gung und rief dazu auf, den „radikalen Entwicklungen“ in der 
Gesellschaft entgegenzutreten.  
 
Welche das waren nannte Essens DGB–Kreisvorsitzender E-
ckart Löser beim Namen. Er warnte vor den politischen Gefah-
ren von Dauerarbeitslosigkeit und Wohnungsnot, denn „Partei-
en wie Republikaner, DVU und NPD machen sich soziale Miss-
stände zunutze, um ihr rechtsradikales Süppchen zu kochen“. 
 
NRZ–Redakteur Thorsten Scharnhorst führte durch ein Buntes 
Musik- und Kulturprogramm. Neben kurdischen Volkstänzen 
und der Big Band der Folkwang-Musikschule, gab es die grie-
chische Folkloregruppe „Hellas“ und die irische Folkrockgruppe 
„Townsmen“ zu bewundern.  
 
Zum Abschluss der Kundgebung wurde das traditionelle Gewerkschaftslied „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit“ gesungen. 
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1991 Soziale Einheit in Frieden  
und Freiheit 

 
Nach dem großen Andrang des Vorjahres gab man sich über die „nur“ 1.000 – 2.000 Teilnehmer 
enttäuscht. Gerade angesichts der konfliktgeladenen Tarifrunden in der Metallindustrie hatte man 
sich mehr erhofft. Dieser Meinung war auch DGB–Kreisvorsitzender Eckart Löser. „Es sind nur 
wenige hier. Die Massen, die früher automatisch kamen, gibt’s wohl nicht mehr“, stellte er fest. 
Aber Löser hatte auch Erklärungen für die Situation. So würden alte, von den Anfängen der Ge-
werkschaftsbewegungen überlieferte Traditionen eben viele junge Gewerkschafter nicht mehr an-
sprechen. Und auch die Wettervorhersage dürfte ihren Teil zum Ausbleiben der Massen beigetra-
gen haben.  
Auch Oberbürgermeisterin Annette Jäger machte das „kühle Wetter“ als Hauptgrund für das Aus-
bleiben großer Teilnehmerzahlen aus. ÖTV–Sekretär Wolfgang Meyer betonte aber, dass sich 
Gewerkschaftsarbeit nicht an einem Tag zeige, sondern in ihrer Kontinuität.  
 

Trotzdem stellte er sich die Frage, ob Veran-
staltungen dieser Art noch zeitgemäß seien. 
Dabei hatte man aber auch einige Schritte un-
ternommen, um den Kampftag famillienfreund-
licher zu gestalten. Mehrere Essensstände 
sorgten für das leibliche Wohl, an den Info-
ständen konnte man sich über die Arbeit der 
Gewerkschaften informieren und einige Sou-
venirs mitnehmen. So wurden am GEW– 
Stand Kalender mit Ferienterminen verteilt. „Da 
sind wir schließlich Experten“, feixte ein 
GEW’ler mit Blick auf gängige Pädagogenkli-
schees.  
 
Abseits davon wünschten sich einige Unver-
besserliche den „echten“ Sozialismus herbei. 

Allerdings ohne große Wirkung zu erzielen. Mehr Erfolg hatte da Mairedner Rudolf Dreßler von der 
SPD–Bundesfraktion. In seiner kämpferischen Rede griff Dreßler die „Koalition des gebrochenen 
Wortes“ an und lehnte vor dem Hintergrund aktueller Zechenschließungspläne Sonderopfer für 
den Bergbau ab.  
 
Helmut Kohl und der Bundesregierung warf Dreßler eine „Umvertei-
lung von Unten nach Oben“ vor und geißelte sie für ihre „Steuerlüge“. 
Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Aufbau in den neuen Bundeslän-
dern rief Dreßler die Menschen zum Teilen auf. Die Gewerkschaften 
aber nahm er in die Pflicht, die Menschen vor gesellschaftspolitischen 
Turbulenzen zu warnen und so eine Gefahr von Rechts zu verhindern.  
 
Er erntete stürmischen Beifall und NRZ–Redakteur Thorsten Scharn-
horst, welcher die Veranstaltung moderierte, kommentierte: „Politische 
Reden müssen nicht zwangsläufig langweilig sein.“  Zuvor schon hatte 
sich Oberbürgermeisterin Anette Jäger gegen die Bundesregierung 
gewandt und stellte klar: „In Essen werde es keinen sozialen Kahl-
schlag geben.“ Sie wünschte sich zudem „starke und handlungsfähige 
Gewerkschaften“.  
 
Insgesamt konnten die Teilnehmer der Maifeier für eine „Soziale Ein-
heit in Frieden und Freiheit“ einer interessanten und abwechslungsreichen Mischung aus Kampf-
tag und Familienfest beiwohnen – die nicht Anwesenden hatten einiges verpasst. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1992 Teilen verbindet 
 
 
Erneut war das Wetter den Maifeiernden nicht hold. Strömender Regen ergoss sich über dem 
Kennedyplatz und Hunderte von Regenschirmen verdeckten neben zahlreichen, kämpferischen 
Transparenten die Köpfe der 1.500 Anwesenden.  Trotzdem nahmen am Demonstrationszug von 
Frohnhausen zum Kundgebungsplatz, der vom Polizeimusikkorps und dem Werksorchester der 
Ruhrkohle AG begleitet wurde, immerhin 900 Menschen teil.  
 

Am Vorabend hatte die DGB– 
Jugend bereits zum „Mai-
schwoof“ mit Rockands, Thea-
ter und Disko im „Casa Nova“ 
gerufen. Auch unmittelbar vor 
der Kundgebung gab es mit 
den Straßenkehrern des 
„Scharlatan“ – Theaters aus 
Hamburg erst einmal gute Un-
terhaltung. Als netten Neben-
effekt fegten diese auch die 
letzten Kaugummi– und Ziga-
rettenreste vom Platz.  
 
Die Transparente der Teil-
nehmer kündeten vom „Lohn-
diktat der Arbeitgeber“ und 
Gewerkschafter der IG Bau, 
Steine, Erden forderten „Siche-
rer Lohn für das ganze Jahr“. 

 
Die Reden der Kundgebung standen ganz im Zeichen des Streiks im öffentlichen Dienst, der be-
reits in der nächsten Woche in seine „heiße Phase“ gehen sollte.  
 
Bundeskanzler Kohl hatte geschworen hart zu bleiben „Wir 
gehen nicht in die Knie“, ließ der Kanzler verlauten. Das war 
als klare Kampfansage gegen die Gewerkschaften zu verste-
hen. 
 
DGB–Kreisvorsitzender Eckart Löser, kündigte dementspre-
chend eine harte Zeit an: „Was auf uns zu kommt, hat es seit 
Bestehen des DGB nicht gegeben, auch nicht beim Streik der 
ÖTV vor 18 Jahren.“  
 
Er und auch OB Annette Jäger sowie der Hauptredner und IG 
Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler schworen die Arbeit-
nehmer auf Solidarität für die bevorstehenden Arbeitskämpfe 
ein. Besonders die Rede Steinkühlers bewog viele der Teil-
nehmer doch noch länger auszuharren.  
 
Als der Regen heftiger wurde, mussten die Einzelgewerk-
schaften, welche ihre Stände auf dem Kundgebungsplatz er-
richtet hatten, mit dem Abbau beginnen. Dafür spielte das 
Swing – Blues – Ensemble „Stradivari“ unentwegt weiter. Dann aber endete die Maifeier unter dem 
Motto „Teilen verbindet“, die mit etwas besserem Wetter sicher noch mehr angekommen wäre. 
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1993 Zeichen setzen:  
Für Gleichberechtigung, 

 Toleranz und Gerechtigkeit 
 
Rund 2.500 Menschen – und damit wieder deutlich mehr als in den Jahren zuvor – trafen sich die-
ses Mal zur Maikundgebung auf dem Kennedyplatz und genossen bei sonnigem Wetter eine an-
genehme freundschaftliche Atmosphäre, die vielen die Möglichkeit zur Diskussion und zum Aus-
tausch bot.  
 

Doch trotz des reichhaltigen Unter-
haltungsangebots galt auch wieder 
die Devise, die Hauptredner Rudi 
Schäfer von der Eisenbahnerge-
werkschaft GdED ausgab: „Gerade 
der 1. Mai ’93 ist ein Kampftag und 
kein Feiertag.“ Die IG Metall im 
Osten kämpfe „stellvertretend für 
uns alle“ gegen die „Leute, die in 
großen Villen wohnen“ und dem 
kleinen Mann Verzicht auferlegen 
wollten. „Sie können nicht mitfühlen 
mit Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite stehen“, stellte Schä-
fer fest. „Wir müssen den reaktionä-
ren Bestrebungen die `Macht der 

Arbeit` entgegenstellen“ sagte er zudem kämpferisch.  
 
Schäfers Rede wurde mit Beifall, nicht nur von Seiten der Eisenbahner belohnt.  
 
Die weiteren Redner auf der Veranstaltung mit dem Thema: „Zeichen setzen: Für Gleichberechti-
gung, Toleranz und Gerechtigkeit“ waren DGB–Kreisvorsitzender Eckart Löser und die Essener 
Oberbürgermeisterin Annette Jäger. Löser gab einen Überblick über die Fehler der amtierenden 
Bundesregierung. Dabei kritisierte er insbesondere auch Pläne, wie die Einführung der Karenztage 
bei der Pflegeversicherung oder Streichungen bei ABM–Maßnahmen.  
 
Entsprechend seien nun die Gewerkschaften gefordert, als Garant des Sozialstaats weitere Kahl-
schläge zu verhindern. „Wir werden in diesem Jahr wahrlich nicht zur Ruhe kommen“, prognosti-
zierte er.  
 
Die Oberbürgermeisterin forderte ein „Zeichen für 
Gerechtigkeit“ Dies gelte für ausländische Mitbürger ebenso 
wie für Frauen. Für Arbeitslose genauso wie für 
Sozialhilfeempfänger oder Rentner.  
 
Nach Einschätzungen zweier „alter“ Gewerkschafter standen 
zu früheren Zeiten bis zu 15.000 Teilnehmer auf dem Platz. 
Das macht schon nachdenklich. 
 
Die Veranstaltung wurde wieder von einem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm begleitet. So gab es neben der 
Musik des Schönebecker Jugendblasorchesters, das Swing 
– Blues – Ensemble STRADIVARI sowie eine folkloristische 
Darbietung aus Togo und auch viele Stände der Einzelge-
werkschaften. Gerade letztere fanden sehr viel Zuspruch.

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1994 Arbeit! Work! Travail! Robota! Trabajo! Is! 
 
 
 
Ungefähr 2.000 Menschen folgten diesmal dem Aufruf des DGB. Neben allerlei Köstlichkeiten und 
Spielmöglichkeiten für Kinder gab es auch einiges an unterstützendem Programm. So hatte der 
Nachwuchs der HBV (Handel, Banken und Versicherungen) eigens einen sozialkritischen Rap– 
Song einstudiert. Unterstützt wurden sie zudem vom Schönebecker Jugendblasorchester und dem 
Rock-Theater „Hempels unterm Sofa“.  
 

DGB-Kreisvorsitzender 
Eckart Löser und Oberbür-
germeisterin Annette Jäger 
eröffneten die Kundge-
bung, wobei Löser erklärte: 
„Langfristig können wir oh-
ne Arbeitslose keine Politik 
für Arbeitslose machen.“  
 
Die größte Überraschung 
war aber, dass man in die-
sem Jahr auf einen Haupt-
redner verzichtete und 
stattdessen den Journalis-
ten Alexander von Cube 
mehrere lokale Politiker 
und Gewerkschaftsvertreter 
interviewen ließ. 

 
Dieser zeigte sich auch sehr volksnah und holte sogar Obdachlose sowie einen Arbeitslosen Kol-
legen ans Mikrofon. Auch ein junger Mann aus Togo wurde stellvertretend für die anderen „aus-
ländischen Kollegen“ befragt, warum er denn nach Deutschland gekommen sei. Eine Aktion, die 
mit dem diesjährigen Motto, welches das Wort Arbeit in sechs verschiedenen Sprachen darstellte, 
gut harmonierte.  
 
Trotz diverser technischer Probleme mit der Mikrofonanlage – inhaltlich waren die Gespräche viel-
seitig. So fragte Cube unter anderem nach Themen wie der Lebensarbeitszeitverkürzung für 
Schichtarbeiter im Medienwesen, den Verdienst der Bauar-
beiter am Wiederaufbau von Essen und die Versäumnisse 
von Herrn Schwarz–Schilling.  
 
Cube selber gab gar unter Beifall eine düstere Prognose, 
wonach die allgegenwärtige „Deregulierung“, sofern sie nicht 
gestoppt werde, den „Tod dieser Gesellschaft“ bedeute. Die 
Teilnehmer der Kundgebung waren sehr vielfältig. So konnte 
man von Anti-Rassisten über PDS’ler bis hin zu Freidenkern 
die verschiedensten Gruppen friedlich vereint und diskutie-
rend antreffen.  
 
Für Überraschung sorgte ausgerechnet der Betriebsratschef 
der Theater– und Philharmonie GmbH, der seine erstaunli-
che Einsicht kundtat, in Essen müsse eine Form der Kultur 
angesiedelt werden und bleiben, die in erster Linie den 
Chef–Etagen der Arbeitgeber zur Zufriedenheit gereicht. Viel 
Zustimmung dürfte er dabei nicht geerntet haben! 
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1995 Geliebt, gehaßt, gebraucht:  
  die Arbeit - und morgen? 
 
„Geliebt, gehasst, gebraucht: Die Arbeit – und morgen?“ So war dieses Mal das Motto der Kund-
gebung auf dem Essener Kennedyplatz. Entsprechend zukunftsgewandt zeigte man sich auch bei 
der Gestaltung des Programms. So verzichtete man erneut auf einen Hauptredner und ließ statt-
dessen den Journalisten Alexander von Cube Politiker und Gewerkschafter zu den Themen und 
Problemen befragen, die den Essenern am Herzen lagen. 
 

Von diesen waren 
rund 1.500 gekom-
men und wohnten 
neben dem ab-

wechslungsreichen 
Polit–Talk, auch der 
Darbietung des 

Rock–Theaters 
„Hempels unterm 
Sofa“ bei.  
 
Für die sehr junge 
Generation war mit 
Hüpfkissen ebenfalls 
gesorgt worden und 
auch ans leibliche 
Wohl der Zuhörer 
wurde gedacht.  
 
 
 

 
Begonnen wurde die Veranstaltung aber mit dem Schönebecker Jugendblasorchester, welches 
schon die vorangegangene Maidemonstration anführte. Hierauf folgten die Redebeiträge vom 
DGB–Kreisvorsitzenden Eckart Löser und Oberbürgermeisterin Annette Jäger, welche sich einem 
interessierten und zahlreichen Publikum gegenüber sahen.  
 
Thematisch geriet diesmal vor allem die arbeitsplatzsparende 
„schlanke Linie“ der Unternehmen unter Beschuss. Eckart Löser 
machte sich in seiner Eröffnungsrede für ein öffentlich finanziertes 
Beschäftigungsprogramm stark, denn die millionenfache Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland sei „kein Betriebsunfall“, sondern ein Prob-
lem von Dauer.   
 
Der Widia–Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Weber beklagte da-
gegen, dass im Metallbereich kaum noch Ausbildungsplätze vor-
handen seien, und Bau–Steine–Erden-Funktionär Ewald Miera 
warnte die Arbeitgeber im Baubereich davor, sich dem Abschluss 
eines Tarifvertrages am Bau zu widersetzen..  
 
Auch die Einfuhr von Billigst–Kohle zu Lasten der deutschen Stein-
kohle im Ruhrgebiet und der Einsatz von Billigst–Arbeitskräften aus 
EU–Ländern auf dem Bau sah Miera äußerst kritisch.  
 
Gegen Mittag ging eine spannende Maikundgebung dann ihrem Ende entgegen. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1996 Höchste Zeit für neue Zeiten 
 
 
Den gut 1.000 Besuchern auf dem Kennedyplatz wurde mit Musik (vom Schönebecker Jugend-
blasorchester, der Bergmannskapelle der Ruhrkohle Westfalen AG, den Assindia Allstars und TAM 
TAM Percussion und Performance), Zauberer vom Magischen Cirkel und sogar einer kleinen Kir-
mes eine Menge geboten.  
 

Das Kernelement war aber 
wie im Jahr zuvor die Befra-
gung verschiedener Ge-
werkschafter und Politiker, 
die diesmal von Bernd Dre-
scher, von Radio Essen 
durchgeführt wurde.  
 
Dieses Mal unter dem Mot-
to: „Höchste Zeit für neue 
Zeiten“. Befragt wurden da-
bei neben dem DGB–
Kreisvorsitzenden Eckart 
Löser und der Essener   
Oberbürgermeisterin Annet-
te Jäger auch die 1. Vorsit-

zende der HBV, Margret Mönig Raane, und verschiedene Jugendliche und GewerkschafterInnen.  
 
Hauptthema waren die unsozialen Sparpläne der Bundesregierung, die auf Unverständnis bei den 
Gewerkschaften stießen. Die Arbeitgeber hatten an der ablehnenden Haltung der Gewerkschaften 
zuvor massive Kritik geübt, die man aber gelassen hinnahm. Von Seiten der SPD gab es dagegen 
Unterstützung. 
 
Eckart Löser machte in seiner Rede deutlich, dass sich die 
Gewerkschaften nicht zum Verbündeten des Kapitals ma-
chen dürften. OB Annette Jäger kritisierte das amerikanische 
Wirtschaftswunder als eine beschäftigungspolitische Katast-
rophe, die es hierzulande unbedingt zu verhindern gelte, 
wofür das Publikum nur applaudierende Zustimmung übrig 
hatte.  
 
Danach beginnt die Vorsitzende der HBV, Margret Mönig 
Raane, mit ihrem Beitrag und beschuldigte den Kanzler des 
Wortbruchs – Die Sparpläne der Regierung seien „gnaden-
los ungerecht“. Entsprechend schwor sie die Anwesenden 
darauf ein, dass die Gewerkschaften notfalls auch für die 
sozialen Errungenschaften kämpfen müssten. Zur Not, so 
Mönig Raane, müsse man den sozialen Ausgleich durch 
Kampf erzwingen.  
 
Der IG Metall Bevollmächtigte  Bruno Neumann wurde dann 
noch deutlicher und plädierte dafür, 18 Monate soziale Un-
ruhe in ganz Deutschland zu schaffen. 
 
Am Ende zog es dann viele unter verbilligtem Eintritt in das Europa–Haus, wo das Ensemble Naht-
Los eine Collage aus Texten, Liedern und Chansons der 20er Jahre unter dem Titel „Die Sehn-
sucht nach dem Grundakkord“ zum Besten gab. 
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1997 Es geht um`s Ganze 
 
 
Auch dieses Mal hatte man sich bemüht, mit einem modernen Programm die Massen anzulocken. 
So spielten im Rahmen der Jugendveranstaltung „International gegen Rechts“ die Bands „Cre-
me21“ und „Party Popes“ sowie die türkische Pop-Band „Zaglayan“. Zudem veranstaltete Artnet 
ein Kulturprogramm unter dem Titel „Betthupferl“ mit Liedern und Texten von 1920 bis Heute.  
 

 
Und die Bemühungen waren 
von Erfolg gekrönt, denn – so 
die WAZ – „Mehrere tausend 
Essener demonstrierten, 
bummelten oder vergnügten 
sich auf dem Kennedyplatz – 
so viele Besucher kamen 
schon lange nicht mehr zur 
Maikundgebung“.  
 
Und das, obwohl die Möglich-
keit bestand, beim eigens 
organisierten Tanz in den Mai 
in den Morgen der Kundge-
bung hineinzufeiern.  
 
 

Ausgeschlafen schien man trotzdem, so gab es auch viel Beifall für die kulturellen Darbietungen. 
Aber auch anderen Programmpunkten galt das Interesse, so forderte DGB–Kreisvorsitzender   
Eckart Löser, in seiner Eröffnungsrede die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Erhaltung des 
Sozialstaats, soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Verteilung des Reichtums.  
 
Löser betonte zudem, dass es auch darum ginge, die solidarische Krankenversicherung gegen 
eine radikale Verstümmelung zu verteidigen.  
 
Er geißelte weiterhin den von Unternehmern und Regierung geführten „Frontalangriff auf den So-
zialstaat“ und die „Arbeitslosenfolter“. Oberbürgermeisterin 
Annette Jäger warnte ihrerseits vor einem „Klassenkampf von 
Oben“, in dem Regierung und Arbeitgeber den Standort 
Deutschland herunterreden.  
 
Dem Konzept, der Interviews ohne Hauptredner blieb man 
erneut treu, nur dass diesmal der Pfarrer Willi Overbeck durch 
die Gespräche führte.  
 
In einem dieser Interviews äußerte sich das SPD–
Bundestagsmitglied Otto Reschke sehr kritisch über die „Frat-
ze des Kapitalismus“. Zu angeregten Diskussionen kam es 
aber auch abseits des Rednerpultes, sei es über die Chancen 
von Schröder als Kanzlerkandidat, über Unternehmerprofite 
oder über den schrumpfenden Real-Lohn.  
 
Insgesamt also eine runde und vielseitige Veranstaltung, und 
wie Moderator Willi Overbeck es ausdrückte: „Das ist doch mal 
eine Maifeier, die Spaß macht“. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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1998 Deine Stimme für Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit 

 
Die Maikundgebung mit dem Motto: „Deine Stimme – für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ stand 
unter einem ganz besonderen Stern. Zum einen war mit dem NRW–Wirtschaftsminister Wolfgang 
Clement wieder ein – zudem äußerst prominenter Hauptredner an Bord, zum anderen war auch 
das Rahmenprogramm wieder vom Feinsten.  

 
So veranstaltete die Theatergruppe Am-
lima eine afrikanische Straßentheaterpa-
rade über Dorfgeschichten und Voodoo-
zauber, während das artnet–Gesang– 
Ensemble mit Ausschnitten aus dem 
Rio–Reiser–Musical „Die Braut der Brü-
der“ glänzte.  
 
Hinzu kam die verrückte, überwiegend 
türkische „Putzfrauen–Kolonne“ „Wi-
schen Impossible“ und – als Teil des vor-
herigen Demonstrationszuges – das 
Schönebecker Jugendblasorchester. Das 
Pütt–Geschwätz mit Juliane & Miriam 
rundete das Ganze ab.  
 
 

 
Trotz dieser stimmungsverheißenden Ausgangslage, überschattete ein Polit–Skandal die von über 
1.500 Besuchern bevölkerte Kundgebung. Die Rechtsradikale DVU hatte es in Sachsen-Anhalt bei 
den Landtagswahlen ins Parlament geschafft.  
 
Ein Thema, welches auch Clement in seiner Rede aufgriff. So mahnte er in die allgemeine Betrof-
fenheit hinein: „Nazis fallen nicht vom Himmel, sondern entstehen in der Gesellschaft“, machte 
aber auch klar: „Ausländerfeindlichkeit ist durch nichts zu entschuldigen.“  
 
Auch betonte er, dass der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt der Politik stehen müs-
se. Die Sieben Millionen Arbeitslosen nannte er eine 
Schande.  
 
Zu einer unerwarteten Aktion führte Clements Versprechen, 
jedem arbeitswilligen Jungen und Mädchen der DGB- 
Jugend, höchst persönlich eine Lehrstelle zu beschaffen. 
Die 15–jährige Janine Max nahm ihn beim Wort und trat zu 
ihm auf die Bühne, woraufhin Clement ihren 
Ausbildungswunsch, samt Name und Adresse notieren ließ. 
Nicht nur allein dafür erntete Clement viel Applaus.  
 
Der DGB–Kreisvorsitzende Eckart Löser erklärte in seiner 
Rede ebenso wie Bürgermeister Thomas Fresen, welcher 
OB Annette Jäger vertrat, dass sich die Politik ändern und 
die jetzige Regierung verschwinden müsse.  
 
„Es muss Schluss sein mit leeren Versprechungen“, so Fre-
sen. Über mangelnde Abwechslung konnte man sich in die-
sem Jahr auf dem Kennedyplatz jedenfalls nicht beklagen.
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1999 Neues Handeln. 
Für unser Land 

 
Diesmal, zum 50-jährigen Jubiläum des DGB, war der Mai–Demonstrationszug noch viel weiter zu 
hören als in den Jahren zuvor, denn zu diesem Anlass tauschte man das „alt“bewährte Schönebe-
cker Jugendblasorchester gegen einen eigens von der DGB–Jugend auf die Räder gestellten Ra-
vewagen.  
 

Die solche Klänge nicht gewohnten älteren Ge-
werkschafter nahmen’s gelassen. Karl Richter, 
Mitglied der RAG Bergkappelle sagte dazu lä-
chelnd: „Ist halt eine neue Generation. Hauptsa-
che die jungen Leute sind dabei.“  
 
So zog man also lautstark zum Kennedyplatz, 
wo schon die Bergkappelle der RAG und unge-
fähr 2.000 Besucher auf den Beginn der Kund-
gebung unter dem Motto „Neues Handeln. Für 
unser Land“ warteten.  
 
Als die Veranstaltung mit dem Grußwort vom 
DGB–Kreisvorsitzenden Eckart Löser eingeleitet 
wurde, war bereits klar, dass der Kosovo-Krieg 
ein wichtiges Thema sein würde. So meinte Lö-
ser: „Frieden lässt sich nicht herbeibomben“ und 
auch sonst war die einhellige Meinung unter den 
Teilnehmern: „Sofort aufhören“ mit dem Krieg.  
 
Auch ein Teil der Einnahmen der Essensstände 
ging an Flüchtlinge aus dem Kosovo. Löser 
brachte zudem Vorbehalte gegen eine zu große 
Euphorie über den Regierungswechsel zum 
Ausdruck, denn ein Regierungswechsel reiche 

nicht für neues Handeln aus.  
 
Auch Hauptredner Prof. Friedhelm Hengsbach, seines Zeichens Sozialethiker und Jesuitenpfarrer, 
konnte neues Handeln seit dem Regierungswechsel höchstens in Ansätzen erkennen.  
 
Des Weiteren forderte er eine drastische Verkürzung der Ar-
beitszeit, Sozialbeiträge auch auf Kapitaleinkünfte und eine Fle-
xibilisierung die nicht nur den Arbeitgebern zugute kommt. Aber 
auch mit den Gewerkschaften geht Hengsbach nicht kritiklos 
um, und mahnt sie die kleinen und mittleren Unternehmen mehr 
zu beachten und auch an sich selbst zu arbeiten, denn nicht 
Rot-Grün, sondern die Arbeitnehmer seien „Träger des neuen 
Handelns“.  
 
Insofern eine durchaus konstruktive Kritik, für die es dann auch 
viel Beifall gab.  
 
Abgerundet wurde der Tag vom Auftritt der Ethno–Industrial- 
Band Stahlhaut, der Kollage grotesker Geschlächter–Szenen 
„Von Herz keine Spur“ und „Bal Paradox“, einer Akrobatik-, 
Jonglage- und Komikaufführung. 

Chronik 

des 1.Mai 
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2000 Jetzt aufbrechen: Für mehr Beschäftigung 
 
 
„Ja, Leute, das ist richtig, Jugendarbeit, die ist wichtig. Habt ihr’s immer noch nicht gecheckt, dann 
werdet ihr jetzt aufgeweckt.“ rappte die DGB-Jugend auf der diesjährigen Veranstaltung. Und auch 
sonst gab es diesmal viele Überraschungen. So heuerte man neben der Bergkapelle der Ruhrkoh-

le AG, die Kölner Band 
„Bläck Fööss“ sowie 
die Essener „Final Try“ 
für die erste Maikund-
gebung im neuen 
Millennium an.  
 
Hauptredner war 
Franz J. Wolf, ehren-
amtlicher Vorsitzender 
des DGB–Ortskartells 
Essen.  
 
Doch zuvor begrüßte 
DGB-Kreisvorsitzender 
Eckart Löser die gut 
2.000 Menschen auf 
dem Kennedyplatz, 

wobei er die Regeln der Demokratie lobte und sich empört über die angekündigte NPD–Demo am 
6. Mai zeigte: „Wie deutlich muss die rechtsradikale Vereinigung denn noch werden, damit der 
Aufmarsch verhindert wird?“  
 
Ihm folgte Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger (CDU), welcher sein Grußwort nur unter zahl-
reichen Protesten von Gewerkschaftern und einer MLPD–Splittergruppe halten konnte. In dieser 
Rede gab sich Reiniger politischer als erwartet und kritisierte neben der Verantwortung der SPD 
beim Entstehen der Haushaltsprobleme auch die Lohnforderungen und die beabsichtigten Warn-
streiks der ÖTV, mit der Begründung, dass die Städte die geforderte Gehaltserhöhung nicht im 
verlangten Ausmaß verkraften könnten.  
 
Auch wendete er sich gegen Extremismus im Allgemeinen. Die 
NPD–Demo sei in Essen „unerwünscht“, „Radikalität von Links“ 
jedoch ebenso wenig zu akzeptieren. Auch wenn Eckart Löser 
mit den Zwischenrufen nicht einverstanden war, „Das habe ich 
auch nicht als angemessen empfunden“, so bat er doch auch um 
Verständnis für die Protestler: „Menschen, die um ihren Job 
fürchten oder mit Kürzungen städtischer Leistungen konfrontiert 
sind, hätten eben die Neigung sich drastisch zu äußern. Das 
muss ein Politiker aushalten.“  
 
Danach trat Hauptredner Franz J. Wolf ans Mikro: „Es ist Zeit, 
aufzubrechen für mehr Beschäftigung. Das Jahr 2000 muss das 
Jahr des Aufbruchs werden“, sprach er ganz im Sinne des Mot-
tos: „Jetzt aufbrechen: Für mehr Beschäftigung“.  
 
Außerdem warnte Wolf davor, den 1.Mai zu einem reinen Volks-
festtag werden zu lassen, denn „in der 110–jährigen Geschichte 
war der Tag immer eine Kampftag für menschenwürdige Arbeits– 
und Lebensbedingungen. Die Politiker rief er zu sozial-ethischem Verhalten auf. 
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2001 Zukunft braucht alle Köpfe. 
  Mitbestimmung gewinnt. 
 
5.000 Besucher folgten dem Ruf des 1.Mai, der sich diesmal vor allem auch gegen die zur glei-
chen Zeit stattfindende NPD–Demo richtete. Das 180 Mann starke Häuflein konnte leider trotz des 
Verbotsantrags von Herbert Schenkelberg aufmarschieren. Als diese Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts bekannt wurde, hagelte es Pfiffe. Herbert Schenkelberg ermutigte die Anwe-
senden aber auch zu aufmunternden Gedanken: „Jetzt denkt euch die Beamten doch mal weg. 

Was seht ihr dann?“  
 
Viel jedenfalls sah 
man da nicht. Um so 
mehr sah man aber 
von den deutlichen 

Solidaritätsbekundun-
gen gegen den brau-
nen Aufmarsch.  
 
So sprach Oberbürger-
meister Dr. Wolfgang 
Reiniger, trotz des 
letztjährigen Zwistes 
und einer eigens abge-
brochenen USA-Reise, 
wieder das Grußwort.  
 
Er sprach, ebenso wie 
DGB-Kreisvorsitzender 
Eckart Löser, von „ei-

ner deutlichen Antwort der Essener Bürgerinnen und Bürger gegen die Provokation durch die 
NPD“.  
 
Der Oberbürgermeister sprach weiter von der Zerschlagung der 
Gewerkschaften durch die Nazis am zweiten Mai 1933 und da-
von, dass man den Anfängen wehren müsse. Reiniger stellte 
aber gegenüber den Gegendemonstranten auch klar: „Gewalt 
darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.“ Den-
noch ginge es „Hier und Heute um einen demonstrativen Schul-
terschluss gegen die, die in unserem Lande die Menschenwürde 
mit Füßen treten“.  
 
Auch Eckart Löser sprach von „einer deutlichen Antwort der Es-
sener Bürgerinnen und Bürger gegen die Provokation durch die 
NPD“. Dennoch zeigten viele Unverständnis für das Urteil von 
Karlsruhe. So auch Jürgen Schirmer–Beisenkamp von der ÖTV: 
„Vor dem Hintergrund unserer Geschichte passt eine solche 
Entscheidung nicht“ und Franz J. Wolf,  ebenfalls von der ÖTV: 
„Ich bin enttäuscht und frustriert und akzeptiere diese Entschei-
dung nicht. Der Aufmarsch dieser braunen Dumpfbacken hätte 
verboten werden müssen.“  
 
Die NPD-Demo lief größtenteils unbeachtet von der Öffentlichkeit ab, und während die Menschen 
auf dem Kennedyplatz zum Salsa von Yamambo oder dem Rock der Assindia Allstars feierten, war 
man sich einig: „Zukunft braucht alle Köpfe. Mitbestimmung gewinnt“ – Aber diese Glatzköpfe 
brauchte Niemand! 

Chronik 
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2002 Globalisierung gerecht gestalten 
 
 

Immerhin gut 2.500 
Menschen machten 
sich auf den Weg zum 
Kennedyplatz, um sich 
die Maikundgebung 
zum Thema „Globali-
sierung gerecht gestal-
ten“ anzusehen.  
 
Diese konnten hören 
wie der 1. Bevollmäch-
tigte der IG Metall, 
Bruno Neumann zum 
schwelenden Tarifkon-
flikt in der Metallindus-
trie unterstrich, dass 
es dabei „auch um 
unseren Stolz geht“ 
und sich betont kämp-
ferisch gab und die 
Streikbereitschaft sei-

ner Gewerkschaft signalisierte – „Wir gehen aufrecht in den Arbeitskampf, wir fordern das, was uns 
zusteht.“ 
 
Hauptredner Dietmar Schäfer, ehemaliger IG Bau-Chef in der MEO-Region und inzwischen Mit-
glied im Bundesvorstand der IG BAU, skandierte in seiner Rede, dass die Globalisierung Regeln 
brauche und forderte angesichts der derzeitigen Situation, eine gesamtgesellschaftliche Debatte 
über die Menschlichkeit der Arbeit, denn der „unmenschliche und brutale Wettbewerb“ führe immer 
weiter zur Verarmung breiter Schichten. Zudem macht er in Richtung der Bundesregierung deut-
lich: „Wir sind nicht der Transmissionsriemen einer Regierung, wir sind nur abhängig von den Inte-
ressen unserer Mitglieder.“   
 
Der Essener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger sprach in 
seinem Grußwort über Themen der Globalisierung und der Ar-
beitsplatzproblematik.  
 
Das Entscheidende an der Globalisierung sei, so Reiniger, was 
daraus gemacht werde. Entsprechend forderte er die „Globalisie-
rung der Menschlichkeit“.  
 
Das musikalische Rahmenprogramm gab es diesmal von der 
Bergmannskapelle der Ruhrkohle AG. Für Kinder gab es eine Mu-
sikgruppe, eine Hüpfburg und allgemein viel „Brot und Spiele“.  
 
Zuvor aber hatten die Besucher die Möglichkeit, an einem De-
monstrationszug teilzunehmen, der ziemlich kontrastreich war, 
wurde er doch sowohl vom traditionellen Schönebecker Blasor-
chester als auch von einem Rave–Wagen der DGB–Jugend be-
gleitet. Gegen 13 Uhr ging dann ein kämpferischer Tag der Arbeit 
zu Ende. 
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2003 Menschlich modernisieren. 
Gerecht gestalten. 

 
„Menschlich modernisieren. Gerecht gestalten.“ Für diese Forderung gingen gut 2.000 Teilnehmer 
zur Maikundgebung auf dem Kennedyplatz. Und wie das Motto schon vermuten lässt, ging es in 
den vielfältigen Redebeiträgen vor allem um die Agenda 2010 und die Politik der rot-grünen Regie-
rung.  
 

Wie schon 1994 und 
1995 führte der 
Journalist Alexander 
von Cube durch die 
Diskussion. Auf ei-
nen Hauptredner 
verzichtete man.  
 

DGB–Kreisvorsitz-
ender Eckart Löser 
sprach deutliche 
Worte, so meinte er 
der sozialdemo-
kratische Kanzler 
„schneide tief ins 
Fleisch der sozialen 
Gerechtigkeit“. Die 
Agenda 2010 nannte 
er keine Reform, 
sondern schlicht 

„Sozialabbau“, zu dem die Gewerkschaften klar „nein“ sagen müssen zugunsten einer „anderen, 
einer sozial verantwortungsvollen Politik für die Menschen“.  
 
Von einer anderen Partei, so Löser, wäre aber auch nicht mehr zu erwarten, denn diese „versu-
chen erst gar nicht ihre einseitigen Vorstellungen sozial zu kaschieren“. Den Arbeitsämtern wirft er 
„Verfolgungsbetreuung“ vor, was eine um so unverständlichere Praxis sei, da das Arbeitslosengeld 
eine „Pflichtleistung mit Rechtsanspruch“ darstelle.  
 
Auch war er, genau wie Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reini-
ger, der Meinung, dass die Kürzungen bei den Qualifikationsmaß-
nahmen für Jugendliche „fatale Auswirkungen“ mit sich brächten.  
 
Der ehrenamtliche Vorsitzende des DGB–Ortskartells Essen, Bru-
no Neumann, prangerte in seiner „Essener Erklärung“ die Macht 
der Arbeitslosigkeit und den neoliberalen Kurs der Regierung an. 
Damit erntete er breite Zustimmung.  
 
Der Grundtenor war also – Reformen ja, aber nicht nur auf Kosten 
von Arbeitslosen und Arbeitnehmern, oder wie es Alexander von 
Cube selber formulierte: „Die Frage ist, wie kommt man ans Geld 
der reichen Leute?“ 
 
Zerstreuung gab es durch die Bergmannskappelle der DSK, das 
Schönebecker Jugendblasorchester sowie das bunte Musikpro-
gramm „Brot und Spiele“, und auch für Kinderbetreuung wurde 
gesorgt. 
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2004 Unser Europa – frei gleich gerecht 
 
 
Schwarze Anzüge, schwarze Zylinder und ein schwarzer Sarg – so marschierten die DGB–
Senioren zum Kennedyplatz, wo sie symbolisch den Sozialstaat beerdigten. Von Trauerstimmung 
war aber weder unter den Senioren noch unter den anderen gut 2.500 Teilnehmern etwas zu spü-
ren.  
 

Vielmehr gab man sich kämpferisch gegenüber 
dem Rot–Grünen Sozialabbau, und der DGB–
Regionsvorsitzende Eckart Löser begann seine 
letzte Mairede vor dem Ruhestand, indem er die 
Politik der Bundesregierung schollt, „in der die 
sozialdemokratische Handschrift, wie wir sie seit 
Jahrzehnten kennen, nicht mehr wieder zu erken-
nen ist“ . Folglich prophezeite er der Regierung 
Wahlschlappen, hoffte aber doch, „diese Bundes-
regierung letztlich noch zu einer Wende zu bewe-
gen“.  
 
Danach gedachte Oberbürgermeister Wolfgang 
Reiniger in seinem Grußwort dem zweiten wichti-
gen Ereignis an diesem 1.Mai: „Die EU-
Osterweiterung ist der Übergang in ein freies, 
friedliches Europa.“ Auch warnte Reiniger davor, 
dass Deutschland Gefahr laufe, von seinen euro-
päischen Nachbarn überholt zu werden.  
 
Als er allerdings auf die Themen Arbeitsmarkt-
flexibilisierung und Anpassung der Sozial-
versicherungssysteme zu sprechen kommen will, 
schallen ihm Protestrufe aus den Reihen der IG 
BAU entgegen, die sich über das Lohndumping an 
der Baustelle am Saalbau entrüsten.  
 

 
 
 
Als IG Metallchef Bruno Neumann das Wort ergriff, wurde es 
wieder ruhiger. Dieser setzte sich für ein „offenes, soziales 
und friedliches Europa“ mit fairen Spielregeln ein und pran-
gerte die „unheilige Allianz aus Arbeitgebern, CDU/CSU und 
FDP“ an.  
 
Thomas Horstmann von Siemens nennt Standortver-
lagerungen und Arbeitsplatzabbau als Grund, warum „die 
Kollegen Angst vor einem großen Europa“ haben. Stattdes-
sen wünsche er sich ein angstfreies Europa.  
 
Spätestens der Wahlaufruf für die Europawahl am 13.Juni 
machte jedem klar, warum das diesjährige Motto der Veran-
staltung „Unser Europa – frei, gleich, gerecht“ hieß. Für die 
Musik sorgte diesmal das Programm „Cover Club“ sowie das 
traditionelle Schönebecker Jugendblasorchester. 
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2005 Du bist Mehr. Mehr als eine 
 Nummer. Mehr als ein 
Kostenfaktor. Du hast Würde. ZEIG SIE! 

 
„Du bist Mehr. Mehr als eine Nummer. Mehr als ein Kostenfaktor. Du hast Würde. ZEIG SIE!“ Mit 
diesen starken Worten wurde in diesem Jahr zur DGB–Maikundgebung aufgerufen. Und deutliche 
Worte fand auch Hauptredner Berthold Huber, 2.Vorsitzender der IG Metall: „Das Verhältnis von 
Unternehmensgewinnen und Arbeitnehmerlöhnen stimmt schon lange nicht mehr.“ 
 
Die Gewinne der Konzerne seien in den letzten Jahren um zehn Prozent gestiegen, während die 
Löhne und Gehälter nur um 0,4 Prozent angestiegen wären. Der von SPD–Parteichef Franz Mün-
tefering vorgebrachten Kapitalismuskritik schloss Huber sich dabei an.  

 
Zum Tarifkonflikt in der 
Stahlindustrie bemerkte 
Huber: „Wir setzen nach wie 
vor auf Verhandlungen und 
anständige Gespräche. A-
ber wir werden einem Ar-
beitskampf in der Stahlin-
dustrie nicht aus dem Weg 
gehen.“   
 
Menschenwürde war aber 
das Leitthema dieser Kund-
gebung und so wurde sie 
auch das Hauptthema in der 
Rede vom kommissarischen 
DGB–Regionsvorsitzenden 

Dieter Hillebrand.  
 
„Es ist unwürdig“, so Hillebrand, „wenn Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, kurz vor 
ihrer Rente in die Armut gestürzt werden. Auch für FDP–Chef Guido Westerwelle, der  unter ande-
rem angekündigt hatte im Falle eines Wahlsieges die Gewerkschaften entmachten zu wollen, hatte 
Hillebrand einige Worte übrig, so sei es „eine Sauerei, die Gewerkschaften als eine Plage zu be-
zeichnen“.  
 
Auch das Aktionsbündnis „Essener Jugend gegen Ausbildungskiller“ 
ließ man im Rahmen der von der DGB-Jugend organisierten Aktion 
zum Thema Ausbildung zu Wort kommen. Dieses wandte sich vor 
allem gegen die von der NRW-CDU geplante Einführung von 
Studiengebühren. „Die Gebühren dienen nur dem Stopfen von 
Haushaltslöchern“, sagte Sarah Stockmann vom Essener Asta und 
machte ihren Befürchtungen Luft. „Bald können nur jene studieren, 
die reiche Eltern haben oder eine Bank überfallen.“ 
 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger hatte sich seine Rede, die 
von Pfeifkonzerten begleitet wurde, sicher anders vorgestellt, aber er 
kämpfte sich tapfer durch sein Grußwort.  
Bruno Neumann, ehrenamtlicher Vorsitzender des DGB Kreisverban-
des in Essen, konnte dagegen wieder in Ruhe reden. Rund um die 
Kundgebung gab es Infostände, Speisen und Getränke und erneut 
eine Kinderhüpfburg. Die Musik kam von „Wiesenmüllers Partyband“. 

Chronik 

des 1.Mai 

in Essen 
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2006 Deine Würde ist das Maß 
 
 
Es war die 61. Maikundgebung und das 60. Jahr nach Kriegsende in Essen und dadurch natürlich 
von besonderer Bedeutung. Aus diesem Anlass hatte man die stellvertretende Bundesvorsitzende 
des DGB, Ursula Engelen–Kefer, als Hauptrednerin eingeladen. Nach dem Demonstrationszug, 
der erneut vom Schönebecker Jugendblasorchester begleitet wurde, ging es dieses Jahr aber zu-
nächst einmal musikalisch weiter. Und zwar mit der Bergkappelle Niederrhein sowie „Wiesenmül-
lers Partyband“.  

 
Daran schloss sich eine von Veronika Maruhm moderierte 
Talkrunde zum Thema „Menschenwürde“ mit Gästen aus 
Vertretern von Jugendlichen, Senioren und ProAsyl an. 
Alles vor der eigentlichen Kundgebung. Deren Schwer-
punkt sollte auch diesmal die Menschenwürde sein. Aller-
dings mit dem Motto „Deine Würde ist das Maß“.  
 
Die entsprechende Eröffnung gab der DGB–
Regionsvorsitzende Dieter Hillebrand. „Die Leistung für 
eine Arbeit muss vernünftig entlohnt werden. Das hat eine 
ganze Menge mit Menschenwürde zu tun“, und weiter 
sagte er: „Es hat jedoch nicht viel mit der Würde eines 
Menschen zu tun, wenn Bauarbeitern lediglich aus Kos-
tengründen der Toilettengang verweigert wird.“ Auch äu-

ßerte er sich kritisch und besorgt über die Debatte um die Abschaffung des Tariftreuegesetzes. 
Dieses diene immerhin der Sicherung der Tarifautonomie und beuge Lohndumping vor.  
 
Auf weniger Resonanz traf Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger. Dessen Rede, in der er un-
ter anderem betonte, Privatisierungen seien von vorneherein „kein Teufelswerk“, vielmehr müsse 
man den Einzelfall betrachten, von wahren Pfeifkonzerten unterbrochen wurde, und auch die in der 
zwölften Woche streikenden Verdi-Mitglieder zeigten sich kritisch.  
 
Überhaupt spielte der Verdi-Streik eine gewichtige Rolle auf der Maifeier. So kam auch Verdi-
Mitglied und Personalrat Stephan Gastmeier zu Wort und erklärte in deutlichen und kämpferischen 
Worten, aber ohne leere Worthülsen zu gebrauchen, warum die Mitarbeiter des Uniklinikums be-
reits seit dem 13. Februar dieses Jahres streiken, schilderte die 
„Arroganz der Macht“, welche die Streikenden jeden Tag zu 
spüren bekämen und welche eine Lösung des Tarifkonflikts 
verhindere. Auf das Motto der Veranstaltung blickend, sagte 
Gastmeier: „Wir sind nicht bereit, unsere berufliche Würde zu 
verlieren.“ Sowohl Streikgegner als auch Befürworter zollten 
seiner Rede Respekt.   
 
Ebenso gefeiert wurde Hauptrednerin Engelen-Kefer. „Wir 
kämpfen für die Würde des Menschen“, teilte sie den 
Anwesenden mit und appellierte an die Bundesregierung, die 
unsozialen Hartz–Gesetze zu überarbeiten. Weiterhin warnte 
Engelen-Kefer vor einer Ausgrenzung von älteren Menschen 
und Jugendlichen. Sie wandte sich auch an die Streikenden 
und drückte ihnen ihre Solidarität aus: „Ihr kämpft einen Kampf 
für uns alle. Wir wollen keine Heraufsetzung der Arbeitszeiten.“ 
Sie bekam ebenso wie Hillebrand tosenden Applaus. 
 
Die DGB-Jugend hatte derweil mehrere „Stolpersteine“ 
aufgestellt, die den schwierigen Weg von der Geburt zur Ausbildung darstellen sollten. 
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40 Jahre 

 
Arbeitnehmer-

empfänge 
 

der  
Stadt Essen 

 
 

von 1966 - 2006 
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Die Stadt Essen lädt zum 
Arbeitnehmerempfang 

 
von 1966 – 2006 

 
 
Seit Mitte der 60er Jahre ist es in Essen Tradition geworden, die Essener Arbeitnehmer einen Tag 
vor dem 1. Mai zu einem Empfang einzuladen, bei dem geselliges Zusammensein und politische 
Gespräche verbunden werden. In den mehr als 40 Jahren, in denen diese Tradition besteht, hat 
sich vieles ereignet.  
 
In einem Schreiben von April 1966 lud der damalige Essener Oberbürgermeister Wilhelm Nies-
wandt zum ersten Male Arbeitnehmer zu einem Empfang ein. Dieser sollte im Restaurant: „Großer 
Blumenhof“ im Grugapark am 30. April um 12.30 stattfinden. Dabei sollten aktuelle kommunalpoli-
tische Fragen zur Sprache kommen, wie auch die Probleme, die sich durch die aktuelle wirtschaft-
liche Situation des Ruhrgebiets ergaben. Diese Veranstaltung erhielt große Resonanz und wurde 
auch in den folgenden Jahren wiederholt. 
 

Ein Bericht über den Empfang 
von 1970 im Saalbau gibt den 
Verlauf eines solchen Empfangs 
recht gut wieder. So standen 
Kassler, Dicke Bohnen, Oran-
gencreme und Orchestermusik – 
Brecht Rezitationen und Diskus-
sionen um aktuelle Fragen ge-
genüber. Als besonderen Gast 
hatte man Bundesarbeitsminister 
Walter Arendt geladen, welcher 
„die Menschen im Revier“ lobte, 
auf die man sich verlassen kön-
ne. Er lockte neben 550 Arbeit-
nehmern auch einige Fotogra-
phen an.  
 
Nach einem Begrüßungsemp-
fang im Gartenfoyer kam der 
eigentliche Kern der Veranstal-
tung. Oberbürgermeister Horst 
Katzor bat die Arbeitnehmer um 
offene und ehrliche Kritik, da der 
Rat der Stadt nur so den rechten 
Weg finden könne. Allgemein 
war man um eine lockere Atmo-
sphäre bemüht, so nannte Katzor 
Essen beispielsweise „die Mitte 
und Zentrale des Reviers. Nur 
Metropole sage ich nicht. Das 
sage ich erst, wenn Rot-Weiß 
Essen deutscher Fußballmeister 
wird“.  
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Katzor sprach sich vor allem aber auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Verbesse-
rung der Bildungschancen aus. Auch lokale Probleme wie die „Notstandsgebiete“ im Essener Nor-
den oder der Flughafen wurden diskutiert. 
 
Ein Gewerkschafter setzte sich zudem für die Schaffung neuer Freizeitanlagen ein, denn „was 
nützt uns die Freizeit, die die Gewerkschaft erkämpft, wenn die Stadt nicht dafür sorgt, dass diese 
Freizeit auch nutzbringend angewendet werden kann“. Katzor sagte dies zu.  
 

 
1971 ging es vor 500 Arbeitnehmern vor allem um die geplante Essener Hochschule, die, so Kat-
zor, eine gute Gelegenheit für Arbeiter und Stundeten sei, sich gegenseitig zu beriechen. Auch 
wurde darüber diskutiert, dass Essen in seiner Wirtschaftskraft bundesweit an 8. Stelle gerückt sei, 
noch vor Dortmund mit Platz 26. 
 
Heinz Vietheer von der Gewerkschaft HBV gab sich 1974 die Ehre. Horst Katzor betonte zu dieser 
Gelegenheit, dass der Weg zu einem Mehr an Lebensqualität ohne die gewerkschaftliche Mitarbeit 
kaum noch denkbar wäre. Zudem zeigte er sich stolz auf die Erfolge in der Verkehrspolitik. Inzwi-
schen – im 9. Jahr – begann die „liebe nette Gewohnheit“ (O–Ton Franz Busch) zur Tradition zu 
werden. 
 
1975 wurde zum ersten Mal Kritik laut, und zwar vom Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbun-
des, Paul Schröder. Dieser warf Katzor vor, den Empfang als Werbeveranstaltung für den DGB 
und die SPD missbraucht zu haben. Über den Sinn einer solchen Kritik kann man bei einem Ar-
beitnehmerempfang in einer Stadt, in der 90% der Beschäftigten (Katzor) Arbeitnehmer sind, wahr-
lich streiten. Über 600 davon zog es jedenfalls in den Saalbau. 



 

 

78 

 
 
 
 
Im Jahre 1979 blickte man, so OB Katzor, „über den kommunalen Rahmen hinaus“. Ganz nach 
dem Maimotto: „Arbeit für Alle - in einem Europa des sozialen Fortschritts“ waren auch die Euro-
pawahl und die wirtschaftliche Integration wichtige Themen. Katzor nannte das Ruhrgebiet den 
strukturellen Vorläufer Europas. Aber trotz aller Politik kam auch das Vergnügen nicht zu kurz, 
denn wie es DGB–Kreisvorsitzender Franz Busch formulierte: „Wir haben Anspruch auf einige fro-
he Stunden!“ 
 
Der Empfang 1981 stand ganz im Zeichen der wachsenden Arbeitslosigkeit. Katzor sicherte zu, ein 
Programm zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen auf den Weg zu bringen. Die Universi-
täten, das Einkaufszentrum Altenessen und das City Center sah er als eine gute Basis an, um die-
ses Ziel zu erreichen. Am Ende rief Franz Busch die Teilnehmer auf, zur Maikundgebung zu er-
scheinen und diesen „Feiertag als einen Tag des Friedens und der Achtung der Menschen zu be-
gehen“.  
 
Für den Empfang im Jahre 1982 hatte der Deutsche Beamtenbund gefordert, den einzelnen Ge-
werkschaften ein Rederecht einzuräumen, aber Katzor lehnte mit dem Hinweis darauf ab, dass 
solche Gespräche nach dem offiziellen Teil möglich seien und diese Aufgabe dem DGB als stärks-
ter Arbeitnehmerorganisation ganz natürlich zufalle. Kritikern, die gar die Abschaffung des Emp-
fangs verlangten, hielt Kreisvorsitzender Busch entgegen: „Dieser Empfang ist ein Achtungsbeweis 
der Stadt gegenüber allen Arbeitnehmern. Dieses Treffen vor dem 1. Mai darf nicht gestrichen wer-
den.“  Katzor bezeichnete den Empfang seinerseits als „Echte Essener Tradition“, die die Bedeu-
tung des Tages der Arbeit unterstreiche. 
 
Man müsse „die knapper gewordene Arbeit auf mehr Menschen verteilen“, forderte Bürgermeister 
Fritz Kinnigkeit auf dem Empfang von 1984. Auch müsse man darauf achten, dass keine Zweiklas-
sengesellschaft entstehe. DGB–Kreisvorsitzender Johannes Gorlas tat vor den 1.000 Arbeitneh-
mern kund: „In einer Zeit, in der die Ware Arbeit am Markt nicht hoch gehandelt wird, verstehe ich 
den Empfang der Stadt als Zeichen wohltuender Solidarität.“  
 

Zu einem Eklat kam es 
1985, als mehrere CDU 
Politiker den Saal 
während der Rede von 
Johannes Gorlas ver-
ließen, in der er die 
Regierung mit deutlichen 
Worten angriff.  
 
So sagte er: „Die Brüder 
mit der Aufschwung-
these gebrauchen die 
Statistik wie ein 
Besoffener die Laterne. 
Nicht zur Erleuchtung, 
sondern zum Festhalten 
an eigenen Vorurteilen 
und Klasseninteressen.“  



 

 

79 

 
 
 
 
Das Recht auf Arbeit für Jedermann nannte Gorlas ein Verfassungsrecht und „Kapital und konser-
vative Politik“ bezeichnete er als „die wahren K-Gruppen“ (K–Gruppen: Kommunistische Gruppen). 
Dass Gorlas der CDA auch für ihren Einsatz um einen Betriebsrat im Sheraton–Hotel dankte be-
kamen die CDU-Politiker bereits nicht mehr mit. 
 
1986 wurde die bereits beschlossene Änderung im Streikrechtsparagraphen thematisiert. Gorlas 
äußerte hierzu: „Wir werden jeden, der von einem gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer 
eine Stimme haben will, fragen, wie er zur Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes gestanden 
hat und steht.“ Im Gegensatz zum Vorjahr kam es zu keinem Konflikt zwischen Gorlas und der 
CDU, aber der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Paul Hoffacker traf erst nach den Reden von 
Johannes Gorlas und Oberbürgermeister Peter Reuschenbach ein. Letzterer sagte zur Forderung 
der CDU, „solche Vorkommnisse wie im letzten Jahr zu unterbinden“: „Wer Gewerkschaften als 
gleichberechtigte und unabhängige Partner anerkennt, der muss auch kritische Einwendungen mal 
an diese, mal an jene Adresse ertragen können, ich habe nicht die Absicht Maulkörbe zu vertei-
len.“  
 
Auch 1987 trafen die mahnenden Worte von Gorlas nicht allein die Regierung. Zwar rügte er auch 
diese für eine fehlende aktive Beschäftigungspolitik, aber genauso kritisierte er die Unternehmer, 
welche nicht genug Arbeitsplätze schaffen würden, und die Gesellschaft, in der die „Entsolidarisie-
rung“ immer weiter voranschreiten würde. „Die Erhöhung der Hundesteuer erregt die Leute mehr 
als das Unrecht der Massenarbeitslosigkeit.“ Die Arbeitslosen forderte Gorlas auf, nicht nur zu 
„jammern“, sondern am 1. Mai für Arbeitsplätze zu demonstrieren. 
 
1991 – Der Empfang hatte sich weiter etabliert. So bezeichnete die Essener Oberbürgermeisterin 
Annette Jäger den Arbeitnehmerempfang als Zeichen „enger Verbundenheit zwischen der Arbeit-
nehmerschaft und dem Rat der Stadt Essen“, und auch der DGB–Kreisvorsitzende Eckart Löser 
empfand ihn als „durchaus geeignete Kontaktpflege“ zwischen Stadt und Gewerkschaften. Bei 
diesem Empfang setzte sich Löser auch für ein Bleiberecht für die Angehörigen der Sinti und Ro-
ma ein und mahnte, dass die Gewerkschaften den Erfolg der künftig in Essen tätigen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft nicht am steigenden Gewerbesteueraufkommen, sondern an der Zahl der 

geschaffenen Arbeitsplätze messen wür-
den. 
 
Der Arbeitnehmerempfang 1992 fand unter 
schwierigen Vorbedingungen statt. Die Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes streikten, 
und somit kam diesem Kontakt zwischen 
Arbeitnehmer, Gewerkschaften und kom-
munaler Politik und Verwaltung besondere 
Bedeutung zu.  
 
Oberbürgermeisterin Annette Jäger zeigte 
Einsicht in die Standpunkte beider Parteien: 
„Zwar geht die Forderung der ÖTV weit 
über das hinaus, was sich unsere Stadt 
leisten könnte. Ich habe aber vollstes Ver-
ständnis, dass die organisierten Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst sich massiv 
dagegen zur Wehr setzen, stellvertretend 
für die Gewerkschaften insgesamt, an den 
Pranger gestellt zu werden.“  
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Eckart Löser hingegen begründete die harten Auseinandersetzungen mit den ständig wachsenden 
Kosten für die Verbraucher. Neben der Preissteigerungsrate stünden wachsende Verbrauchssteu-
ern und Gebühren, der Solidaritätszuschlag und die Sozialversicherungsabgaben. „Und wenn die 
Gewerkschaften dann hierfür einen Ausgleich fordern, werden sie als unverantwortlich hingestellt“, 
entrüstete er sich. 
 
Aufgrund von Sparmaßnahmen musste man 1995 vom Saalbau in den 22. Stock des Rathauses 
umziehen. Die Stimmung war trotzdem wie gewohnt gut. OB Annette Jäger erinnerte an die Zer-
schlagung der Gewerkschaften durch die Nazis und auch daran, dass die Gewerkschaften mit die 
ersten waren, die Konsequenzen aus der Geschichte forderten. Doch auch die heutige Bedeutung 
der Gewerkschaften wurde betont. Es gelte, die Arbeitslosigkeit und die wachsende Armut zu be-
kämpfen: „Daher brauchen wir auch künftig starke, handlungsfähige und selbstbewusste Gewerk-
schaften, die sich für unsere Demokratie und Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit einsetzen.“  
 
Trotz leerer Kassen, versprach Annette Jäger auf dem Empfang von 1997, solle Essen eine sozia-
le Großstadt bleiben. Sie versicherte auch, gegen die Arbeitslosigkeit und die größer werdenden 
sozialen Probleme vorzugehen. Die CDU zeigte sich auf dem Empfang von ihrer sozialen Seite. 
So kündigte der CDA in seinem Maiaufruf an: „Eine schleichende Systemveränderung weg von der 
sozialen Marktwirtschaft hin zur nackten Marktwirtschaft triff auf unseren entschiedenen Wider-
stand.“ Sozialer Friede und die Motivation der Arbeitnehmer seien zudem entscheidende Standort-
vorteile. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) forderte einen Gesellschaftspakt für mehr 
Beschäftigung, und die Katholischen Betriebsseelsorger im Bistum Essen nannten die verdeckten 
und offenen Maßnahmen zur Arbeitszeitverlängerung und die ausufernden Überstunden einen 
„Schlag gegen die Arbeitslosen“. 

 
1999. Auf dem letzten Empfang des Jahrtau-
sends und wohl auch dem letzten mit Oberbür-
germeisterin Annette Jäger war das Verhältnis 
zwischen Stadt und Arbeitnehmer trotz wach-
sender Zweifel an der Rot–Grünen Koalition gut. 
Essens DGB–Kreisvorsitzender   Eckart Löser 
verteidigte vehement die Änderungen bei den 
630 Mark-Jobs und das Gesetz gegen die 
Scheinselbstständigkeit. „Ungerecht war es vor-
her, jetzt geht es wieder gerechter zu. Daran 
müssen sich einige erst gewöhnen“   äußerte er 
schlagfertig. Kritik gab es dagegen am außen-
politischen Kurs der Bundesregierung. Der Frie-
den im Kosovo lasse sich nicht herbeibomben, 
sagte Löser. Die Nato befinde sich auf einem 
„historischen Holzweg“ und hätte bisher noch 
keine ernsthaften Erfolge zu verbuchen.  
 
Im Jahre 2000 war zum ersten Mal ein CDU–
Oberbürgermeister der Ausrichter des Emp-
fangs. Allerdings ließ OB Wolfgang Reiniger 
wenig Zweifel daran, dass er dieser Tradition 
nicht viel abgewinnen kann. So befand er in 
seiner Ansprache, dass es im Saalbau schöner 
gewesen wäre als im Rathaus, dass man fast 
nur „Profis“ aus Politik und Gewerkschaften se-
he und bat zudem darum „polemische Breitsei-
ten zu unterlassen“.  
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Über solche Worte zeigten sich viele überrascht, aber nach der Rede des DGB–Kreisvorsitzenden 
Eckart Löser war der Schock wieder vergessen. Dieser warnte vor der NPD–Gefahr, wandte sich 
gegen Streichabsichten bei der städtischen Jugendarbeit und gegen die Zwei–Mark-Jobs bei Sozi-
alhilfeempfängern. Für Unterhaltung sorgte Kulturdezernent Dr. Oliver Scheytt mit einer Darbietung 
am Klavier. 
 
Zum ersten Male gab es 2001 eine Abweichung vom Bundesmotto, welches diesmal lautete „Zu-
kunft brauch alle Köpfe, Mitbestimmung gewinnt.“ Das Verwaltungsgericht der Stadt hatte während 
des Empfangs den Aufmarsch der NPD gestattet. Stattdessen hieß deswegen nun die Devise: 
„Kampf gegen Rechtsradikalismus“. OB Wolfgang Reiniger freute sich über den „breiten Schulter-
schluss“ gegen die NPD in Essen. 
 
„Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, die einen ganz in Anspruch nimmt mit Hirn und Nerven, 
ist doch der größte Genuss im Leben.“ Mit diesem Rosa-Luxemburg-Zitat überraschte CDU–OB– 
Reiniger 2002 die Besucher des Arbeitnehmerempfangs. „Ah- und Oh-Rufe“ und auch stellenweise 
Applaus waren die Reaktionen auf sein unerwartetes Zitat. Reiniger wollte damit auf die Bedeu-
tung der Arbeit hinweisen.  
 
Speziell lobte er den Verein „Arbeit für Essen“, welcher in kleinen Schritten Ausbildungspaten-
schaften und Lehrstellen für Jugendliche auf den Weg bringe. Danach sprach Eckart Löser über 
das Maimotto „Globalisierung gerecht gestalten“ und sparte dabei auch Essener Brennpunkte nicht 
aus. 
 
2004 stand der Empfang im Zeichen der EU–Osterweiterung. Diese, so Reiniger, bringe Chancen, 
aber nur wenn „wir entsprechend aufgestellt sind“. Dies würde gerade durch das Hartz IV–Gesetz 
zur Zusammenlegung von Arbeitslosen– und Sozialhilfe erschwert, welches die Kommunen zu-
sätzlich mit 14 Millionen Euro belaste. DGB–Kreisvorsitzender Eckart Löser ging hart mit der SPD 
ins Gericht. Hätte man ihn vor Jahren gefragt, so Löser, welcher Regierung er zugetraut hätte die 
EU–Erweiterung in der angemessenen sozialen Verantwortung zu begleiten, wäre sein Wunsch-
kandidat Rot-Grün gewesen. Heute aber hätte er dabei echt Probleme. Entsprechend mahnte er 
auch zur offenen Kritik: „Wir müssen kritisieren was schlecht ist!“ – Gesundheits- und Hartz-
Reform und Rentenpolitik. Er erntete stürmischen Beifall. 
 
Der Schock war perfekt. Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger plädierte im Vorfeld des Emp-
fangs von 2005 dafür, diesen zum letzten dieser Art zu machen und erhielt große Zustimmung in 
seiner Partei.  

Stattdessen sollten die 
Arbeitnehmer mit ande-
ren „wichtigen gesell-
schaftlichen Gruppen“ zu 
einem Neujahrsempfang 
eingeladen werden.  
 
Daraufhin reichte aber 
die CDA einen Antrag auf 
Fortsetzung des Emp-
fanges ein und kündigte 
an, sich mit dem DGB in 
Verbindung zu setzen.  
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Dieser stemmte sich natürlich genauso wie auch die SPD gegen dieses Vorhaben. Der SPD–
Fraktionschef Reinhard Paß sprach sich zwar für eine Modernisierung des Empfangs aus, aber 
„eine Abschaffung des Empfangs ignoriert, dass unsere Betriebsräte, Personalräte und gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute unersetzliche, überwiegend ehrenamtliche Arbeit leisten“.  
 
Bei soviel Widerstand konnte es kaum anders kommen. Am 28. April 2006 traf man sich erneut, 
diesmal aber nicht im Rathaus, sondern im „Triple Z“ in Katernberg, um den Arbeitnehmerempfang 
zu begehen. Die Zeit wurde von Vormittags auf Abends verlegt, wie es auch der DGB-
Regionsvorsitzende Dieter Hillebrand im Jahr zuvor vorgeschlagen hatte. Auch das Konzept wurde 
geändert, so dass zusätzlich zu den Redebeiträgen diesmal auch der Essener Stadthistoriker 
Ernst Schmidt eingeladen wurde, um über die Anfänge der Gewerkschaften zur referieren. Immer-
hin hatten IG  Metall, IG  Bau und die frühere ÖTV ihr 60-jähriges Bestehen zu feiern.  
 
Hillebrand meinte, die Entscheidung zur Fortführung des Empfangs hätte „eine positive Wirkung. 
Der Arbeitnehmerempfang ist immer noch wichtig. Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger warb in 
seiner Rede vor allem für die Privatisierung städtischen Eigentums zum Schuldenabbau. Privatisie-
rung, so betonte Reiniger, sei nicht von vorne herein Teufelswerk. Auf das drängende Thema der 
Beschäftigungspolitik ging er nicht ein.  
 
Dieter Hillebrand hin-
gegen tat seine Freude 
über die Fortsetzung 
des Empfangs kund 
und zeichnete die 81-
jährige Anneliese Bader 
von der GEW für ihr 
Engagement mit der 
Hans-Böckler-Medaillie 
aus. 
 
Der geladene Essener 
Stadthistoriker Ernst 
Schmidt erhielt für sei-
nen Vortrag über die 
ersten Stunden der 
Gewerkschaften in der 
Nachkriegszeit sehr viel 
Beifall.  
 
Bis dahin lief der Empfang ohne Zwischenfälle ab, als aber Mitarbeiter des streikenden Uniklini-
kums Reiniger eine vorgefertigte Erklärung zu den Tarifkonflikten zur Unterzeichnung anboten, 
zeigte sich dieser entrüstet: „Das ist ungehörig.“  
 
Kurz darauf verließ er den Empfang. Alexandra Willer von der Streikleitung erklärte die Aktion da-
mit, dass sich Reiniger in elf Wochen Streik nicht zum Tarifkonflikt geäußert habe – auch nicht auf 
dem Arbeitnehmerempfang, weswegen dies die logische Folge gewesen sei.  



 

 

83 



 

 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGB-Region Mülheim-Essen-Oberhausen 
Schützenbahn 11-13 
45127 Essen 
Telefon:  0201 – 632 47 – 0  Fax: - 0201 – 632 47 – 20  
Email:  essen@dgb.de  www.dgb-meo.de 


