
„Der Norden, der Dortmunder Wedding, gehört den Arbeitern!“ Politische 

Gewalt im Dortmunder Norden am Ende der Weimarer Republik

Joana Seiffert

Abendvortrag in der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache Dortmund, am 17. Januar 2013

„Man kann in unserem deutschen Vaterlande hinkommen wo man will, man erregt bei  

den Menschen ein leichtes Gruseln, wenn sie erfahren, dass man Bewohner des Nordens  

der Stadt Dortmund ist.“1

Mit  diesen  Worten  beklagte  der  Präsident  des  Bürger-  und  Schützenvereins  aus  dem 

Dortmunder Norden Anfang November 1932 in der Tageszeitung Tremonia den schlechten Ruf 

seines Stadtteils. Die Gegend nördlich der Eisenbahntrasse war mit dem industriellen Aufstieg 

Dortmunds binnen kürzester Zeit zu einem dicht besiedelten Arbeiterstadtteil herangewachsen. 

Schon früh war den alteingesessenen Dortmunder Bürgern ihre Industrievorstadt  unheimlich 

geworden. Mit den Massen an Arbeitern – dubiosen Gestalten, die zu großen Teilen auch noch 

polnisch  sprachen,  oder  gar  schlimmer  sozialistische  Ideen  verbreiteten  –  galt  der  Norden 

Dortmunds bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts als eine „Stadt für sich“. Am Ende der 

Weimarer  Republik,  um  zum  Thema  meines  Vortrags  zu  kommen,  war  die  Nordstadt  in 

besonderem Maße der  Austragungsort  von politischen  Straßenkämpfen.  Genau darauf  zielt 

auch das hier zu lesende Zitat ab. 

Ich möchte Ihnen am heutigen Abend einen Einblick in die politische Gewalt im Dortmunder 

Norden am Ende der  Weimarer  Republik  verschaffen.  Dabei  werde ich  wie folgt  vorgehen: 

Zunächst werde ich anhand von Wahldiagrammen einige kurze Anmerkungen zu der politischen 

Ausrichtung des Dortmunder Nordens gegen Ende der Weimarer Republik machen. Danach 

widme ich mich in zwei Schritten der politischen Gewalt. Zuerst werde ich Ihnen ein paar Zahlen 

und  Statistiken  zur  Gewaltentwicklung  präsentieren,  die  ich  durch  die  systematische 

Auswertung von historischen Zeitungsartikeln gewinnen konnte. Im Anschluss daran werde ich 

einzelne Fälle von Gewalt, ihre Hintergründe und Folgen, näher beleuchten. Hierfür konnte ich, 

zusätzlich  zu  der  Berichterstattung  in  der  Dortmunder  Presse,  auf  Polizeiberichte  und 

Gerichtsprotokolle zurückgreifen. In diesem Teil meines Vortrags möchte ich außerdem so gut 

es  geht  ein  Bild  von  den  Akteuren  zeichnen,  die  sich  auf  den  Straßen  der  Nordstadt 

gegenübergestanden und mitunter blutig bekämpft haben. 

1  Tremonia, 4. November 1932.
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Die politische Entwicklung des Dortmunder Nordens in der Weimarer Republik

Der  Dortmunder  Norden  war  am  Anfang  der  Weimarer  Republik  so  etwas  wie  eine 

alteingesessene  sozialdemokratische  Hochburg.  Darüber  hinaus  erfreute  sich  die 

Zentrumspartei einer überdurchschnittlich starken Wählerschaft. In den Weimarer Krisenzeiten 

verschob sich der politische Schwerpunkt in der Nordstadt jedoch immer wieder von der SPD 

ins linksradikale Lager, um in Phasen der Stabilisierung wieder zurück zur SPD zu wandern.  

Zusammengenommen  kamen  die  sozialistischen  Arbeiterparteien  im  Norden  Dortmunds 

allerdings immer auf über 50%. Demgegenüber spielten die bürgerlich-konservativen Parteien 

hier eine zu vernachlässigende Rolle. 

Diese Säulendiagramme zeigen 

die  Wahlergebnisse  der 

insgesamt  drei  Reichstags-

wahlen von 1930 und 1932 im 

Dortmunder  Norden  im 

Vergleich  zu  den  Ergebnissen 

im  gesamten  Raum  Dortmund 

und im Reich. Zu beachten ist, 

dass  etwa  ein  Viertel  aller 

Dortmunder  Wahlberechtigten 

zu  jener  Zeit  in  einem  der 

Wahlkreise  der  Nordstadt 

beheimatet war. Das Wahlverhalten der Nordstädter prägte somit auch das politische Gesicht 

ganz Dortmunds in starkem Maße. So kommt es nicht von ungefähr, dass Dortmund bei der 

Reichstagswahl  vom  November  1932  noch  vor  Berlin  die  Großstadt  mit  dem  stärksten 

kommunistischen  Wähleranteil  war.  In  der  Nordstadt  hatte  die  KPD die  SPD bereits  1930 

stimmenmäßig fast eingeholt. 1932 bildete sie dort mit Abstand die stärkste Partei. Einerseits 

dürfte  die  KPD  ehemalige  SPD  Wähler  für  sich  gewonnen  haben,  andererseits  ist  der  

Stimmanteil  des  sozialistischen  Lagers  1932  insgesamt  gestiegen,  was  zusammen  mit  der 

gestiegenen  Wahlbeteiligung  darauf  hindeutet,  dass  gerade  die  Kommunisten  zusätzliche 

Wähler mobilisieren konnten.

Der Stimmenanteil  des Zentrums ist auf einem relativ hohen Niveau über die Jahre hinweg 

stabil geblieben. Die NSDAP blieb in Dortmund, und vor allem in der Nordstadt, weit hinter ihren 

reichsweiten Erfolgen zurück. In der NS-Geschichtsschreibung über den Gau Westfalen2 hieß 

es später, dass der Widerstand gegen die Bewegung nirgends so erbittert gewesen sei wie in 

Dortmund – ganz besonders gilt dies wohl für den so genannten „roten“ Norden. Dennoch war 

2  Beck, Friedrich Alfred: Kampf und Sieg. Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei im 
Gau Westfalen-Süd von den Anfängen bis zur Machtübernahme, Dortmund 1938.
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die NSDAP seit 1930 immerhin viertstärkste Partei in der Nordstadt und damit auch hier deutlich 

mehr als nur eine Splitterpartei.

Soweit mein kurzer Abriss über die politische Ausrichtung des Dortmunder Nordens am Ende 

der  Weimarer  Republik.  Sie  haben  sehen  können,  dass  die  Nordstadt  in  dem  von  mir 

betrachteten  Zeittraum zu einer  Hochburg  der  KPD geworden  ist.  Diese Feststellung bildet 

einen ersten Ansatzpunkt, um die Entwicklungslinien der politischen Gewalt in diesem Stadtteil 

nach  zu  verfolgen.  Weiteren  Aufschluss  über  die  Gewaltdynamik  zwischen  1930  und 1932 

liefern die von mir erhobenen empirischen Daten zu den jeweiligen Einzelfällen von politischer 

Gewalt.

Ich  habe  in  meiner  Studie  zum  Dortmunder  Norden  zunächst  vier  Stufen  bzw.  vier 

Schweregrade von politischer Gewalt unterschieden. Eine solche Einteilung nach der Schwere 

der  Gewalt  war  möglich,  da  die  Dortmunder  Tagespresse  sehr  genaue  Angaben  darüber 

gemacht hat, wenn sie über politische Zusammenstöße berichtete: 

Mit dieser Einteilung nach der 

Schwere  der  Gewalt  konnte 

ich mir ein besseres Bild von 

der  Gewaltdynamik  im 

Dortmunder  Norden  machen 

und herausarbeiten, inwieweit 

sich  die  Gewaltbereitschaft 

zwischen  den  verfeindeten 

politischen  Lagern  über  die 

Zeit verändert hat.

Für den Dortmunder 

Norden  konnte  ich 

zwischen  Januar 

1930 und Dezember 

1932  in  der 

Dortmunder  Presse 

insgesamt 115 Fälle 

von  politischer 

Gewalt  nachweisen. 

Vermutlich  wird  es 

darüber  hinaus 

weitere  Vorfälle 
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gegeben haben, von denen jedoch nichts überliefert ist. An den Gesamtzahlen für die einzelnen 

Jahre erkennen wir, dass 1932 mit insgesamt 55 Fällen das Jahr mit der meisten Gewalt war.

Die verschiedenfarbigen Säulen geben Auskunft über die Schwere der Zusammenstöße. Der 

Blick  auf  die  roten  Säulen,  die  Gewalt  der  Stufe 4,  zeigt,  dass  die  Anwendung schwerster 

Gewalt  und der  Einsatz  von Schusswaffen,  auch über  das  vermeintlich ruhigere Jahr 1931 

hinweg, kontinuierlich gestiegen sind. 1932 schließlich waren der  Gebrauch von Waffen bei 

politischen  Auseinandersetzungen,  zum  Beispiel  bei  Saal-  oder  Straßenschlachten,  keine 

Seltenheit mehr. Das ist bereits ein erster Hinweis darauf, dass die Gewaltbereitschaft in dem 

von mir untersuchten Zeitraum gestiegen ist. Nichtsdestotrotz forderte die Gewalt bereits 1930 

zwei Todesopfer. Das habe ich in der Grafik durch die jeweiligen Kreuze über den roten Balken 

kenntlich gemacht. Im Oktober 1930 haben mehrere Nationalsozialisten auf offener Straße das 

Feuer auf eine Gruppe Kommunisten eröffnet. Ein Toter und sechs Schwerverletzte waren die 

Folge. Die Nazis waren in der Nordstadt die ersten, die zu Schusswaffen gegriffen und einen 

Menschen getötet hatten. Sie haben dadurch die Gewalt zwischen den politischen Lagern auf 

eine neue Ebene gehoben und diese Schwelle der Gewalt unwiderruflich überschritten.

Keine zwei  Monate später schon 

sollten  die  Kommunisten 

nachziehen, indem dieses Mal sie 

das  Feuer  auf  eine  Gruppe  von 

Nationalsozialisten  eröffneten. 

Dabei ist der SS-Mann Adolf Höh 

ums  Leben  gekommen.  Die 

Dortmunder  Nazis  haben Höh in 

der  Folgezeit  als  den  ersten  so 

genannten  „Blutzeugen“  ihrer 

Bewegung  gefeiert  und  mitunter 

Ehrenwachen  an  seinem  Grab 

abgehalten.  Insgesamt  sind  in  der  Nordstadt  in  dem  von  mir  betrachteten  Zeitraum  acht 

Menschen durch politische motivierte Gewalt ums Leben gekommen. In ganz Dortmund waren 

es, inklusive dieser acht, 16 Personen. Während Dortmund am Ende der Weimarer Republik die 

Gewalthochburg Westfalens darstellte, gilt dies für den nördlichen Stadtteil somit in besonderem 

Maße. 

Die folgende Grafik veranschaulicht, welche politischen Gruppierungen in welchem Maße an der 

Gewalt im Dortmunder Norden beteiligt waren. Das Schaubild gibt keine Auskunft darüber, wer 

jeweils der Verursacher der Gewalt, also der „Angreifer“, gewesen ist. In vielen Fällen ließ sich 

das nämlich über die Angaben in den Zeitungen nicht einwandfrei rekonstruieren. Häufig dürften 

die Gewaltimpulse auch von mehr als einer Seite ausgegangen sein.
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Oben  unter  den 

Jahreszahlen sehen Sie 

die jeweiligen  Gesamt-

zahlen  der  politischen 

Zusammenstöße.  1932 

waren  es,  wie  bereits 

erwähnt,  55.  Wenn  Sie 

nun in die Zeile mit dem 

Titel  „Kommunisten“ 

schauen, erkennen Sie, 

dass  im  Jahr  32  in  47 

von  55  Fällen 

Kommunisten  an  den 

gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt waren. Nationalsozialisten waren in 38 von 55 Fällen mit 

von der Partie. Mit  Blick auf alle drei  Jahre wird deutlich, dass die politische Gewalt  in der  

Nordstadt  ganz  überwiegend  in  Ausschreitungen  zwischen  Kommunisten  und 

Nationalsozialisten  bestanden  hat.  Sozialdemokraten  bzw.  Mitglieder  des  republikanischen 

Schutzbundes Reichsbanner stellten sich den Nationalsozialisten in Dortmund zwar ebenfalls 

sehr schlagkräftig entgegen, ihr Einsatzschwerpunkt lag allerdings in den Gegenden südlich und 

östlich der Innenstadt, also nicht in der Nordstadt. Sonstige Akteure spielten in den politischen 

Kämpfen in der Nordstadt ebenfalls nur am Rande eine Rolle. Eine Ausnahme bildet das dritte 

Quartal des Jahres 1930, was mit der Reichstagswahl zu erklären ist. Die Beteiligung breiterer 

Gruppen an den gewaltsamen Ausschreitungen steht hier in direktem Zusammenhang mit dem 

Wahlkampf. Eine weitere Ausnahme ist das dritte Quartal 1931. Dieses Mal bildet die Agitation 

um den Volksentscheid über die Auflösung des preußischen Landtags den Hintergrund dafür, 

dass die Fronten in der Nordstadt etwas breiter als gewöhnlich verliefen. Das zweite Quartal des 

Jahres 1932 ist das gewaltintensivste des gesamten Untersuchungszeitraums. Auch hier waren 

in  verstärktem  Maße  verschiedene  Akteure  an  den  Ausschreitungen  beteiligt.  Auf  diese 

Hochphase  der  Gewalt  werde  ich  später  aber  noch  mal  genauer  eingehen,  da  sie  für  die 

Gewaltentwicklung in der Nordstadt insgesamt äußerst bedeutsam ist. 

All diese Zahlen und Daten vermitteln bereits einen ersten Eindruck von der politischen Gewalt  

im Dortmunder Norden. Die eigentümlichen Motive und Hintergründe für die Gewalt und die 

ganz spezielle Dynamik, die sie in der Nordstadt entwickelt hat, lassen sich aber nur erkennen, 

wenn  man  noch  ein  Stückchen  näher  hinschaut  und  ausgewählte  Fälle  von  Gewalt  ganz 

detailliert  betrachtet.  Das  möchte  ich  nun  mit  Ihnen  tun.  Ich  werde  mich  aus  gegebenen 

Gründen  auf  die  Gewalt  zwischen  Kommunisten  und  Nationalsozialisten  konzentrieren  und 

zugleich ein starkes Gewicht auf die Rolle der Polizei für die Gewaltentwicklung legen. 
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Vom 3. bis 4. Mai 1930 

fand in  der  Dortmunder 

Westfalenhalle  der 

Gautag  der  NSDAP 

Westfalen-Süd mit  rund 

10.000  Teilnehmern 

statt.  Dortmund  erlebte 

damals  den  größten 

Nazi-Aufmarsch  vor 

deren Machtübernahme. 

Die  1925  gegründete 

Dortmunder  SA  war  im 

Vergleich  zu  anderen 

Standarten  der  Region 

noch ziemlich schwach aufgestellt. Daher kamen die meisten der gut 3.000 SA-Männer, die am 

vierten Mai durch die Innenstadt zur Westfalenhalle marschierten, von außerhalb. Wie bereits 

gesagt  galt  Dortmund  bei  den  Nazis  als  ein  schwieriges  Pflaster.  Die  Wahl  der  Stadt  als 

Veranstaltungsort  war  vor  diesem  Hintergrund  ein  erster  Schritt,  um  die  Partei  aus  ihrem 

Schattendasein herauszuführen.  Gleichzeitig war der Gautag in Dortmund so etwas wie ein 

Fanal: Die Nazis haben damit in aller Öffentlichkeit demonstriert, dass sie den politischen Kampf 

um die Stadt eröffnen. Die lokale Presse schenkte der Bewegung zumindest erstmals größere 

Aufmerksamkeit.

Aufmärsche waren mitunter die beliebteste Strategie, feindliches Terrain symbolisch zu erobern. 

Gerne wären die SA-Männer auch durch den Norden Dortmunds marschiert, schließlich galt 

dieser Stadtteil als besonders „rot“. Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit hatte man ihnen das 

jedoch  nicht  genehmigt.  Sie  durften  lediglich  von  der  Innenstadt  zur  Westfalenhalle 

marscheiren.  Allerdings  fand  am  Vorabend  des  Gautags  eine  Versammlung  einiger  SA-

Standarten im Lokal  Fredenbaum, also in der Nordstadt,  statt.  Mit  provokativen Flugblättern 

hatten die Nazis im Norden auf die Versammlung aufmerksam gemacht, sodass es vor dem 

Lokal tatsächlich zu Ausschreitungen mit Kommunisten und Anwohnern kam. Insgesamt hatte 

die Dortmunder Polizei die Lage aber schnell wieder unter Kontrolle. In der gesamten Nordstadt 

wimmelte es nämlich nur so von Streifendiensten.

Für  den  eigentlichen  Gautag  am 4.  Mai  hatte  die  Dortmunder  KPD  wiederum  eine  große 

Gegendemonstration geplant. Als Antwort auf den Aufmarsch der SA wollten die Kommunisten 

ebenfalls  durch  die  Straßen  der  Innenstadt  marschieren.  Die  Gegendemo  wurde  von  der 

örtlichen Polizei zwar genehmigt, allerdings sollte der Aufmarsch auf die Nordstadt, genauer 

gesagt  auf  das  Hoesch-Viertel,  begrenzt  werden.  Insbesondere  im  Süden,  an  den 
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Bahnübergängen in Richtung Innenstadt, wurde das Viertel von den Einsatzkräften hermetisch 

abgeriegelt.

In erster Linie war dies natürlich eine Sicherheitsmaßnahme. Zusammenstöße zwischen den 

beiden politischen Lagern wollte die Polizei so gut es ging vermeiden. Der Gautag war für sie 

eine Art „Feuerprobe“. Es galt zu beweisen, dass man auch bei politischen Großveranstaltungen 

das Heft in der Hand behalten und die Ruhe und Ordnung aufrechterhalten konnte. Jedoch finde 

ich es äußerst bemerkenswert, dass die Kommunisten mit ihrer Gegendemo ausgerechnet in 

die Nordstadt ausgesperrt wurden. Scheinbar meinte man, dass sie hier am wenigsten Unruhe 

stiften  konnten.  Oder  anders  gesagt:  Solange man die  Kommunisten  aus  den  bürgerlichen 

Gegenden Dortmunds fernhielt, war es verkraftbar, dass sie in dem seit jeher stiefmütterlich 

behandelten Norden der Stadt ein wenig Radau machten.

In den Folgemonaten hat die Dortmunder Polizei bei politischen Ausschreitungen immer wieder 

auf diese Taktik zurückgegriffen und Kommunisten aus dem Bereich der Innenstadt sowie aus 

den umliegenden Gegenden in die Nordstadt  abgedrängt.  Meine These ist,  dass die Polizei 

durch dieses Verhalten zusätzlich dazu beigetragen hat, dass die Kommunisten den Norden 

schließlich  zu  „ihrem“  Terrain  erklärt  haben.  Ungewollt  hat  die  Polizei  den  Eindruck  noch 

verstärkt, dass Dortmund in verschiedene Herrschaftsbereiche zersplittert war. Der Schauplatz 

der politischen Gewalt gewann vor diesem Hintergrund an Bedeutung: Es galt, die Herrschaft 

über das eigene Terrain zu sichern, und den Gegner in dessen Terrain zu schwächen. Dazu 

gehörte es auch, die Ordnungsmacht der Polizei innerhalb des eigenen Terrains zu untergraben 

oder Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, um die Grenzen des eigenen Herrschaftsbereichs 

symbolisch  auszuweiten.  Auf  dem Gautag  war  es  dazu  noch  nicht  gekommen.  Schwerere 

Zusammenstöße hatte es nicht  gegeben und die Polizeileitung konnte ihre Arbeit  daher  als 

vollen Erfolg verbuchen. Dabei wurde vielleicht unterschätzt, dass die größte Herausforderung 

fortan nicht in der Sicherung eines lange im Voraus planbaren Großereignisses wie dem Gautag 

bestehen würde. Gegen die vielen kleinen Nacht- und Nebelaktionen militanter Grüppchen, die 

einen Stadtteil über kurz oder lang in nicht weniger Aufruhr versetzen konnten, war es weitaus 

schwieriger vorzugehen.

Die Dortmunder Polizei am Ende der Weimarer Republik

Ich möchte an dieser Stelle einige Worte zum Charakter der Dortmunder Polizei am Ende der 

Weimarer Republik verlieren. Insgesamt spielte die Polizei und vor allem ihr Verhältnis zu den 

politischen Randparteien  eine wichtige  Rolle  für  die  Gewaltentwicklung.  Nicht  nur,  dass  die 

Polizisten  bei  politischen  Auseinandersetzungen  oftmals  zwischen  die  Fronten  gerieten,  ihr 

Auftreten  konnte  eine  Gewaltsituation  noch  zusätzlich  verschärfen.  Dies  ist  an  sich  nichts 

Ungewöhnliches, waren sie doch die Repräsentanten des verhassten politischen Systems. Im 

Dortmunder Norden sollte sich das Verhältnis der Kommunisten zu der örtlichen Polizei ganz 

besonders brisant gestalten und für die Eskalation der Gewalt von herausragender Bedeutung 

werden.
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In dem heute betrachteten Zeitraum haben wir es in Dortmund mit zwei Polizeipräsidenten zu 

tun. Bis November 1931 war der Sozialdemokrat Josef Lübbring Kopf der städtischen Polizei. 

Lübbring galt als ein entschlossener Verteidiger der Republik gegen links und rechts und als ein 

Mann, der sich nicht scheute, mit aller Entschlossenheit gegen Nationalsozialisten vorzugehen. 

Das  brachte  ihm  gerade  im  rechten  Lager  erbitterte  Feindschaft  ein.  In  regelrechten 

Verleumdungskampagnen wurde ihm vorgeworfen, mit den Kommunisten gemeinsame Sache 

zu machen. Im November 1930 erstatteten die Nazis sogar Anzeige gegen Lübbring, nachdem 

sie in der Nordstadt  bei  einer  Saalschlacht  den Kürzeren gezogen hatten.  Damals hieß es, 

Lübbrings Polizei hätte nicht das Nötige getan, um die Nazis vor Übergriffen zu schützen. Die 

Anzeige war ein dreister Propagandaschachzug der Nationalsozialisten gegen die überwiegend 

sozialdemokratische Dortmunder Polizei. 

Nach Lübbrings Tod im November 1931 wurde Karl Zörgiebel, zuvor Polizeipräsident in Berlin,  

der neue Kopf der Dortmunder Polizei. Auch Zörgiebel, ebenfalls SPD Mitglied, kann als ein 

überzeugter Anhänger der Weimarer Demokratie und Gegner des Nationalsozialismus gesehen 

werden.  Das  Spannungsfeld  verschob  sich  mit  seinem Amtsantritt  jedoch  deutlich.  Zu  den 

Hintergründen: In  Zörgiebels  Zeit  als  Berliner  Polizeipräsident  fällt  der  so genannte Berliner 

„Blutmai“  des Jahres 1929. Bei  politischen Unruhen in  den Arbeiterstadtteilen Wedding und 

Neukölln waren damals mindestens 32 Personen zu Tode gekommen, größtenteils unbeteiligte 

Anwohner oder  Passanten.  Zörgiebels  Polizei  war mit  unverhältnismäßiger  Härte gegen die 

Demonstranten  vorgegangen  und  trug  zu  großen  Teilen  die  Schuld  an  der  Tragödie.  Ein 

Berliner Polizeioberst hat den Einsatz damals mit folgenden Worten gerechtfertigt: 

„Wer  zum Einsatz  nach  dem  Wedding  oder  Neukölln  fuhr,  dachte,  dort  ist  Krieg.  Und  im  
`Kampfgebiet´  eingetroffen, betätigte man sich eben kriegerisch. An jedem Fenster droht der  
Feind, kann der tückische Schuss kommen, der, wie man hörte, schon so viele Kameraden  
hingerafft haben soll.“3

Schon  die  Wahrnehmung  der  Stadtteile  als  potenziell  gefährlich  hat  demnach  massiv  zur 

Eskalation der tatsächlichen Gewalt beigetragen. Diese Feststellung wird später auch mit Blick 

auf den Dortmunder Norden von Bedeutung.

Die KPD wertete den Berliner „Blutmai“ als Beweis für die „Sozialfaschismusthese“, nach der die 

Sozialdemokraten einen Hauptfeind im Kampf um die proletarische Revolution darstellen. Der 

„Rote Wedding“ wurde in Folge der Ereignisse zu einem geflügelten Wort. Mit Ehrfurcht wurde 

zuweilen  von  diesem  Stadtteil  gesprochen  und  seine  Bewohner  wurden  zu  Märtyrern  und 

schillernden Leitbildern im Kampf gegen den Faschismus und das Weimarer System verklärt. 

Das Lied „Roter Wedding“, das sich auf die Ereignisse vom Berliner Blutmai bezieht, wurde zur 

inoffiziellen Hymne der kommunistischen Kampfbünde.

3  Zitiert nach: Kurz, Thomas: „Blutmai“. Sozialdemokraten und Kommunisten im Brennpunkt der Berliner 
Ereignisse von 1929, Bon 1988, S. 83f.
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Das Verhältnis  der 

Dortmunder  KPD  zur 

örtlichen  Polizei  wurde 

durch  Zörgiebels  Er-

nennung  zum  Polizei-

präsidenten  deutlich 

ver-schärft. Besonders 

in  der  kommunistisch 

dominierten  Nordstadt 

wurde  Zörgiebel  zu 

einem  „Garanten  der 

Radikalisierung“.  Die 

Vorstellung  vom  Dort-

munder  Norden,  als  dem  „Dortmunder  Wedding“  begann  die  Runde  zu  machen.  Die 

Nordstadtkommunisten stellten sich ganz gezielt in die Tradition des Berliner „Roten Wedding“. 

Mit diesem neuen Selbstverständnis war ein klarer Führungsanspruch verbunden, den es mit 

aller Macht zu behaupten galt.  Diese Entwicklung wird mit Blick auf das Jahr 1932 und die  

politische Gewalt im Dortmunder Norden von großer Bedeutung sein. Genau dort, im „blutigen 

Jahr“ 1932 möchte ich mit meiner Darstellung fortfahren. Wie unter einem Brennglas werden in 

den  politischen  Auseinandersetzungen  jener  Monate  nämlich  die  ganz  eigentümlichen 

Triebkräfte und Beziehungsgeflechte erkennbar, die dazu geführt haben, dass die Gewalt im 

Dortmunder Norden immer weiter eskalierte.

Der Sommer 1932 – Die Nordstadt, der „Dortmunder Wedding“

Im Sommer 1932 brannte es in Dortmund an allen Ecken und Enden. Es verging kaum ein Tag, 

an dem die Zeitungen nicht von politisch motivierten Krawallen berichteten. Überall  machten 

sich der Wahlkampf für die Reichstagswahl im Juli sowie die Aufhebung des SA-Verbots Mitte 

Juni bemerkbar. Die republikanische Presse zeigte sich sehr beunruhigt über die gesteigerte 

Brutalität der Akteure.

Auch im Dortmunder Norden nahm die Gewalt bis dato unbekannte Dimensionen an. Alleine für 

den  Monat  Juni  konnte  ich  hier  19  Fälle  von  politischer  Gewalt  nachweisen.  In  ganz 

außergewöhnlichem Maße ging die Gewalt in der Nordstadt in diesen Tagen jedoch von den 

Kommunisten aus. Zu keinem anderen Zeitpunkt innerhalb meines Untersuchungszeitraums hat 

sich  mir  ein  derart  eindeutiges  Bild  gezeigt.  Immer  wieder  wurden  Einzelpersonen  in  den 

Straßen der Nordstadt von Kommunisten überfallen. In erster Linie waren Nationalisten natürlich 

das Ziel der Angriffe. Ungewöhnlich häufig richteten die Kommunisten ihre Aggressionen aber 

auch  gegen  Reichsbannerleute,  Stahlhelmer  und  sonstige  politisch  Andersdenkende.  Auch 

Polizisten wurden in verstärktem Maße zur Zielscheibe ihrer Gewalt.
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Die gesteigerte Angriffslust der Kommunisten stand ganz klar in Verbindung mit der Vorstellung 

vom  Dortmunder  Norden  als  dem  „Dortmunder  Wedding“.  Die  Parteipresse  der  KPD,  der 

Westfälische Kämpfer, veröffentlichte nun vermehrt Artikel, die den vermeintlich faschistischen 

Charakter der Dortmunder Polizei enthüllen sollten. So hieß es:

„Der Name des Sozialdemokraten Zörgiebel wird eingehen in die Geschichte. Niemals wird die  

Arbeiterklasse seine Berliner Tätigkeit vergessen, die er in Dortmund fortsetzt.“4

Zudem hob der Westfälische Kämpfer immer wieder die Schlüsselstellung des „proletarischen 

Nordens“ im Kampf gegen den Faschismus hervor. Beinahe täglich veröffentlichte sie Aufrufe 

„heraus zur antifaschistischen Aktion“ und „hinein in den roten Massenselbstschutz“. Dass die 

Vorstellung vom Norden Dortmunds als „Dortmunder Wedding“ auch bei den Nazis die Runde 

zu  machen  begann,  zeigt  folgendes  Ereignis:  Anfang  Juni  zog  ein  Trupp  von  rund  50 

Nationalsozialisten mit dem Gesang des „Roten Wedding“ auf den Lippen durch die Nordstadt,  

um auf diese Weise ihre Bewohner zu provozieren. 

Tatsächlich  gelang  den  Kommunisten  in  der  Nordstadt  im  Sommer  ´32  eine  eindrückliche 

Demonstration  ihrer  Stärke.  Anfangs  hatte  die  NS-Presse  die  Mobilisierungsversuche  der 

Kommunisten  noch  belächelt,  sehr  bald  zeigte  sich  allerdings,  dass  an  dem  Mythos  vom 

„Dortmunder  Wedding“  mehr  dran  zu  sein  schien,  als  ihnen  lieb  war.  Einheiten  des 

kommunistischen Kampfbundes gegen den Faschismus hatten damit begonnen, die Zugänge 

zur Nordstadt,  insbesondere die Bahnübergänge Richtung Norden und die Gegend um das 

Hoesch-Viertel  systematisch  abzuriegeln.  Wichtige  Durchgangsstraßen  hielten  sie  zudem 

dauerhaft  besetzt.  Bald  schon  war  es  für  Nationalsozialisten  kaum  mehr  möglich,  sich 

ungeschützt in die Nordstadt zu begeben. Über mehrere Wochen konnten die Kommunisten 

diesen „Belagerungszustand“  in  der  Nordstadt  aufrechterhalten.  Die NS-Zeitung „Rote Erde“ 

berichtete nunmehr in drastischen Tönen über den „kommunistischen Blutterror, der seit einiger  

Zeit wie der Schatten eines apokalyptischen Reiters Nacht für Nacht über Dortmund dahinrast“.5 

Sogar  in  die  1938  erschienene  Geschichte  der  NSDAP im  Gau  Westfalen-Süd  haben  die 

Ereignisse vom Sommer ´32 Eingang gefunden. Dort heißt es: „Es braucht nur daran erinnert  

werden,  dass  im  Jahre  1932  die  Kommune  die  Bahnunterführungen  zum  Norden  einfach  

abriegelte und keinen SA-Mann mehr allein durchkommen ließ. Damals mussten die SA und SS  

zusammengezogen und jederzeit einsatzbereit gehalten werden.“6

Tatsächlich  durchlebten  die  in  der  Nordstadt  wohnenden  Nazis  in  jenen  Wochen  einen 

Spießrutenlauf.  Nicht  nur,  dass  sie  fürchten  mussten,  an  den  Bahnübergängen  und 

Stadtteilgrenzen  von  den  „roten  Horden“  angefallen  zu  werden,  prominenten  Nazis  wurde 

außerdem  regelmäßig  vor  ihrer  Haustür  aufgelauert  oder  es  wurden  des  Nachts  ihre 

Fensterscheiben eingeworfen. Häufig mussten Nationalsozialisten, die den Abend in einem ihrer 

4  Westfälischer Kämpfer, 23. Juni 1932.
5  Rote Erde, 27. Juni 1932.
6  Beck: Kampf und Sieg, S. 301.
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Verkehrslokale  außerhalb  der  Nordstadt  verbracht  hatten,  von  Parteigenossen  nach  Hause 

eskortiert werden. Oder sie mussten die restliche Nacht gleich in einem der SA-Heime der Stadt 

verbringen, da die Rückkehr in den Norden zu gefährlich war. Auch aus dem in der Nordstadt  

beheimateten SA-Sturm 1/98, auf den ich später noch mal zurückkommen werde,  haben es 

mehrere  kampferprobte  Mitglieder  vorgezogen,  ihren  Wohnsitz  im  Norden  zeitweilig 

aufzugeben.

Auch die symbolische Kraft, die von den Ereignissen des Sommers 1932 ausgegangen war, ist 

wohl kaum zu überschätzen. Die Kommunisten hatten ihr Ideal vom „Dortmunder Wedding“ ein 

gutes Stück verwirklicht. Sie hatten ihren politischen Feinden das Fürchten gelehrt und sich in 

den  Straßen  der  Nordstadt  als  Ordnungsmacht  aufgespielt.  Früher  hatte  die  Polizei  die 

Kommunisten  bei  Ausschreitungen  häufig  in  die  Nordstadt  eingesperrt,  nun  sperrten  die 

Kommunisten  einfach  ihre  Gegner  aus  der  Nordstadt  aus.  Erstmalig  lässt  sich  in  diesem 

Zeitraum  auch  von  einem  breit  organisierten  und  systematischen  Vorgehen  der 

Nordstadtkommunisten  sprechen.  So  genannte  „Häuserblockstaffeln“  des  „Roten 

Massenselbstschutz“ waren im Norden mit der Sicherung bestimmter Straßenzüge betraut. Die 

Staffeln  waren  untereinander  vernetzt  und  wurden  über  Hornsignale  an  den  jeweiligen 

Einsatzort zusammengerufen. 

Die  Ereignisse  lassen  eine  weitere  Verschärfung  der  Gewalt  im  Dortmunder  Norden 

vorausahnen. Auf der einen Seite konnten die Dortmunder Nationalsozialisten die Offensive der 

Kommunisten nicht unbeantwortet lassen. Schließlich mussten sie das Gesicht ihrer Bewegung 

wahren. Die aus der Nordstadt vertriebenen Nationalsozialisten dürften darüber hinaus auch 

aus  persönlichen  Motiven  auf  Rache  aus  gewesen  sein.  Auf  der  anderen  Seite  ist  davon 

auszugehen,  dass  die  Nordstadtkommunisten  mit  ihrer  Gewaltoffensive  einige  Sympathien 

verspielt haben. Gut möglich, dass mancher sozialdemokratisch gesinnte Polizist bis dahin noch 

ein gewisses Verständnis für die als „Abwehrkampf“ gegen die Nationalsozialisten propagierten 

Vorstöße der Kommunisten aufgebracht hatte. Dieser Zug dürfte im Sommer 1932 allerdings 

abgefahren sein. Die Beamten waren im Norden bis aufs Äußerste gereizt worden. Ich möchte 

an  dieser  Stelle  an  das  Zitat  vom Anfang  meines  Vortrags  erinnern.  Dort  war  von  einem 

„leichten Gruseln“ die Rede, mit dem man auf die Nordstadt und ihre Bewohner schaute. Das  

mag  lustig  klingen,  in  brenzligen  Situationen  konnte  dieses  „leichte  Gruseln“  jedoch  den 

entscheidenden Ausschlag für die Eskalation der Gewalt geben. 

Schüsse ais einem „geheimnisvollen Auto“ – Die Antwort auf den „Dortmunder Wedding“

Die  Antwort  der  Nazis  auf  den  Dortmunder  Wedding  ließ  nicht  lange  auf  sich  warten.  Im 

Spätsommer ´32 versetzte ein „geheimnisvolles Auto“ die Bewohner der Nordstadt in Angst und 

Schrecken.  In  der  Nacht  zum  9.  August  wurde  der  Arbeiter  Engelbert  Reuter  aus  einem 

fahrenden  Auto  heraus  angeschossen.  Der  Kommunist  Reuter  war  Mitglied  im  Kampfbund 

gegen den Faschismus. Er war in dieser Nacht uniformiert im Norden unterwegs und befand 
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sich  bereits  auf  dem  Heimweg  nahe  seiner  Wohnung,  als  gezielt  fünf  Schüsse  auf  ihn 

abgegeben wurden. Mit abgeblendeten Lampen gelang es den Insassen des Wagens im Schutz 

der  Dunkelheit  unerkannt  zu   entkommen.  Die  Presse  sprach  von  Mafia-Methoden.  Beim 

Westfälischen Kämpfer  war  im Anschluss  an  die  Tat  ein  anonymer  Drohbrief  eingegangen, 

demzufolge „der Verbrecher von heute Nacht … nicht der letzte“7 sein soll. 

Bereits in der folgenden Nacht stiftete das „geheimnisvolle Auto“ erneut  Unruhe im Norden. 

Dieses Mal wurden Schüsse auf eine Gruppe von fünf Kommunisten abgegeben. Am Abend 

des  15.  August  wurde  wieder  aus  einem  Auto  heraus  geschossen,  dieses  Mal  gleich  an 

mehreren Stellen südlich des Borsigplatzes. Immer waren Kommunisten das Ziel. Anders als 

Reuter waren die Beschossenen in diesen Fällen mit dem Schrecken davon gekommen. Reuter 

aber, durch einen Leberschuss schwer verwundet, verstarb wenige Tage später.

Engelbert Reuter war in Dortmund kein ganz Unbekannter. Unter dem wenig schmeichelhaften 

Spitznamen „Affenschnauze“ war er  sowohl  den Dortmunder Nazis  als  auch der Polizei  ein 

Begriff.  Wann  immer  die  Polizei  im  Norden  gegen  kommunistische  Sprechchöre  oder 

Klebekolonnen hatte vorgehen müssen, daran erinnerte sich ein Beamter noch Jahre später, sei 

„Affenschnauze“ mit von der Partie gewesen. Auch im NSDAP-Blatt „Rote Erde“ wurde Reuter  

mehrfach namentlich genannt: Als Anführer eines Antifaschisten-Trupps hatte er  rund sechs 

Wochen vor seinem Tod einen Überfall auf die Wohnung eines in der Nordstadt ansässigen SA-

Manns geleitet. Im August dann berichtete die Zeitung von Schüssen auf den „berüchtigten Rot-

Mordhetzer Reuter, genannt `Affenschnauze´.“8 

Was wissen wir über die Männer, die für diesen Mordanschlag verantwortlich sind? Dortmund 

war ja nach eigenen Aussagen das Sorgenkind der Nationalsozialisten. Dennoch hatte auch der

Dortmunder  Norden 

seinen  eigenen  SA-

Sturm, den Sturm 83, 

später Sturm 1/98. Um 

hier  der  wachsenden 

kommunistischen 

Übermacht   entgegen 

zu treten, wurde 1932 

zusätzlich  die  so  ge-

nannte  „Stabswache“ 

eingerichtet.  Diese 

bestand  aus  einem 

Trupp  ausgewählter  SA-Leute,  die  größtenteils  aus  der  Nordstadt  kamen.  Auf  Befehl  ihres 

Standartenführers Bauer wurden sie mit besonderen Aktionen gegen politische Gegner in den 

für  sie  riskanten Gegenden  betraut.  Der  Kopf  dieser  „Stabswache“  war  der  junge Friedrich 

7  Westfälischer Kämpfer, 11. August 1932.
8  Rote Erde, 11. August 1932.
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Geismar,  geboren  1910.  1925,  als  Jugendlicher,  hatte  er  bereits  zu  den  15 

Gründungsmitgliedern der Dortmunder SA gehört und war unter Standartenführer Bauer rasch 

zum  Sturmführer  aufgestiegen.  Auch  Geismar  war  seinen  politischen  Gegnern  kein 

Unbekannter. Im Juni 1932 hatten Kommunisten Schüsse auf dessen Wohnhaus abgegeben 

und nur wenige Tage später die Fensterscheiben seiner Wohnung eingeworfen. Daraufhin hatte 

auch Geismar es vorgezogen, die Nordstadt vorübergehend zu verlassen, und in einem der SA-

Heime der  Stadt  Unterschlupf  zu  finden.  Der  Kopf  der  so  genannten  „Stabswache“  besaß 

demnach  ein  starkes  persönliches  Interesse  an  der  „Wiedergewinnung  des  Nordens“.  Als 

aufstrebender  Parteikämpfer  brachte  er  eine  besonders  hohe  Gewaltbereitschaft  im  Kampf 

gegen  politische  Feinde  mit,  was  ihn  für  gezielte  Mordanschläge,  wie  im  Fall  Reuter, 

qualifizierte. Einiges deutet darauf hin, dass er am besagten Abend tatsächlich die tödlichen 

Schüsse abgegeben  hat.  Zumindest  versuchten zwei  ehemalige  SA-Kameraden  ihm diesen 

Mord  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  anzuhängen.  Keine  schlechte  Idee,  da  Geismar  1935 

verunglückt war und sich Tote bekanntlich nicht wehren. Diese beiden SA-Leute, Pastwa und 

Werdecker, waren ebenfalls Mitglieder der Stabswache gewesen und mussten sich nach 1945 

in einem wieder  aufgerollten Prozess unter  anderem wegen der  Tötung des Bergassessors 

Lodde verantworten.  Lodde war  von den zwei  Nazis  niedergeschlagen und dann regelrecht 

hingerichtet  worden.  Auch  anhand  dieses  Falles  kann  man  die  scheinbar  grenzenlose 

Gewaltbereitschaft der Männer von der Stabswache erkennen. Gut möglich, dass die beiden 

Männer auch in den Mordanschlag auf Reuter verwickelt waren. Werdecker zumindest soll nach 

der Tat in SA-Kreisen damit geprahlt haben. Zudem wissen wir heute, dass den Männern von 

der  Stabswache  für  ihre  Einsätze  im  Norden  mindestens  ein  Kraftfahrzeug  zur  Verfügung 

gestanden hat. Mehrere Male soll die Gruppe um Geismar Schwarzfahrten mit dem Auto eines 

Dortmunder Arztes unternommen haben. Außerdem war der Dortmunder SS-Führer Hoyer in 

Besitz eines Autos. Im Sommer ´32 musste er immer wieder damit in die Nordstadt fahren, um 

Parteigenossen  durch  „Feindesgebiet“  sicher  nach  Hause  zu  geleiten.  Nach  der 

Machtergreifung wurden in seinem Auto schließlich viele politische Gegner an den Ort meines 

heutigen Vortrags, in das Gestapogefängnis Steinwache, verschleppt. Zwar kann man Hoyer 

keine Beteiligung an dem Mord an Reuter nachweisen, die Schüsse aus der Folgenacht wurden 

aber mit großer Sicherheit aus seinem Auto abgegeben. 

Obgleich nie einwandfrei geklärt werden konnte, wer für den Mord an Reuter verantwortlich war, 

so konnte ich mir über die Unterlagen aus den Akten der Staatsanwaltschaft zumindest ein recht 

lebhaftes Bild um den potenziellen Täterkreis und die führenden SA-Männer aus der Nordstadt  

machen. Außerdem werden an diesem Beispiel die nachbarschaftlichen Verwicklungen in die 

Gewalt im Dortmunder Norden sehr schön sichtbar. Aber nicht nur aus diesen Gründen habe 

Ihnen den Fall Reuter vorgestellt. Für die Gewaltentwicklung im Dortmunder Norden stellt dieser 

Mordanschlag außerdem eine Art Schlüsselereignis dar. Der Fall Reuter besitzt nämlich eine 

ganz andere Qualität als die politischen Ausschreitungen, die sich in den Wochen und Monaten 

zuvor im Dortmunder Norden zugetragen hatten. Zugegeben, bei Straßen- oder Saalschlachten 
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waren bereits häufiger Waffen gezogen worden und Zusammenstöße hatten schon oft  blutig 

geendet. Einen gezielten und aus dem Hinterhalt  verübten Mordanschlag hatte es allerdings 

noch  nicht  gegeben.  Man  kann  den  Mord  an  Reuter  damit  als  die  Aufkündigung  eines 

ungeschriebenen Kodex verstehen, auf welche Weise die Gewalt zwischen den Kampfbünden 

anzuwenden ist. 

Die Antwort der Nationalsozialisten auf den „Dortmunder Wedding“ war somit mehr als deutlich. 

Die  „braune  Mordbestie“,  die  von  der  kommunistischen  Presse  immer  wieder  beschworen 

worden war, schien nun tatsächlich ihren Rachefeldzug anzutreten. Kaum ein Tag verging, an 

dem der Westfälische Kämpfer nicht vor so genannten „Strafexpeditionen“ der Nazis in den 

Dortmunder  Norden  warnte.  Auch  unbeteiligte  Nordstadtbewohner  wurden  durch  solche 

Meldungen in Aufruhr versetzt.  Ein Anwohner, ein älterer Herr und nach eigenen Aussagen 

völlig  unpolitisch,  hatte  einen  Nationalsozialisten  mit  seinem  Gehstock  krankenhausreif 

geschlagen. Als Motiv gab er an, aus Angst gehandelt zu haben. Angst, dass der – im Übrigen  

unbewaffnete – Nazi plötzlich eine Waffe ziehen und um sich schießen könnte. 

Wann aber würde der Generalangriff auf den „Dortmunder Wedding“ kommen? Eines schien 

klar zu sein, wenn es soweit war, müsste man bis zum Äußersten bereit sein. 

Der 16. Oktober 1932 – Der Dortmunder Blutsonntag

 „Auf den Gräbern der am 16. Oktober in Dortmunds Norden erschossenen Arbeiter wächst  

noch kein Gras, noch klingen die Schreie der Kinder, noch zittert in den Betrieben und Straßen  

die Empörung der Arbeiterschaft über den gemeinen Überfall, der am 16. Oktober unter dem  

harmlosen Mantel der Flugblattverteilung durch die Nazis durchgeführt wurde, nach, und schon  

planen sie einen zweiten Zug in den Norden (...) Um dieselben Vorkommnisse wie am 16. zu  

verhindern,  müssen  die  Arbeiter  geschlossen  die  Einheitsfront  bilden  und  in  der  

Einheitsfrontaktion bekunden, unter allen Umständen die Arbeiterwohnungen vor faschistischen  

Überfällen zu schützen.“ 

Mit  diesen  Worten  beschreibt  der  Westfälische  Kämpfer  die  Ereignisse  vom so  genannten 

„Dortmunder Blutsonntag“. Ein sehr lebhaftes Schreckensbild wird gezeichnet – von brutalen 

Überfällen auf die Wohnungen der Arbeiter durch mordhungrige Nationalsozialisten. Auffällig 

aber  ist,  dass in dem hier  in Auszügen zitierten Artikel  keine konkreten Aussagen gemacht 

werden, was genau sich an jenem Tag im Dortmunder Norden abgespielt hat. Was also war 

geschehen? 

Trotz der mehr als angespannten Lage war den Nationalsozialisten für den 16. Oktober 1932 

ein umfangreicher Propagandaaufmarsch durch die Straßen der Nordstadt genehmigt worden. 

14



Dort kam es an diesem Tag zu der folgenschwersten Straßenschlacht, die Dortmund je gesehen 

hatte.  Insgesamt  wurden  14  Personen  zum  Teil  lebensgefährlich  verletzt,  zwei  Menschen 

starben. 

Aus  verschiedenen  Richtungen  kommend  waren  mehrere  Trupps,  insgesamt  rund  800 

uniformierte  Nationalsozialisten,  in  die  Nordstadt  einmarschiert,  um  ihre  Flugblätter  in  den 

Straßen  und  Hauseingängen  zu  verteilen.  Streifendienste  und  Überfallkommandos  der 

Dortmunder Polizei sollten die öffentliche Sicherheit und die Sicherheit der Nazis garantieren. 

Auf  der  Alsenstraße  traf  einer  dieser  Trupps  mit  einer  Menschenansammlung  zusammen. 

Nachdem die Nationalsozialisten zunächst nur beschimpft und mit Steinen beworfen wurden, 

sprangen zwei Kommunisten schließlich mit den Worten „Straße frei, es wird geschossen!“ aus 

der Menge heraus, gaben mehrere Schüsse auf die Nationalsozialisten ab, und verletzten zwei  

von ihnen schwer. Schlägereien entsponnen sich, bei denen Anhänger beider politischen Lager 

durch den Einsatz von Eisenstangen schwer verletzt wurden. Es ist unklar, ob der Angriff der 

zwei  Kommunisten  spontan  erfolgte  oder  so  geplant  war.  Zumindest  waren  die  örtlichen 

Mitglieder  des  antifaschistischen  Kampfbundes  über  ein  Hornsignal  auf  die  Straße  gerufen 

worden, um sich den Nationalsozialisten entgegen zu stellen. Vorerst gelang es der Polizei, die 

Schlägereien einzudämmen und die Kommunisten auseinander zu treiben, sodass die Nazis 

ihren  Marsch  fortsetzen  konnten.  Nur  wenige  Meter  weiter  wurden  sie  aber  aus  einem 

Laubengelände heraus beschossen. Die Beamten erwiderten die Schüsse. In den Zeitungen 

war zu lesen, dass sich einregelrechtes Feuergefecht zwischen der Polizei und den Angreifern  

entfachte. Acht Menschen, Nationalsozialisten, Antifaschisten und ein Polizeibeamter, wurden 

zum Teil schwer verletzt. Getötet wurden allerdings zwei unbeteiligte Personen: Ein Mann, der  

sich  auf  dem  Nachhauseweg  befunden  haben  soll  und  eine  Frau,  die  in  ihrem  eigenen 

Wohnzimmer von einer verirrten Kugel getroffen wurde. In beiden Fällen waren die tödlichen 

Schüsse von der Polizei abgegeben worden.

Die  Vorgänge  dieses  Tages,  insbesondere  das  Feuergefecht  zwischen  Kommunisten  und 

Polizei, wurden in der Dortmunder Öffentlichkeit scharf diskutiert. Vor allem suchte man nach 

Erklärungen, wie es zu einer derartigen Eskalation der Gewalt hatte kommen können, die zwei 

unbeteiligten Menschen das Leben gekostet hatte. 

Die  Tagespresse  der  Dortmunder  Zentrumspartei9 hielt  sich  bei  ihrer  Beurteilung  des 

Blutsonntags sehr eng an die Angaben aus dem Polizeibericht.  Wiederholt  wird die prekäre 

Lage, in der sich die Polizisten befunden haben, betont.  So seien sie aus den anliegenden  

Häusern heraus beschimpft und beworfen worden. Als schließlich Schüsse auf die Beamten 

abgegeben wurden, seien die Schützen nicht eindeutig zu lokalisieren gewesen. Daher habe 

man die Anwohner aufgefordert,  sich von den Fenstern fernzuhalten, bevor man das Feuer 

erwiderte.  Der  Artikel  lässt  den  Leser  mit  den Polizisten  mitfühlen,  die  in  den  Straßen  der 

9  Vgl. Tremonia, 17. Oktober 1932.
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Nordstadt scheinbar von allen Seiten mit Angriffen rechnen mussten. Es wird betont, was für 

gefährliches Pflaster dieser Dortmunder Norden doch sei! Auf diese Weise nimmt die Zeitung 

möglichen Vorwürfen, die Beamten hätten in überzogener Weise auf die Schüsse reagiert oder  

gar fahrlässig unschuldige Menschen getötet, den Wind aus den Segeln. 

Die sozialdemokratische Westfälische Allgemeine Volkszeitung10 erkannte in der Flugblattaktion 

der  Nationalsozialisten  eine  vorsätzliche  Provokation.  Das  Ziel  sei  von  Anfang  an  nicht 

Wahlkampf, sondern Straßenkampf gewesen, daher hätte der Propagandamarsch gar nicht erst 

genehmigt werden dürfen. Vor diesem Hintergrund nahm die sozialdemokratische Zeitung die 

Ereignisse vom Blutsonntag zum Anlass, mit der Politik der Regierung von Papen abzurechnen. 

Von Papen hatte die Nationalsozialisten als „wertvolle aufbauwillige Kräfte“ bezeichnet, die den 

Kommunisten in der polizeilichen Behandlung nicht gleichgestellt werden dürften. Die Lehre des 

Dortmunder Blutsonntags sei nun aber, dass man den Nationalsozialisten, wie schon unter dem 

sozialdemokratischen  Innenminister  Severing,  wieder  entschlossener  entgegentreten  müsse. 

Mit dieser Aussage übte die Zeitung zudem deutliche Kritik an der Dortmunder Justiz und nahm 

Bezug auf die so genannte „Schwanenwall-Affäre“. Nach Auseinandersetzungen mit NSDAP-

Anhängern hatten Polizeibeamte im April des Jahres die Geschäftsstelle der Dortmunder Nazis 

am Schwanenwall unter Einsatz von Gummiknüppeln geräumt. Die Nazis erstatteten daraufhin 

vor  dem Dortmunder  Gericht  Anzeige  gegen  die  Beamten  und konnten in  einem mehr  als 

einseitig  geführten  Prozess  einen  Triumph davontragen.  Das Urteil  war  für  die  Dortmunder 

Polizei  ein  harter  Rückschlag.  Den  Nazis  wiederum  eröffnete  es  bis  dahin  unbekannte 

Freiräume. Auch daraus erklärt sich, dass sie zu einem Propagandamarsch in den Dortmunder 

Norden  ausholen  durften,  obwohl  diese  Aktion  jedem  wachsamen  Beobachter  als 

unverantwortlich erscheinen musste. 

Wiederum mit einem ganz anderen Grundton wird der Dortmunder Blutsonntag im linksliberalen 

Generalanzeiger11 diskutiert.  Neben  dem  offiziellen  Polizeibericht  werden,  sozusagen  als 

Gegendarstellung,  die  Ereignisse  aus  der  Sicht  von  Anwohnern  der  Nordstadt  und  so 

genannten „neutralen Passanten“ geschildert. Es wird betont, wie bedrohlich sich die Lage für 

die Bewohner darstellte und wie viel Angst man vor möglichen Gewaltüberfällen durch die Nazis 

hatte.  Die  Kritik  am  Verhalten  der  Beamten  verschärft  sich  dabei  mit  jeder  weiteren 

Zeugenaussage.  Nach  dem  Ruf  „Fenster  zu“  hätte  die  Polizei  sofort  mit  der  „Knallerei“ 

begonnen und weiter „blind darauf los“ geschossen, als schon niemand mehr auf der Straße 

war. Der Generalanzeiger hatte schon früher beklagt, dass die Beamten häufig mit überzogener 

Härte  im  Dortmunder  Norden  agierten,  und  dass  auch  schon  mal  der  ein  oder  andere 

friedfertige Anwohner den Gummiknüppel zu spüren bekommen hatte.

Insgesamt kann man wohl sagen, dass die Polizisten am Blutsonntag überfordert gewesen sind 

und überhastet und überzogen reagiert haben. Nachdem sie in den vorausgegangenen Wochen 

10  Vgl. Westfälische Allgemeine Volkszeitung, 17. und 18. Oktober 1932.
11  Vgl. Generalanzeiger, 17. und 18. Oktober 1932.
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aber so oft das Ziel gewaltsamer Übergriffe geworden waren, fürchteten sie nun hinter jedem 

Fenster einen Angreifer. Das ist das „leichte Gruseln“ vor der Nordstadt und seinen Bewohnern, 

von dem ich eingangs gesprochen habe. Das ist die Kehrseite des Mythos vom „Dortmunder 

Wedding“. 

War der Dortmunder Blutsonntag für die Kommunisten eigentlich ein Erfolg? Eine eindeutige 

Antwort muss ich in dieser Frage wohl schuldig bleiben. Für einen ideologischen Erfolg würde 

sprechen,  dass  sich  die  Ereignisse  des  Blutsonntags  ganz  wunderbar  in  den  Mythos  vom 

„Dortmunder  Wedding“  einfügen:  Man  hatte  sich  den  Nazis  in  Aufsehen  erregender  Weise 

entgegengestellt  und  deren  Propagandaaktion  unterbunden.  Zudem  hatte  die  Dortmunder 

Polizei,  mit  den  Schüssen  auf  unbeteiligte  Personen,  ihren  vermeintlich  faschistischen 

Charakter zur Schau gestellt. Ganz so wie im Berliner „Roten Wedding“, dem großen Vorbild.  

Auch  konnte  die  KPD bei  der  Reichstagswahl  vom November  ´32  im  Dortmunder  Norden 

nochmals deutlich an Stimmen zulegen wohingegen sowohl die Nazis als auch die SPD an 

Stimmen einbüßten.

Einen  etwas  anderen  Eindruck  gewinnt  man  jedoch  in  Anbetracht  dessen,  dass  die 

Nationalsozialisten  keine  drei  Wochen  nach  dem  Blutsonntag  erneut  durch  die  Nordstadt 

marschieren  und  Flugblätter  verteilen  konnten.  Dieses  Mal  mit  einem  noch  größeren 

Polizeiaufgebot an ihrer Seite. Der Westfälische Kämpfer, wie Sie hier auf der Folie sehen, hatte 

zu diesem Anlass zu einer erneuten Einheitsfrontaktion aufgerufen. Einen zweiten Blutsonntag 

war  aber  offenbar  niemand  bereit  zu  riskieren.  So  ließen  die  Nordstädter  den  nächsten 

Propagandamarsch einfach über sich ergehen. Lediglich ein paar Schimpfrufe in Richtung Nazis 

waren zu hören. 

Am 1. Februar 1933 stellten die Kommunisten im Dortmunder Norden dennoch ein weiteres Mal  

ihren Kampfeswillen unter Beweis – mit großen Demonstrationen und Kundgebungen gegen 

Hitlers Machtübernahme. Polizeiabsperrungen an der Grenze zum Innenstadtbereich hinderten 

sie aber daran, zu den dort feiernden Nazis vorzudringen.

Die  eigentlichen  „Gewinner“  des  Blutsonntags  waren  meiner  Ansicht  nach  die 

Nationalsozialisten. Sie hatten mit ihrem Aufmarsch gleich mehrere Ziele auf einmal erreicht: 

Sie hatten demonstriert, dass sie sich trotz der Übermacht ihrer politischen Gegner nicht aus 

dem Norden Dortmunds zurückziehen würden. Ihr Aufmarsch hatte Aufsehen erregt und gezielt  

gewaltsame Ausschreitungen provoziert. Hierbei macht es ganz den Anschein, als hätten sich 

die Nazis an jenem Tag mit der reinen Provokation begnügt. Augenzeugen berichten, einige SA- 

und SS-Männer am Blutsonntag mit der Waffe in der Hand gesehen zu haben. In Gegenwart 

der Polizeistürme sie sich allerdings gekonnt zurückgezogen und den Beamten das Schießen 

auf die Menge überlassen. Somit mussten sich die Nazis am Blutsonntag nicht einmal mehr 

selbst die Hände schmutzig machen, sondern konnten zusehen, wie Kommunisten und Polizei 

die Nerven verloren. Die permanente Androhung von Gewalt und das Versprechen im Norden 
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den Terror mit Terror zu vergelten hatten gereicht, um die Kommunisten zu einem Angriff zu 

provozieren. Diese waren in eine berechnete Falle getappt. Sie hatten sich am Blutsonntag als 

eben jene „mordgierigen Bürgerkriegshetzer“ präsentiert, als welche sie die NS-Presse nur allzu 

gerne darstellte. In der Öffentlichkeit dürfte der als Abwehr propagierte Kampf der Nordstadt 

gegen den bedrohlichen Feind von Rechts nach diesem Ereignis  weiter an Glaubwürdigkeit 

verloren haben.  Die Nationalsozialisten konnten den Blutsonntag hingegen propagandistisch 

ausschlachten  und  ihn  als  Rechtfertigung  dafür  heranziehen,  dass  sie  nach  Hitlers 

Machtübernahme im Norden einmal so richtig „aufräumten“.

Ausblick

Mitte Februar ´33 wurde der sozialdemokratische Dortmunder Polizeipräsident Zörgiebel durch 

den  NSDAP  Landtagsabgeordneten  Schepmann  ersetzt.  Daraufhin  avancierten  etliche  SA-

Schläger  zu  so  genannten  Hilfspolizisten.  Zahlreiche  politische  Gegner  des  Regimes, 

Sozialdemokraten,  Liberale,  Angehörige  des  Zentrums,  Reichsbannerleute,  Kommunisten, 

wurden hierher,  in die  Steinwache,  verschleppt  und brutal  verhört  und gefoltert.  In  dem als 

„Hölle  Westdeutschlands“  bekannt  gewordenen  Gefängnis  führten  zu  Anfang  vor  allem 

Angehörige des Nordstadt-SA-Sturms blutige Regie. Diese nutzten die Gelegenheit, mehr als 

gründlich mit ihren altbekannten Widersachern abzurechnen. Abermals war es die Gruppe um 

den SA-Mann Geismar aus der Nordstadt,  die sich durch ein besonderes Maß an Brutalität  

auszeichnete.
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