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Warum diese Dokumentation? 
"Die Verstrickungen deutscher Firmen in die Greueltaten der Nazis kommt gut 
ein halbes Jahrhundert nach der Befreiung Deutschlands immer deutlicher ans 
Licht." (Westdeutsche Zeitung, Düsseldorf, 20. 6. 97) Mit diesen Worten wurden 
in diesen Tagen Zeitungsberichte von einer Fachtagung in Frankfurt am Main 
eingeleitet. 

Unsere Dortmunder Bürgerinitiative zur Umbenennung der Springorumstraße 
wollte nicht allein "Verstrickungen in Greueltaten" des Krieges benennen, 
sondern auch Voraussetzungen für die Greueltaten. Solche Voraussetzungen 
bestanden zweifelsfrei in der Mittäterschaft deutscher ökonomischer, militäri-
scher und politischer Eliten bei der Machtübertragung an Hitler und seine 
"Bewegung". 

Wir haben daher im Zuge der Vorbereitungen des 50. Jahrestages der Befrei-
ung vom Naziregime, vor zweieinhalb Jahren also, die Forderung aufgestellt, 
die Springorumstraße in Paul-Mainusch-Straße umzubenennen. Es sollte die 
Würdigung für die Wegbereiter des Faschismus beendet und auf die Opfer, 
diejenigen übertragen werden, die wie der noch 1945 ermordete Arbeiter Paul 
Mainusch von Anfang an warnten: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer 
Hitler wählt, wählt den Krieg. Die Springorums, junior wie senior, gehörten zu 
jenen, die sich an Hindenburg wendeten, um ihn zur Machtübertragung an Hitler 
aufzufordern. 

Unser Vorstoß für die Umbenennen der Springorumstraße erfolgte in einem 
günstigen wie zugleich ungünstigen Moment. Einerseits war die Bereitschaft zur 
offenen "Aufarbeitung" der Vergangenheit mit dem 8. Mai 1995 durchaus ge-
geben, und die Versuche, mit diesem Datum einen "Schlußstrich" unter die 
Debatte zum Jahrtausendverbrechen des deutschen Faschismus zu ziehen, 
schlugen im großen und ganzen fehl. Andererseits liegt die Springorumstraße, 
benannt nach den Hoesch-Direktoren der Zeit von der Jahrhundertwende bis 
zum Zweiten Weltkrieg, seit wenigen Jahren auf dem Gelände des 
Krupp-Konzerns. Welche staatliche Verwaltung wagt sich an die Aufarbeitung 
der Hoesch-Geschichte, wenn der Name eines weit bedeutenderen Konzerns 
mit ins Spiel kommt? Eines Konzerns, dessen Name seit hundert Jahren zum 
Inbegriff des Kriegsgewinnlers und Kriegsverbrechers in Nadelstreifen wurde 
und heute wieder Inbegriff "feindlicher Übernahmen", verfassungswidrigen 
Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht zu politischen Zwecken ist, der Abwälzung 
aller Krisenlasten auf die kleinen Leute und damit der Förderung rechtsextremer 
"Krisenbewältigungen". 

Der verordnete Schlußstrich, der zum 8. Mai 1995 unterblieb, wurde Wirklich-
keit, wo es um die Rolle der Ruhrindustrie vor und nach dem 30. Januar 1933 
ging. Die Springorumstraße heißt noch immer so. Das, was zutreffendes über 
die Springorums in der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, der Ausstellung 
"Widerstand und Verfolgung in Dortmund von 1933-1945" ausgesagt wurde, ist 
"umgeschrieben" worden. Wir dachten uns, daß das Straßenschild im Gelände 
der Westfalenhütte den Erkenntnissen der Ausstellung in der Steinwache an-
gepaßt wurde. Nun wurde die Ausstellung dem Straßenschild angepaßt. 



Also war unser Streben vergeblich? 

Wir meinen nicht. Es wurde erreicht, daß die Rolle der Eliten jener Zeit wieder 
stärker ins öffentliche Bewußtsein geriet. Die Auseinandersetzung über das 
"Wie konnte es dazu kommen" beginnt erst. Und wir werden sie führen - ohne 
uns von Kräften, die die Rolle des Großkapitals schön reden wollen, davon 
abbringen zu lassen. 1933 mahnt: Im Land sollen Menschen wie Mainusch das 
Sagen haben und nicht solche wie Krupp-Cromme. 

 

 

...Nun wurde die Ausstellung dem Straßenschild angepaßt... 
 

 

 

 

 

 

 

Vorher 
"Neben Albert Vogler stellte sich 
auch der Dortmunder Industrielle 
Friedrich Springorum in den Dienst 
der NS- Bewegung" 

(Nachzulesen im Ausstellungskata-
log 'Widerstand und Verfolgung in 
Dortmund 1933-1945', 1992, S. 70). 

 

 

 

Nachher 
als Bildunterschrift zur Tafel 'Pro-
minenter Besuch: 

"Fritz Springorum hatte 1920 als 
Generaldirektor die alleinige Ver-
antwortung für das Unternehmen 
Eisen- und Stahlwerk Hoesch von 
seinem Vater Friedrich Springorum 
(1858 - 1938) übernommen. Neben 
dem Dortmunder Industriellen Albert 
Vogler unterstützte Fritz Spring-
orum, der als Mitglied der DNVP 
zum rechten Flügel der Schwerin-
dustrie zählte, bereits zur Weimarer 
Zeit republikfeindliche Kreise und 
verschloß sich auch einer Zusam-
menarbeit mit den Nationalsoziali-
sten nicht. Springorum jun. war 
1932/33 zunächst Befürworter einer 
eingebundenen Regierungsbeteili-
gung der Nationalsozialisten. Auch 
stellte er sich, zumindest in den 
Jahren 1933-36 in den Dienst des 
Nationalsozialismus, zumal er in den 
gleichgeschalteten NS-Reichstag 
berufen und zum SA-Obersturm-
führer ernannt worden war. 1936/37 
zog er sich aus der aktiven Politik 
und Wirtschaft zurück."



Geschichte wird gemacht - sie ist Resultat der Auseinandersetzungen von In-
teressengruppen, in denen jeder auf Grundlage der allgemeinen politischen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten seinen Teil beiträgt - es geht also nicht um 
Schuld, Versagen, Charakterstärke/-schwäche Einzelner in der Bewertung 
eines Zeitabschnittes, sondern darum, wer auf wessen Seite gestanden hat und 
wen wir in unserer Geschichte gewürdigt wissen wollen. Im Folgenden stellen 
wir die Lebensläufe von drei Menschen dar, die jeweils im Rahmen ihrer In-
teressen und Möglichkeiten die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der 20er und 30er Jahre mitbestimmt haben. 

 

Friedrich und Fritz Springorum 
Die Namen der Großindustriellen aus dem Ruhrgebiet 
und aus Dortmund - Kirdorff, Vogler und Springorum - 
stehen für eine unversöhnliche Haltung gegenüber der 
Weimarer Republik, für einen autoritären Obrigkeits-
staat, gegen Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte, für 
Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, für die - insbe-
sondere auch finanzielle - Unterstützung der Nazis. 

Friedrich Springorum war Hoesch-Generaldirektor und 
Leiter des Werkes bis 1920; sein Sohn Fritz folgte ihm in 
seiner Stellung als Generaldirektor und Vorstand. Beide 
nahmen aktiv am ideologischen und materiellen Aufbau 

derjenigen Bewegung teil, von der sie eine Lösung 
ihrer ökonomischen und politischen Probleme erwar-
teten. Das Krisenmanagement der Faschisten ver-
sprach sie zu lösen: mit der Propaganda gegen den 
sog. Bolschewismus bzw. die Sowjetunion war Krieg 
gemeint und damit ein Zugriff auf die Kohlevorkommen 
im Donez-Becken der Sowjetunion zu erwarten; zu-
dem war eine Aufrüstung für den Angriffskrieg nötig, es 
wurde also Stahl benötigt. Schon 1938 war der 
Schwerindustrie klar, daß sie nicht aufs falsche Pferd 
gesetzt hatte: seit 1932 war der Anteil der Rüstung von 
2% auf 24% und die Rohstahlproduktion von 10 auf 23 
Millionen t gestiegen. Das zweite Problem der Ruhr-
industriellen wurde ebenfalls von den Faschisten ge-
löst. In dem am 20.1.1934 erlassenen Gesetz zur ‘Ordnung der nationalen 
Arbeit’ wurde den Arbeitern jegliches, in den 20er Jahren erkämpftes Mitspra-
cherecht verwehrt: als ‘Gefolgschaft’ hatten sie von nun an dem ‘Führer des 
Betriebes’ in der ‘Betriebsgemeinschaft’ die Treue zu halten. Die Terminologie 
dieses Arbeitsgesetzes war jedoch keine Erfindung der NSDAP, sondern wurde 
schon in dem 1925 von führenden Vertretern der rheinisch-westfälischen 
Schwerindustrie, u.a. von Vogler und Springorum, gegründete ‘Deutsche In-
stitut für technische Arbeitsschulung’ (DINTA) formuliert. Aber nicht nur die 
Ideologie der Betriebsgemeinschaft (diese lebte noch nach ’45 in dem Spruch 
weiter’ ‘Wir sitzen alle in einem Boot’), sondern auch die Verwissenschaftli-
chung der Arbeitsorganisation wurde von der DINTA vorbereitet und von der 
Betriebspolitik der NSDAP in die Tat umgesetzt. In eigenen Lehrwerkstätten 
bildete die DINTA ‘hochwertige’ und ‘wendige’ Facharbeiter aus. Die DAF ge-



neralisierte diese Einrichtungen in allen Betrieben und spornte die ‘Gefolg-
schaftsmitglieder’ in ‘Reichsberufswettkämpfen’ zu Leistung und Anpassung 
an. 

Eine weitere Vorarbeit für die systematische Ausbeutung der Arbeitskraft lei-
stete die DINTA mit der Entwicklung von Verfahren zur ‘Bemessung eines ge-
rechten Leistungslohnes’, die dann von dem 1935 gegründeten ‘Reichsaus-
schuß für Arbeitszeitstudien’ - kurz REFA - angewandt wurden. 

Diese vielfältige Unterstützung der Faschisten wurde auch entsprechend 
dankbar aufgenommen und in der Öffentlichkeit gewürdigt, wie z.B. ein Nachruf 
auf den 1938 friedlich gestorbenen Friedrich Springorum zeigt: „Springorum 
gehörte zu den wenigen Männern der Montanindustrie, die lange Jahre vor der 
Machtergreifung des dritten Reiches der jungen Freiheitsbewegung Adolf Hit-
lers ihr vollstes Vertrauen schenkten. Nach dem 30.Januar 1933 stellte sich der 
Verstorbene trotz seines hohen Alters da aktiv zur Verfügung, wo er am Aufbau 
des Reiches Adolf Hitlers tatkräftig helfen konnte.“ (Dortmunder Zeitung, 
18.05.1938) 

 

 

Paul Mainusch 
Seit 1920 arbeitete Paul Mainusch auf der Hörder Hüt-
tenunion und wurde hier von seinen Kollegen zum Be-
triebsrat gewählt. Schon 1929 wegen seiner Mitglied-
schaft in der KPD fristlos entlassen, sperrten ihn die 
Faschisten 1933 in das KZ Esterwegen und verurteilten 
ihn dann wegen ‘Vorbereitung zum Hochverrat’ zu ein-
einhalb Jahren Gefängnis. Ab 1937 arbeitete er am 
Hochofen bei Hoesch. Er beteiligte sich im Betrieb füh-
rend am Widerstand gegen die Nazis. 

Zu dieser Zeit existierten in fast allen Dortmunder Be-
trieben, Zechen und in den NS- Massenorganisationen Widerstandsgruppen 
der KPD. 

Ein wesentliches Ziel faschistischer Arbeitspolitik bestand in der Auflösung kol-
lektiver Formen von Arbeiterwiderstand, indem zunächst die Gewerkschaften 
zerschlagen wurden und in der Folge die Arbeiter Forderungen individuell 
aushandeln mußten, soweit dies noch möglich war. Vorrangiges Ziel der KPD 
war es deshalb, gemeinschaftliche und solidarische Kampfformen wieder auf-
zubauen, und zwar innerhalb der vorgegebenen Strukturen. So versuchten 
KPD-Funktionäre Funktionen in den 'Nationalsozialistischen Betriebsorganisa-
tionen', den faschistischen Gewerkschaften, zu übernehmen und dann mit den 
Propagandalosungen der Nazis, wie ‘Schönheit der Arbeit’, ‘Adel der Arbeit’, 
‘gerechter Lohn’ etc. Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Lohnerhö-
hungen für alle Arbeiter eines Betriebes durchzusetzen. Zudem wurden schon 
zu Beginn des Faschismus in Dortmund verdeckt arbeitende Einheitsgewerk-
schaftsgruppen, bestehend jeweils aus einem Vertreter von KPD, SPD und der 
christlichen Gewerkschaften, gegründet. Sie unterstützten die Forderungen 
nach besseren Arbeitsbedingungen in den Betrieben, nach Gehaltserhöhungen 
und organisierten zusammen mit Zwangsarbeitern Sabotageaktionen. 



Letztere nahmen gegen Kriegsende derartige Ausmaße an, daß das Berliner 
Reichssicherheitshauptamt die Dortmunder Gestapo ob ihrer Untätigkeit rügte. 
Konsequenz waren Massenverhaftungen von Menschen, von denen die poli-
tische Nähe zum Widerstand bekannt war oder vermutet wurde. Unter ihnen 
war auch Paul Mainusch, der wie seine Mitgefangenen, Tage und Stunden vor 
Kriegsende im Romberg-Park bzw. der Bittermark von Dortmunder Polizisten 
und Gestapo ermordet wurde. 

 

 
 

Die 'Initiative zur Umbenennung der Springorumstraße' entstand 1995 im 
Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen und Aktionen im 50sten Jahr nach 
der Befreiung Europas vom Hitlerfaschismus. Der Gedanke der Initiatoren war, 
ein Kapitel unserer Geschichte öffentlich zu behandeln, das immer häufiger in 
der neueren Geschichtsschreibung ausgeblendet wird: Die Unterstützung der 
Eliten und insbesondere der Schwerindustrie des Reviers bei der Errichtung 
und Festigung des Nazi-Regimes. 

Die Träger der Initiative waren und sind die Dortmunder Gruppen: Friedens-
forum, Antifa Forum, VVN/BdA, VDJ, Rombergpark Komitee, DFG/VK, Antifa 
West und Antifa Nord, Jusos Unterbezirk, DKP und PDS. Unterstützung erhielt 
die Initiative vom DGB Dortmund und der Vertrauenskörperleitung 
Krupp-Hoesch. 

Daß es in Dortmund immer noch - 
ausgerechnet auf dem Gelände der 
Westfalenhütte - eine Springorum-
straße gibt, daß die ehemaligen „Führer 
des Betriebes“ geehrt werden und nicht 
die Arbeiter, die den Widerstand gegen 
Hitler getragen und oft mit ihrem Leben 
bezahlt haben, nahmen wir zum Anlaß 
unserer Forderung nach Umbenennung 
der Straße. Der Vorschlag der Initiative:  

Paul-Mainusch-Straße. 

1995 und 1996 sammelte die Initiative 
rund 2000 Unterschriften für einen 
Bürgerantrag zur Umbenennung. Im 
Antrag wird gefordert: „… Die Namen 
der Großindustriellen und Finanziers 
der Nationalsozialisten Kirdorf und 
Springorum werden aus allen Stadt-
plänen entfernt. Mit dem Namen Kirdorf 
wird noch immer eine Siedlung in 
Dortmund-Eving bezeichnet, mit dem 



Namen Springorum eine Straße auf dem 
Werksgelände der Westfalenhütte und eine 
Bushaltestelle...." 

Und in der Begründung des Antrags heißt 
es: 

„... Die Großindustriellen Kirdorf, Vogler 
und Springorum gehörten zu jenen rechte-
sten Kreisen der Schwerindustrie, die auf 
Abschaffen der parlamentarischen Demo-
kratie, auf Hochrüstung und Krieg und 
damit auf die Nationalsozialisten setzten 
und sie bezahlten. Sie waren scharfe 
Gegner der Arbeiterorganisationen. ...In Dortmund hat insbesondere die Ar-
beiterbewegung vor und nach 1933 den Widerstand gegen die Nationalsozia-
listen organisiert. Viele Antifaschisten und Antifaschistinnen haben dafür Ge-
fängnis und Folter ertragen, viele haben ihren Kampf gegen Faschismus und 
Krieg mit dem Leben bezahlen müssen. Das Gedenken an diese Frauen und 
Männer ist wachzuhalten, ihr Mut zu ehren, z.B. durch Benennen von Straßen 
und Plätzen mit ihren Namen...." 

Die zuständigen politischen Gremien, die Bezirksvertretungen Innenstadt-Nord 
für die Springorumstraße und Scharnhorst für die Bushaltestelle gleichen Na-
mens wurden angeschrieben mit der Bitte, unseren Antrag zu diskutieren und 
ihn zu beschließen. 

Am 9. September 1996 befaßte sich die Bezirksvertretung Nord mit unserem 
Antrag. Für die Initiative sprach Norbert Schilff, Betriebsratsvorsitzender der 
Deutschen Bahn AG Dortmund, Vorstandsmitglied der WN/BdA Dortmund, 
Mitglied des SPD Unterbezirksvorstandes. Vom DGB Dortmund gab es schrift-
liche Unterstützung: 

„... Ich möchte Sie, die Bezirksvertretung insgesamt ermutigen, diesen eigent-
lich längst überfälligen Schritt möglichst umgehend zu vollziehen. Eine Um-
benennung ist zweifellos dringend geboten, schon aus Gründen der politischen 
Hygiene in einem demokratisch verfaßten Gemeinwesen. Daß der Wirt-
schaftsführer, der „alte“ wie der „junge“, eine hohe persönliche Nähe zum Na-
zi-Regime gehabt hat, ist historisch zweifelsfrei belegt. Über seine „Qualitäten 
als Wirtschaftsführer“ ließen sich ebenfalls noch wenig freundliche Anmer-
kungen anfügen. ... Mit freundlichen Grüßen Ihr Eberhard Weber“ 

Die kompetent vorgetragenen Argumente der Initiative und diese Unterstützung 
des DGB Dortmund stießen auf taube Ohren. Die Bezirksvertretung berief sich 
auf ein neues Gutachten von Dr. Högl, Dortmunder Stadtarchiv, der das poli-
tische Wirken der Springorums jetzt sehr anders darstellte als noch 1981 und 
dann im neuen Gebäude 1993 für die offizielle Ausstellung „Widerstand und 
Verfolgung in Dortmund 1933-1945“. Der Antrag der Initiative wurde zurück-
gewiesen. Auch die Bezirksvertretung Scharnhorst, die bereits schriftliche Zu-
stimmung zu dem Antrag geäußert hatte, schloß sich nun der Ablehnung der 
Bezirksvertretung Nord an. 

„Bei ihm (Friedrich Springorum) handelte es sich um einen konservativen Re-
präsentanten des traditionellen Kerns der rheinisch- westfälischen Schwerin-
dustrie und des autoritären Obrigkeitsstaates, jedoch keineswegs um einen 



„Wegbereiter des Nationalsozialismus." „Springorum (Fritz) war Befürworter 
einer eingebundenen Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten, ... Auch 
scheint er sich, zumindest in den Jahren nach 33 (bis 36) in den Dienst des 
Nationalsozialismus gestellt zu haben, zumal er in den gleichgeschalteten NS- 
Reichstag berufen und zum SA- Obersturmführer ernannt worden war.... Wenn 
er auch republikfeindliche und nationalistische Kreise in vielfältiger Form un-
terstützt hatte, so kann Fritz Springorum jedoch nicht als „Wegbereiter des 
Nationalsozialismus" tituliert werden. ... Nachrufe in der nazifizierten Dort-
munder Presse auf Friedrich und Fritz Springorum können nur nach histo-
risch-kritischer Bewertung zur Beurteilung herangezogen werden" 

Das Springorum-Gutachten des Dr. Högl und die Entscheidung der Bezirks-
vertretungen Nord und Scharnhorst führten zu einer lebhaften öffentlichen 
Diskussion in der Dortmunder Presse (siehe dazu Anhang). 

Obwohl im Straßenverzeichnis des Stadtarchivs festgehalten ist, daß die 
Springorumstraße Vater und Sohn meint (unten rechts), wurde nun von Dr. 
Högl und anderen eine unsinnige und ablenkende Vater-Sohn-Diskussion er-
öffnet. Vater und Sohn, die nacheinander den Hoesch-Betrieb führten, sind in 
historischen Quellen immer wieder 
verwechselt worden - oft taucht der 
Name Springorum ohne nähere Kenn-
zeichnung auf, es gibt auch die Varian-
ten Friedrich sen. und Fritz sen u.a.m. 

Ohne politischer Undifferenziertheit das 
Wort reden zu wollen, hält die Initiative 
daran fest: Es gab eine Kontinuität im 
politischen und wirtschaftlichen Handeln 
von Vater und Sohn: Vom Anhänger 
eines autoritären Obrigkeitsstaates mit 
allen Zutaten - ungezügelte Privatwirt-
schaft, Unterdrückung von Arbeiter-
rechten, Militarisierung der Gesellschaft, 
Aufrüstung und das Feindbild „Bol-
schewismus“ - zum offenen Unterstützer 
des Hitlerfaschismus. Es war ein Weg, 
der da beschritten wurde. Deshalb bleibt 
die Initiative dabei: 

Der Name Springorum ist ungeeignet als 
Straßenname in Dortmund, einer Stadt, 
in deren Bewußtsein der antifaschisti-
sche Widerstand aus der Arbeiterbe-
wegung lebendig ist. 

 

 

 

(Bild: 27. Januar 1997: Die Initiative erinnert an die Befreiung des Konzentra-
tionslagers Auschwitz und weist gleichzeitig auf das Datum hin, das Auschwitz 
erst ermöglicht hatte: 30. Januar 1933)  
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