
,,DIE -WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" 

EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 

VON 

UnterderSignaturAbt. I80/8Nr. I065 verwahrtdasStadtarchivWormsinsei- GERoLD B•N 

nem seit 2006 als Depositum befindlichen Bestand von Akten der Handelskammer 

Worms ein •6-seitiges Gutachten vomJuli I938 mit dem unscheinbaren Titel Die 

Wii~tschaftslage der Stadt Worms•. Dieses Papier gew•hrt einen guten Einblick in 

die Strukturen und massiven Probleme der Wormser Wirtschaft inmitten der NS-

Jahre, mit denen sich die lokalen und regionalen Verantwortlichen der NS-Herrschafi 

nach I 93 3 konfrontiert sahen. Der vorliegende Beitrag versteht sich vor dem Hin-

tergrund der auBergew•hnlichen Schwierigkeiten der wirtschafilichen Lage der Stadt 

w•hrend der NS-Jahre als Baustem fi•r eine noch zu schreibende Wirtschaftsgeschich-

te von Worms im 2o. Jahrhundert. 

I. AUSGANGSBEDINGUNGEN: WORMS ALS ,STERBENDE STADT' I933-I939 

Zun•chst seien einige Grundziige und Voraussetzungen der schwierigen Lage in 

Womis nach I933 in wirtschaftlich-politischer Hinsicht skizziert.• Die wirtschaftli-

chen und politischen Ausgangsbedingungen fiir eine rasche Verbesserung und Festi-

gung der vor allem seit I 929/3 I okonomisch und sozial sehr schwierig gewordenen 

Situation in Worms (im Sinne der neuen Machthaber) wurden von vielen Seiten, 

allen voran von dem seit Anfang I 93 5 amtierenden, aus Oberhessen stammenden und 

in Worms kaum vernetzten Oberbiirgermeister Hemrich Bartholom•us•, mit grol3er 

Skepsis betrachtet. Zum einen nannte dieser imJuni I93s die finanziellen und •ko~ 

i Zum zeitgeschichtlichen Hmtergrund mit weiterer Lit.: Gerold Bi5NNEN, Von der BRite in den Abgrund: 
V(·'onns vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg (I9I4-I 945 ), m: Geschichte der Stadt •X•orms, hg. von DEMs., 

Stuttgart 2005, S. 545-606, hier S. 588-59I. Hier findet sich auch weitere Literatur sowie der Nachweis der 

im Folgenden zitierten Quellen. Zuletzt als regionalgeschichtlicher L!berblick fiir das Gebiet des heutigen 

Bundeslandes: Kreuz - Rad - L8we. Rheinland-Pfalz Ein Land und seine Geschichte, Mainz z0•2, Bd. 2: 

Vom ausgehenden i 8. bis zum 2 I .Jahrhundei•, hg. v. Friedrich KAH•ERG u. Michael K•ssENER, vgl. v.a. 

S. •o•H. (NS-Diktatur); Wirtschafisgeschichte nach I933 : S. 299H. Zur NS-Bewegung in der Region bis 
1933 mit weiteren Literatumachweisen zuletzt: MarkusW•, Kampfzeit unter franz8sischen Bajonetten. 

Die NSDAP in Rheinhessen in der W1eimarer Republik, Stuttgart 2oI2 (Geschichtliche Landeskunde •o). 

2 Wichtiges Material zu Ba•holom•us' Stellung in Worms stammt aus dem Zusammenhang seiner Entnazi-

fizierung (StadtAWo Abt. I•0/25 Nr. I4, Nachlass Lucie K81sch); Spruchkammerakte m: LHAKo Best. 856 

N• i358I2. 
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nomischen Verh•ltnisse (sicher nicht zu Unrecht) ,katastrophal', Worms sei, so klag-

te er, ,,die •e••cbuldeteste Stadt ganz Deutscblands", es •e rmmer noch rund 

5200 Erwerbslose, die Personalverh•ltnisse der Stadtverwaltung seien unbefriedi-

gend, die Erwartungen an die neuen, aus der SA und SS •bemommenen Mitarbei-

ter seien entt•uscht worden. Das Stadtoberhaupt sah sich einer starken Fronde aus 

unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt, was seine Arbeit stetig behmdert habe. 

H•ufig komme es zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Gauleiter von Hessen-

NassauJakob Sprenger; das Prob•m der nach wie vor kommunistisch durchdnm= 

genen Erwerbslosen sei immer noch latent. Mit dem Erbe des ,Roten Worms' sei 

nicht leicht zu verfahren, was sich unter anderem bei emer Arbeitsverweigening von 

ca. I00 W•ohlfahrtserwerbslosen im Friihjahr I93s gezeigt habe, einer ,Meuterei', 

,,die nur mit den scba•ten Massnabmen niederzuzwmgen war".• Leider ist daiijber 

bislang nichts Gesichertes bekannt. 

Neben seiner Einflussnahme auf zentrale Abl•ufe und Repr•sentanten der Worm-

ser Stadtpolitik •ber das ihm unterstellte 'Gauamt fiir Kommunalpolitik' richtete Gau-

leiter Sprenger seit der Absicherung seiner Macht sein Augenmerk auf die wirtschafi-

liche Lage in seinem von Frankfurt aus ,regierten• Gau. Uber wichtige Fragen aus dem 

politischen Geschehen in seinem Zust•ndigkeitsbereich musste der Reichsstatthalter 

spatestens seitJuli I934 im Zweimonatstumus dem ReichsinnenministerRechen-

schaft ablegen. Die im Staatsarchiv Darmstadt unvollst•ndig erhaltenen Berichte ,m 

politischen Angelegenheiten• basieren auf den regelm•Big an die hessische Regie-

rung iibersandten Informationen der Kreisdirektoren, der Polizei sowie der Kreis-

leitungen der Partei und wurden von dem I9•o von der DNVP zur NS-Partei •ber-

gewechselten Anwalt Philipp Wilhelm Jung abgefasst. Nach seinem Ausscheiden im 

F•hjahr •••s fiel die Aufgabe in die Zust•ndigkeit von Heinrich Reiner, der als Stell-
vertreter des Reichsstatthalters im Range eines Mmisterialrats amtierte. Die Berich-

te konzentrierten sich auf die Schilderung der Aktivit•t der politischen Gegner - na-

mentlich von SPD und KPD - in Hessen, das Auftreten der Kirchen, die wirtschafi-

liche Siniation und auf das Leben der jiidischen Bev•lkerung. 

Im Herbst I 9• 4 konnte wenig Positives iiber die wirtschaftliche Entwicklung der 

Stadt Worms und ihrer umliegenden Gemeinden berichtet werden. Ein Drittel der 

Einwohnerschaft habe keinen Arbeitsplatz, weil das einstmals die Stadt pr•gende 

Schreinergewerbe und die M•belindustrie nicht mehr produzierten; eine Besserung 

sei nicht erkennbar und ohne Reichshilfen ginge es nicht. Auch der fiir die Region so 

wichtige V(•einbau be•inde sich infolge von Absatzschwierigkeiten und weiterem Preis-

verfall in einer schlechten Lage. 

Im M.•rz I••6 fand der Kreis Worms wieder Beachtung in den Zweimonatsbe-

richten. Festgehalten wurde, dass sich die Wirtschaftslage nicht gebessert hatte. Samt-

lichen Industriezweigen gehe es schlecht. Die wirtschafiliche Situation vor allem im 

ledererzeugenden Gewerbe besserte sich nicht, im Gegenteil. Unter anderem wur-

de diesem die Rohstoffabh•ngigkeit m der vom Autarkiegedanken gepr•gten NS-

Wirtschafi: zum Verh•ngnis. Die knapper werdenden Zuteilungen an Rohfeflen be-

drohten die Arbeitsf•higkeit der Unternehmen vor allem um I935/36. Flehentlich 

3 StadtAWoAbt.5Nr.648I· 
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ersuchte Bartholom•us Gauleiter Sprenger im April I 9• 6, sich im Reichswirtschafts-

ministerium fiir Worms zu verwenden, da er sonst eme „wirtscbafilicbe Kata,si•·opbe in 

Wonns bei dem allein nocb erwerbsfi'ibigen Betriebszweig"befiirchte.• 

An der Spitze der Cornelius Heyl AG stand seit I933 der ehrgeizige und bereits als 

Student in der SA aktive, I 93 I in die Partei emgetretene Dr. Dr. Cornelius Bruno von 

Heyl (I9o8-I983, Sohn von D. Dr. Cornelius v. Heyl). Er hatte seinen Vater in der 

Betriebsfiihrung I933 abge18st und konnte den Betrieb als Nationalsozialist (und vor 

allem als Opportunist) umso ungehemmterfiihren, als es im November I933 zu ei-

ner Verhaftung und damit Ausschaltung dreier langj•hriger •irektoren des •erkes 

gekommen war. Die bekannten Persi5nlichkeiten waren wegen ihres angeblich 

abfiill•gen Verhaltens gegenijber dem Nationalsozialismus in das KZ 0sthofen emge-

wiesen, bald daraufwieder entlassen, jedoch nicht mehr wieder eingestellt worden.• 

Fijr den Fall einer durch Kurzarbeit weiter sinkenden Besch•fiigung ging von Heyl 

von einer Herabsetzung der W•ochenarbeitszeit aufetwa 26 Stunden aus; die ca. 4soo 

aufemen Lebensstandard, der sie • in der LedererzeugungBesch;'iftigten „k•en 

in ibrer Kai•jkrajt dem Arbeitslosen fast gleicbsetzt". Im Oktober I 94o ist davon die 

Rede, dass der gr6Bte Teil der Belegschaft infolge jahrelanger Kurzarbeit verschul-

det sei. Einblick in die Schwierigkeiten geben auch die Protokolle des gleichgeschal-
teten Stadtrates.• Die Diskussion der Probleme im Gremium der nun als ,Ratsher-

ren' titulierten Stadtr•te zeigt das Bewusstsein von Ohnmacht und Hilflosigkeit an-

gesichts der verheerenden Lage im Notstandsgebiet. Im November I 93 5 wurde of-

feniiber c•ie ,,Scbwie•gkeiten der Inbe•ebbaltung der Finnen H••l und D• •nd Rein-

bart•• gesprochen. Man sei ,,zu der Erkenntnis gek•en, dass •o 000 Einwobner in 

Worms nicbt leben k•nnten". 

Geplant und zum Teil auch durchgefijhrt wurde vor diesem Hintergrund I935 bis 

i937 ein beispielloses Unternehmen, die systematische Aussiedlung von Erwerbslo-

sen samtFamilien ausWorms: „Eine dauemde Bessenmgf• Wonns sei e•t dannzu 

eneicben•wenn 2000 E•erbslose mit Familien in Mitteldeutscbland unte•gebracbtwer-

den k6nnten". Tats•chlich hat man in Worms angesichts der im Februar i936 noch-

mals debattierten ,katastrophalen Wirtschafislage' mit der Durchfiihrung emes sol-

chen Umsiedlungsplans begonnen, indem man zun•chst I 00 Familien nach Kassel ver-

Iegte. Ziel war die Aussiedlung von nicht weniger als 2000 Erwerbslosen mitsamt 

 (...)•'renFamilien: ,,Wo•'ms werde zu diesem Zweck als e•Yte deutscbe Stadt auswi•rts 

Siedh•ngsb•Hser e•cbten. Bei ki•nfiigen Umsiedlungen werde man so vorgeben, dass 

mit je I 00 Familien aucb ein Metzger, ein B•cker und ein Koloni•lwarenb•dler mit-

gebe". Hintergrund der von I936 bis I939 errichteten, bis heute dort bestehenden 

Wormser Siedlung ,Bunte Bema' in Kassel-Bettenhausen war der Arbeitskr•ftebedarf 

StadtAWo Abt. I70/26 Nr. ;7a-b (Reichstreuh•nder der Arbeit, Akten betr. Comelius Heyl AG, I934-

I944). Vgl. zu Sprenger unten Anm. I3· 

Zu den Vorg•ngen: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G s Nr. 8. Seit I936 war der spatere (I946-I949) 

Wormser Oberbiirgermeister Christian Eckert (I 875-I 952), bis I 933 Wirtschafisprofessor in K81n, war als 

ege Vorsitzender וgeleitetdes Aufsichtsrates der CHAG t•tig, deren Wiederaufbau nach I 945 er mit in die W 

erks- und Familiengeschichte: Gerold B••NNEN, Die Farmlie von Heyl und ihr Wirken (ca. I hat, ס85יZur \X 

omiser Industrieflenfamilie von Heyl. Offentliches und privates Wirken zwischen bis וBiii•i980), in: Die W 

gertum und Adel, hg. v. Gerold B6NNEN u. Ferdinand WERNER, Worms 20Io, S. 3s-I86, ••a. S. 90-IOO. 

Vgl folgende Anm. 
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der dortigen Spinnfaser AG.ErklrirtesZielwar es, •die Bescbi•fiigungszeit bei den 

Lederwerken aufwenigstens 42 Stunden in der Wocbe zu bnngen und vielleicbt aHcb 

nocb Mili• nacb Wonns z• bekommen".Die S•ase•ke produziertenZe1lwol-

le und aufgrund des Arbeitskr•ftebedarfs fiel der Entschluss, im Osten des Eich-

waldgel•ndes eine Siedlung zu errichten, die nicht zuletzt durch Eigenanstrengun-

gen der aus Worms kommenden ,Gastarbeiter• bis I938 auf I25 Siedlerstellen den Zu-

gewanderten neue Heime bieten solke. Die Siedlergemeinschafi umfa•te im Jahre 

20IO noch IIo Mitglieder.• 

In den Beratungen des Gremiums der Ratsherren hielten sich diese kemeswegs mit 

irtschafisfiihrern der Lederwerke, vor allem bezogen auf scharfer יdieKritik an den W 

Fami1ie vonHeyl zuriick. So heil•tes imJanuar I939: „Scbuldan den scblecbten Ver-

b•ltnissen t••gen nicbt allein die Wirtscbaftsstrukti•r der Stadt Worms, sondem a•ch 

die Inbaber der grossen Be•ebe, die nicbts taugten. Wenn die Inbaber der Lederwerke 

Heyl statt in Familienst•eitigkeiten zu macben und pastorale Rede zi4 bahen mebr 

In•e ergrifle'nttndgearbeitetb•en (...) sow• ai4cb inWonnsmancbesbesser". 

Selbst die von den Nationalsozialisten an die Stelle der aufgel•sten Gewerkschafien 

zur allenfalls rudimentl••ren Vertretung von Arbeiterinteressen eingesetzten sogenann• 

ten •Treuh•nder der Arbeit', deren Akten sich fiir die Cornelius Hey1 AG erhalten 

haben•, waren •ber die Verh•ltnisse in der Firma emp•rt. In emer Aktennotiz •ber 

einen Firmenbesuch heiBt es, die Atmosph•re zwischen dem Baron und dem Vertrau-

ensrat sei ,,in dieser Firma ein denkbar schlechtes". Von •Spannungen', ja von 'gro•en 

Unruhen' wird im Zusammenhang der Akkordfrage und der fortschreitenden Arbeits-

zeitdrosselung im Oktober I93s berichtet. Die Deutschlandberichte der Exil-SPD 
erw•hnen zumJanuar I9•6 sogar eine Arbeitsniederlegung wegen des fortschreiten-

den Abbaues der Akkordli•hne; ca. 200 Besch•fiigte seien m diesem Zusammenhang 

in einen vierstiindigen Streik emgetreten.•° 

Im Sommer I 9• 9 dri•ckt ein Lagebericht der Kreisleitung an den Gauleiter ange-

sichts der immer noch sehr ungiinstigen Wirtschafislage den Eindruck aus, Wlorms 

sei aufdem Weg zu einer ,sterbenden Stadt•. Arbeitszeitverkiirzungen bei der Come-

lius Heyl AG seien in Planung; der Betriebsfiihrer (s.o.), obwohl alter Parteigenos-

se, tauge zwar nichts, werde aber dennoch in Ausschiisse und Kommissionen der 

deutschen Wirtschaft berufen. Hier sei ein Einschreiten durch die Gaulei••ng von-

n•5ten. 

Die Berichterstattung iiber die Haushaltsrede des Oberbiirgermeisters vom Mai 

I 93 9 gewahrt Einblicke in die kommunale Entwick•ung wenige Monate vor Kriegs-

StadtAWo Abt. 5 Nr. 6357-6358 (Ratsprotokolle). 
Vgl. aus der sehr diirftigen Akteniiberlieferung: StadtAWo Abt. 6 Nr. 2I28 (I936-I97I, Darlehen zum Bau 
von Kleinsiedlerstellen fi•r Wormser Siedler in Kassel, hier: Vertrag der Stadt mit der Hessischen Heim-

s•iitte GmbH, Kassel, betr. Darlehen der Stadt gegen Ubernahme der V'erpflichtung zum Bau von 2o 

Kleinsiedlerstellen (Siedlung ,,Bunte Bern"), I936 Dez.); vgl. im Internet: http:Hwww.ennnerungen4m-

netz.de/go/id/um/#; ebenso: www.uni-kasse1.de/gis/KU•IG/Losse/KLK/KLKL/Ioo3.html (zur 
Werksgeschichte der Spinnfaser - zuletzt ENKA Glanzstof•AG, heute befindet sich doit der ,Untemeh-

menspark Kassel• - fi•r dieJahre I934 bis zur Wi•erksstillegung I984). Danach trafen die ersten 82 Arbeiter 

aus W•orms im M•rz I9•6 doit ein, die Siedlung an der Bunten Berna umfasste 5 9 Eigenheime in der ,Wbrm-

ser Siedlung•. 

StadtAWo Abt. I•0/26 Nr. 7a-b. 
Deutschland-Benchte der Sopade, Bd. 3, I936, Frankfi.irt/M. I936, S. 87. 
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ausbruch.•• Unter anderem durch massive Sachmmeleinsparungen, aufgrund verbes-

serter Steuereinnahmen und durch starke Ausgabenreduzierungen beim Fiirsorge-

aufwand konnte ein Haushaltsausgleich erzielt werden. A]lerdings sei dies das Ergeb• 

nis von Notma•nahmen, nicht dagegen einer gesunden Finanz- und Wirtschafispo-

litik der Stadt. Das Haushaltsvolumen habe fi•r I••• bei mehr als neun Millio-
sei die Zahl der st•dtischen Besch•ftigten um einhun- • nen Reichsmark gelegen. Seit I 9• 

dert gesenkt worden, wobei Neueinstellungen wegen neuer, vom Staat iibeitragener 

Aufgaben in manchen Bereichen unumg•nglich gewesen seien. Seit I9•• waren dem-

nach insgesamt 585 stadtische Hauser mit I076 Wohnungen gebaut und bauliche Ver-

besserungen im Krankenhaus vorgenommen worden, die Zahl der w/ohlfahrtserwerbs-

losen sei auf ,weit unter 500• (I934 noch 2300 Personen) zuruckgegangen, allerdings 

habe das Wohlfahrtsamt zugleich eine Reihe neuer Aufgaben zugewiesen bekommen. 

Eine Erweiterung des Rathauses werde gerade geplant. Zahlreiche Projekte, etwa die 

(bereits I9I3/I4 geplante) neue Grof•sportanlage oder weitere Schulbauten, stiinden 

der Stadt bevor. Soweit einige Hinweise auf die intern als sehr schwierig eingesch•tz-

te Lage in Worms, vor deren Hintergrund das Gutachten erstellt worden ist. 

IHRE WESENTLICHEN AUSSAGEN • 2. DIE QUELLE 

Nach Information der einleitenden Passagen des maschinenschriftlichen Gutach-

tens sei die Anregung fi•r dessen Erstellung von dem seitJahresbeginn I 93 5 tatigen 

Oberbiirgermeister Heinrich Bartholom•us (I 900-I 960, er amtierte bis Kriegsende 

lm Marz I945) ausgegangen.•• Im Einvernehmen mit GauleiterJakob Sprenger, der 

den aus Gie•en stammenden OB faktisch in Worms durchgesetzt hatte und ihn ge-

gen manche 8rtlichen Widerst•nde und Ablehnungen protegierte•• (womit er al-

lerdings seinen eigenen Spielraum in Worms zu steigem vermochte), sei der I 897 gebo-

rene, in Frankfurt bzw. Hessen vielfach t•tige NS-Wirtschafisfunktion•r Prof. Dr. 

Carl Liier•• in seiner Eigenschaft als Pr•sident der Industrie- und Handelskammer 

Frankfurt und dariiber hinaus fi•r Rhem-Main (I933-I942) mit dem Gutachten be-
aufiragtworden, ,,die allgemein als sebrscblecbt bekannte Wirtscbaftslage der St.adt •s 

zH iiberpriifen...zi4 eine•:... Wiederbelebung der Wormser Wi•cbafi gebotenen Mass-

nabmen vorzuscblagen". 

Einbezogen in die Vorbereitungen und n•tigen Absprachen (zu denen sich nach bis-

herigem Stand keine Akten erhalten haben) waren neben Bartholom•us auch Biirgermeis-

i, Ausfiihrliche Zeitungsberichte mit wer•ollen statistischen Angaben finden sich emgefi•gt in die Ratspro-

tokolIe (StadtAWo Abt. 5 Nr. 6359, Sitzung vom I5.5.I939, hier als Anlage 2 die Haushaltsrede von Bar-

•holom•us, die von der Zeming nahezu w8rtlich abgedruckt worden ist). 

i• Zur ihm vg1. den in Anm. I genannten Abschnitt der Stadtgeschichte (2005). 

Stcphanie ZIBELL, Der Gauleiter und ReichsstatthalterJakob Sprenger und seine Beziehungen zur Stadt \•orms, • i 

omisgau I9,2000, S. I29-I53; DIES.,Jakob Sprenger (I884-I945). NS-Gauleiter und in: יReichs-Dcr W 
st:mhalter in Hessen, Darmstadt/Marburg I999 (Queflen und Forschungen zur hessischen Geschichte •2•). 

i., Zu ihm vgl. den Artikel in Wikipedia. Liier stammte aus einfachen Verh•lmissen, KAuFMANN/Buc••-

TER, Knegsteilnahme •9I5-I8, Studium, Promotion zum Dr. rer. pol. •924; t•tig im Ban- und Bi5rsen-

sektor, i927 Eintritt in die NSDAE Tr•ger des Goldenen Paiteiabzeichens; I929 Stadtrat Frankfu•., 

ab i••• Handelskammerpr•sident auf Sprengers Druck; MdR I933-I943; div. weitere Funktionen in 

clcr ,Wirtschafi (I9• I Aufsichtsratsvorsitzender Adam Opel AG, Vorstand der Dresdner Bank I 93 8-I 9I 

Honorarprofessor Universitat Frankfurt I934; Reichswirtschafiskammer etc., nach •945 Imermerung und 

wiedenim T•tigkeit im Banksektor, gest. I969). 
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ter Gustav Adolf K•rbel'• (I902-•969), die Leitung der Industrie- und Handelskam-

mer \Xk•rms, der Leiter des Arbeitsamts fi•r den Bezirk Worms, das Finanzamt und 

der Kreishandwerksmeister, dazu die ,leitenden Herren der wichtigsten Wirtschafis-

betriebe aller Gewerbegruppen•. Zur Vorbereitung geh•rte auch eine von Dr. Fried-

rich M. Illert (I892-I966) geleitete Fuhrung durch die I934 eingenchteten Stad-

tischen Kulturinstitute, ein fiir seine ehrgeizig-anbiedernde Kulturpolitik w•hrend 

der NS-Jahre typisches Beispiel fiir die geschickte Umtriebigkeit, mit der sich dieser 
stets um eine Propagierung und ,Vermarktung• semer Worms-Ideen gerade gegen-

iiber den Machthabern bemiiht hat. Durch die Stadtverwraltung wurde den Frank-

furter Herren das statistische und andere Material zur Verfi•gung gestellt. 

Auf einen sehr kurzen historischen Riickblick zur Industrieentwicklung seit dem 

I9.Jahrhundert mit einem Schwerpunkt aufder Lederindustrie folgt ein kurzer 

Blick auf die M•belschreinereien als inzwischen zweitwichtigster Wirtschafisfak-

tor. Als weitere Tr•er der Wirtschaft in der Stadt werden dann genannt die Brau-

ereien, die Miihlenindustrie, zudem die Maschinen- und Zementwerke sowie die 

chemische und keramische Industrie. 

Herausgestellt wird die verheerende Unterbrechung der gi•nstigen Entwicklung der 

Wormser Wirtschaft durch den W•eltkrieg. Sicher zu recht heiBt es : Die •Folgen derNacb-

knegsjabre baben Wirtscbaftslage der Stadt in geradezu katastropbaler Weise beemfli4sst• (6). 

Unter anderem kam es seit •9I8/I9 zu einem Riickgang des Exports gerade in der 

Lederindustrie.•• Neben dem Wegfall der Absatzgebiete ElsaB und Lothrmgen so-

wie zeitweilig des Saargebiets werden die Folgen der Besatzungszeit und die Abtren-

nung von Absatzgebieten rechts des Rheins in ihrerWirkung herausgestrichen. Die 

Stadt registrierte ,,in der Zeit des Uml•7•cbs[!] rund 5600Arbeitslose". Gleichzei•gseien 

Aufwendungen von ann•hemd I4 Mio. RM fiir 8ffentlichen Wohnungsbau eifolgt (ein 

indirektes Zugeben dieser herausragenden sozialpolitischen Leistung in der Weimarer 

Republik von I9I9 bis I93o). Die Entwicklung nach I9I9 habe gleichsam zwangsl•ufig 
zu einer immer dramatischeren Verschuldung der Stadt gefiihrt. Seit der Machti•ber-

habe es allerdings [erstaunlich genug, das hier zu lesen] keme ausschlag- • nahme I 93 

gebende Verbesserung der Wirtschaftslage gegeben (7). Unter anderem fi•hrte die K•r-

zung der Einarbeitungskontingente fiir die Ledenndustrie I 93 s /3 6 zu emer Reduzierung 

der Arbeitszeit, dazu k•men drastische Lohnminderungen und damit ein fi•r die Stadt 

wiederum schwieriger Steuerausfall. Auch der Riickgang des Hafenumschlags wird 

erw•hnt. Die im Zuge der Remilitarisierung des Rheinlands ab I936 erfolgte Belegung 

mit einem Bataillon habe nicht die Besserung gebracht, die man sich erhofft hatte (8). 

Am I.3.I935 lag die Erwerbslosigkeit mit 7,35% weit iiber dem Reichsdurchschnitt v. 

3,99%, die Verschuldung pro Kopfhatte am I.3.I936 einen Stand von 580 RM erreicht. 

http ·: //w ww. l a gis - h e s sen . d e/d e/ su bj e cts/i drec/sn/b i o/i d/ 32 9 3 

Volker BREcHER, Kriegswirtschafi in Worms. Arbeitsbedingungen ausl•ndischer und deutscher Besch•fiig-

ter in der Lederindustrie und anderen Wirtschafiszweigen I939-I945 (Der Wormsgau, Beihefi 37), Worms 

2003 (auch fiir die Zeit bis I••• wichtig); Gerold B••, Quellen zur Geschichte der Lederindustrie im 

Stadtarchiv Worms, in: Archiv und Wiitschafi. Zeitschrifi fiJr das Archivwesen der WirtschafiJg. 43, Hefi 

I, 20IO, S. 23-32. Petra BRXUTIGAM, Mittelst•ndische Untemehmer im Nationalsozialismus. Wirtschafiliche 

Entwicldungen und soziale Verhaltensweisen in der Schuh- und Ledenndustne Badens und Wiimembergs 

(= Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Siidwestdeutschland 6), M•nchen I99•, mit wichtigen Be-

obachtungen zur allgemeinen Entwicklung der Lederindustrie und der Frage von Rohstoffversorgung und 

Kontingentierungen, .vgl. auch Anm. 5 

I 5 
I6 
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In Erkenntnis dieser deprimierenden Lage habe OB Bartholomaus imJuni I935 

eine Denkschrift iiber die Notlage an das Landesarbeitsamt und Reichsanstak fijr 

Arbeitsvermittlung vorgelegt und dabei um Unterstiitzung in Gestalt der Vermitt-

lung von Auftr•gen und Ubersiedlung arbeitsf•higer Volksgenossen in einen ande-

ren Bezirk des Reiches ersucht, was durchaus gewisse Erfolge nach sich gezogen 

tte. So konnten Besch•fiigungsverbesserungen in der Lederindustrie dergestalt h•׃er- 

reicht werden, dass die Gesamtbelegschafi der drei Lederbetriebe Cornelius Heyl, 

Heyl-Liebenau und Doerr & Reinhart von ca. 4500 imJuni I935 auf•7oo bis April 

I936 erh6ht worden sein. Derzeit - nach neuerlichen Kontingentaufbesserungen 

- stiinde die Ziffer bei knapp s 000 K8pfen. Uber die massiv angekurbelte Riistungs-

wirtschafi: sei es zu zahlreichen •ffentlichen Auftr•gen fiir die Holz- und Textilm-

dustrie gekommen, auch herrsche eine recht gute Besch•fiigung in Miihlen, Zucker-

fabriken und bei der Brauerei •Werger. Betont wird auch ein Aufschwung des "Weinhan-

dels.•• Die •ffentliche Arbeitsbeschaffung und entsprechende Aufiragsvergabe ha-

be durchaus Wirkung gezeigt. 

Anschlie•end erfolgt ein kurzer Blick auf die durch zahlreiche gesetzliche und Ver-

8 massiv vorangetriebene „Ent•udi•ng •• ordnungsma•nahmen gerade seit Anfang I 

von Finnen ", in die auch die W'ormser Handelskammer aktiv mit embezogen war.•• 

ufig sei eine Aufnahme von Geldsummen zur Ubemahme von Betrieben und H•׃Wa- 

renlagem n•tig gewesen. 

Generell zeigten sich die Umsatzziffern desJahres I937 zwar besser als I935 , hat-

ten aber insgesamt den Stand von I93I [!] noch nicht wieder erreicht. 

Im Folgenden geht das Gutachten auf das bereits oben erw•hnte Ph•nomen der 

gezielten Aussiedlung nicht in Arbeit zu bnngender Personen aus Worms ein. OB 

Bartho1om•us habe das von ihm aufgeworfene Problem sofort m Angriff genommen; 

die Aufgaben seien ,,beute teilweise verwirklicbt". Zwischen August I9•5 und Apr• 

I938 wurde danach vom Arbeitsamt eine groBe Zahl von Personen mit Ubersied-

lungsmi•glichkeiten in andere Arbeitsamtsbezirke vermittelt, v.a. nach Kassel (s.o.), 

R•sselsheim, Friedrichshafen, aber auch nach Miinchen, Neu-Aubing, Wittenberg 

und Dessau. Es zeichnet sich dabei ein klarer Schwerpunkt von Gegenden mit star-

ken Riistungsbetrieben ab. Genaue Zahlen seien nicht zu ermitteln gewesen, zur Ver-

fi•igung stand aber eine Mitteilung des Arbeitsamtes, nach der u.a. 79I Personen ver-

mittelt worden seien, dazu 2•6 Pendler, vor allem nach Riisselsheim. 

Nach den Zahlen des Standesamtes seien in dieser Zeit insgesamt I57I Personen 

mehr weg- als in die Stadt zugezogen. Zudem ,,baben Wo•ms endgiiltig verlassen 290J•-

den".••Insgesamt seien im genannten Zeitraum Embu•en von 937 Mannern Und 344 

I• Fiirdiesen Wirtschaftszweig sei aufdie zwischen den 2oer und soerJahren vollst•dig erhaltenen Bilanz-

unterlagen des I786 begti.indeten, bis heute bestehenden Wormser W•einhandelshauses PJ. Valckenberg 

im Stadtarchiv (Abt. I 80/9) aufmerksam gemacht, die eine n•ere Untersuchung verdient haben. 

i8 Eine umfassende Studie iiber das Thema der Auspl•nderung und ,Arisierung' von sog. ,j•dischen' Ge-

sch•ften und Untemehmen fehlt bislang; Uberblick in: ScHL6ssER, Keiner blieb verschont (vgl. folgende 

Anm.). Fiir das benachbarte Mannheim liegt jetzt eme umfassende Snidie zurThemauk vor, in der sich auch 

der aktuelle Forschungsstand dokumentiert fmdet: Christiane FRrrscHE, Ausgepliindeit, zui•ickerstattet 

(Sonderverof- • und entsch•digt. Arisierung und •iedergutmachung in Mannheim, Ubstadt-•X•eiher 20• 

fentlichung des Stadtarchivs Mannheim 39). 
i• Seit dem Fiiihiahr I9•8 wurde die auch von den Kammern betriebene J•usschaltung derJuden aus dem 

deutschen Wirtschaftsleben• besonders stark und mit dramatischen Folgen fijr die noch bestehenden ,j•-
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„DIE WIRTS•FTSLAGE DER STADT WORMS" - EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 

Frauen (zusammen I28 I Personen) zu verzeichnen gewesen. Da von den vom Arbeits-

amt nach ausw•rts vermittelten rund 800 Personen ca. 20% wieder zuri•ckgekehrt 

seien, 14•e die Zahl der endgiiltig Ausgesiedelten bei 640. Insgesamt wird bilanziert, 

Wormshabe „inderZeitvonAi4gust I935 bisApnl I938 einscbl. der236Pendelfab-

re·r rd. 900 ArbeiteT an andere Arbeitsamtsbezirke abgegeben". Davon seien msgesamt 

rund Io5oPersonen ,,als der endgiiltige Verlustfiir die Stadt Worms und ibre Wirtscbafi 

anzuseben". Insgesamt habe es von I935 bis I937 hoffnungsvol•e Ans•tze gegeben 

(steigende Umsatz- und Ertragszahlen der Unternehmen, Senkung der Arbeitslo-

senzahl, steigende st•dtische Steuereinnahmen; germgere Fiirsorgebelastung). Den-

nochheif•t es: „ T•tz dieser augenf•lligen Besserung ist die Win:scbaftslage der St•dt Woms 

 (••).i•beraus traurig geblieben und gibt nacb wie vor zu emsten Besorgnissen An••ss" 

Als Beleg fiir diese Einsch•tzung werden die Arbeitslosen- und Wohlfahrtserwerbs-

losenzahlen•° derJahre I933 bis I938 (bei Zugrundelegungvon 22.500 Erwerbsper-

sonen) zusammengestellt, die folgendes Bild zeigen: 

Abb 

men 

Wor 

wer• 

beit( 

Aug 

(Fot 

Fot( 

9 

 .י

Arbeitslose Wohlfahrtserwerbslose 

3•·3·I933 5608 3453 
·3 .I 934 - 24II • 3 

3I·3·I935 3638 I658 

3I·3·I936 3099 8I9 

3I ·3 ·I937 255 I 480 

3I·3·I938 I4I5 I67 

I .• Trotz dieser Fortschritte sei nicht zu iibersehen, dass nach dem Stand vom 

3.I938 den im Reichsdurchschnitt •,• Arbeitslosen in Worms auf I000 Einwohner 

2;7,6 Arbeitslose gegeniiber stehen. Damit lag Worms weitaus schlechter als andere 

St•dte im Bezirk des Landesarbeitsamtes Hessen. Derzeit seien etwa Ioo Wormser 

Arbeiter beim Autobahnbau, als Saisonarbeiter und rund 300 als Notstandsarbeiter 

(v.a. zu Erdarbeiten) in Oberhessen t•tig. Generell seien Arbeitseinkommen und 

Kaufkraft der Wormser Bev•lkerung als „*••t bescbeiden " emzustufen. 

Gravierende Probleme werden in der hohen Zahl von ••o Arbeitsinvaliden 6••ber 

das Mass des Erin•glicben binaus•), Sozialrentnerund ca. 800Wohlfahrtspfleglmgen, 

die aus der Erwerbslosenfiirsorge herausgenommen worden seien, gesehen. Mit ins-

gesamt I460 Personen stelle diese Bev•lkerungsgruppe eme weitere „diutemde ... Be-

dischen• Gesch•fie forciert, vgl. etwa zwei Akten der Handelskammer aus diesemJahr mit einschl:•gigen 

Rundschreiben und Verordnungen (Abt. I 80/8 Nr. i066 und I067). Zur systematischen wiitschafilichen 

Z .erst8ru n g jiidischer Ex istenz au ch in Worm s siehe : Annelore und Karl ScHL•ssER , Keiner blieb verschont 

DieJudenverfol••ung i 933-i 945 m Worms, Worms I987 (Der W•ormsgau, Beiheft 3 I), v.a. S. 3of. u.8., hier 

auch zu den Emigrationszahlen. 

2o Zu den unterschiedlichenKategorienbis I9•3 siehe: HedwigBROcHERT-ScHuNK, St•dtische Sozialpolitik 
eltwiitschafiskrise. Eine sozial- und kommunalhistorische vom זUntersu-Wilhelminischen Reich bis zur W 

chung am Beispiel der Stadt Mainz I 890-I 93o, Stuttgart I994 (Geschichtliche Landeskunde 4I), S. 29Iff., 
Arbeitslosen :versich erun gab I 92 7 : S . 3 o3 -3 os ; eindnnglich zu d enverh eerenden Folgen d erK rise ab I 92 9/• o 

Manfred K•HLER, „Haben wir alle vergessen dass wir Menschen sind?". Arbeitslosigkeit und st•dtische 

Zwischen Aufbru ch  und : • ,Fiihrungsorgane in der WTeltwirtschafiskrise in Frankfurt am Mam I 92 9- I 93 3 

Krise. Die ZwanzigerJahre (Mainzer Geschichtsblatter Io, r99s/96,•r•ffentlichungen des Vereins fiJr 

Sozialgeschichte Mainz e.•), S. S •-90· 
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,,I2o Wormser  bekom-Abb. ׃I-• 

men Arbeit in Oberhessen": 

Wormser Wohlfahrtserwerbslose 

werden zu Feldbereinigungsat• 

beiten im Kreis Alsfeld eingesetzt, 

AugustI935 (WZ V·2I·8·I935) 

(Fotos Leo Hanselmann StadtAWo 

Fotoabt. H 3II8, H 3II9, H 3I23) 
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„DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" - EXN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 
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••stung.furdieStadt"dar. Der Stand derUnterstiitzungsempfanger (Stand 3 I .3 . I938, 

S. •9) zeige eine Gesamtzahl von zusammen 3I59 zzgl. 4572 Angehongen, mithm 

773I Personen. Diese Zahl setzt sich zusammen aus I4Is Arbeitslosen, 770 SOZi-

Wohlfahrtspfleglingen sowie •6 Fiirsorgearbei- ••• alrentnern, II6 Kleinrentnern, 

tem zzgl. Angeh•rigen. Danach st•nden neben den I4I5 Arbeitslosen noch rund 

I 900 bis 2000 einsatzf•hige Arbeitskr•fie zur Verfiigung. Der Personenkreis der in 

offener Fiirsorge unterstiitzten Personen umfasse rund 8500 Menschen und damit 

etwa ein Sechstel der st•dtischen Gesamtbev•lkerung, fast die H•lfte aller Erwerbs-

personen.•• Weiteres Indiz gravierender Probleme: 45% der 5600 Schulkmder des 

Ostern I938 begonnenen Schuljahres h•tten Lehrmittelunterstiitzung beantragt. 

Die H8he der seitens der Stadt aufzubringenden Fiirsorgeleistungen liege bei mehr 

als 300.000 RM. 

Gegeniiber den erheblichen Fortschritten der Sozialpolitik in den seit I933 ge-

schm•htenJahren der WTeimarer Republik erschreckend ist der Hinweis aufdie Situa-

ohnungen der breiten Bevi51kerung: „geniigt em gro•er tion זTeilderArbeiter-vieler W 

wobnungen nicbt den einfacbsten bygieniscben Anforderungen". No• ••ngen m 

G•rten au•erhalb der Stadt, steigende Zahlen von Nachbarschaftskonflikten und mas-

sive Mietri•ckst•nde in den 2000 st•dtischen Wohnungen (allesamt zwischen I•I• 

und I93o gebaut) seien weitere Aspekte der'Wohnungsproblematik, die seit I933 nicht 

mehr angegangen worden war. Die H6he der ausstehenden Mietzahlungen habe 

sich von I932 rund 24.000 RM auf I93754.000 RM mehr als verdoppelt. Dies ver-

ringere die Rentabilit•t des st•dtischen Wohnungsbesitzes immer mehr. 

Nach wie vor geh8re Worms mit seinen gleichzeitig niedrigen Steueremnahmen 

zu den ,,meistve•cbuldeten St•dte[n] Dei•tscblands"; zum I .I .I938 betrage der Schul-

denstand etwa 27,I Mio RM - nach I933 rund 3o Mio. und die angeblich drittschlech-

teste Zahl aller St•dte im Reich. Mit diesem Wert 14•e man nach wie vor weit iiber 

dem Durchschnitt der deutschen Mittel- und GroBst•dte und es seien kiinfiig auch 

keine h8heren Steuereing•nge zu erwarten. R•ckgrat der kommunalen Fmanzen 

sei die Gewerbesteuer, auf die fast I/• des Finanzbedarfs entfafle. Hilfe von ,aller~ 

h•5chster Stelle• sei unumgehbar. 

2 I Rechenschaftsberichte des Wohlfahrtsamtes mit ausfiihrlichem Zahlenmaterial und detail•erten Aufstellun-

gen zu den Leistungen und Kosten haben sich erhalten fiir dieJahre I934-36 (StadtAWo Abt. 5 Nr. 7609), 
I936-38 (Nr. 7606), I938/39 (Nr. 7607), I940/4I (Nr. 7608). Im Zusammenhangmit der angespannten 
Lage stand vermutlich auch die I9•6 im Amt durchgefiihite Wirtschafts- und Organisationsuntersuchung 

(Nr. 7347). ImBerichtfur I934/36heiflt es: „Im August I 93 5 war es moglicb, I 20 Woblfabrtserwerbslose nacb 
miultmg• LebrbacbוKrs. וvonAlsfeld, Oberbessen in Arbeit zu b•iingen und dies war der Anfangzu weiteren Ve 

WO nacb a•su:i•. Leicbtwar da!s •ittlungsgescb• nkbt. Es gah, mancb harte Nusszu •acken. Ofimussten 

die Arbeitsstellen aufgesucht, Wiinscbe und Bescbwerden entgegengen•en und abgestelltwerden. Wenn die 

Arbeitsbescbaflu'ngsma•n.abmen von Worms aus bis nacb Obe·rbessen be•eben werden mussten, da die Stadt 

inneTbalb des Kreis- und Stadtgebietes nicbt geniigend Arbeit bescba•'en konnte, so gescbab dies auch im Inte-

die Durcbfii• • resse de·r Allgemeinbeit, denn bei den Notstandsarbeiten in Oberbessen bandeh es sicb 

•von Meliorationsarbeiten im Arbeitsgebiet des bessiscben Melior•ionsarbeits- und Siedlung•grammes. So 

wurdenWonnserArbeitsloseu.a.beidenNotstandsarbeiteninLehrbacb,MeTke•,QueckundUlfa[Lehrbach: 

Stadt Kirtorf, Vogelsbergkreis; Merkenfritz: Gem. Hirzenhain, Wetteraukreis; Queck: Stadt Schlitz, Vogels-

bergkreis; U1fa: Stadt Nidda, 'Wetteraukreis] besch•gc. Aber auch zu Rod•ngs- •nd Feldbereinigungsarbei-

ten im Loncbe•r Wald, Groj•-Robrbeim und Bibliswurdc•n sie herangezogen".Weiter he• es: „AMcb die Frage 

der.Aussiedhmgvon Arbeitslosen •nd der Erbaltvon Dau.ETarbeibputzen ausserbalb von Wormsw•rde lebhafi 

Dauerarbeitsp•tzefiir Womser ErweTbs- [!] , e·r•rten. Den Bemiibun• der Stad•ETwaltungist es aucb gelungen 

lose bei der Spinnfas••r AG in Kasse l zu erbahen . E•a I 00 Dauerarbeitslose dii•en aufdiese V•leise inm•iscben eine 

Dai•erarbeit gefunden haben, wovon einige in absebbarer Zeit ein eigenes Siedlungsb•uKben bezieben werden": 
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Im folgenden Abschnitt (nach S. 24) erfolgt eine genauere Lagebeurteilung nach 

Betrieben, Betriebsgruppen und Erwerbszweigen. 

Nur kurz wird zusammengefasst, dass der von der Kaufkraft der Bev•lkerung 

abh•ngige Einzelhandel nicht selten mit dem Problem der Verschuldung bzw. des 

Kapitalmangels zu k•mpfen habe. So verfiigten die 77 Metzgereien iiber ein Durch-

000 RM, einen geringen Durchschnittsertrag h•tten • schnitts-Betriebskapital von 

auch die I 0• B•ckereien in der Stadt zu verzeichnen, nicht viel besser sehe es im 

Kleinhandwerk (60 Schneider- und 80 Schuhmacherbetriebe) aus. Herausgestri-

chen wird die ,,elende Lage der kleinen Scb•einerei-Betriebe". Auch das Baugewerbe 

hinke hinter der sonst zu beobachtenden Aufw•rtsentwicklung hmterher. Ganz und 

gar unbedeutend sei der Privatwohnungsbau geworden. Dies gelte auch fiir das ge-

werbliche Bauen, so dass das Schwergewicht im Bausektor der 8Hentliche Bau sei. 

Mit der Vergabe von Bauauftr••en durch die milit•rischen Bau•mter an Wormser 

Firmen sei man doit nicht zufrieden. Das Handwerk habe, so das Fazit, „zu•zeit ei-

ne ausreicbende Lebensm•glicbkeit in Worms nicbt". 

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich in der Holzverarbeitungsindustrie (28f.), den-

noch bleibe dieser so wichtige Sektor insgesamt hinter dem Durchschnm. Zun•chst 

werden drei ausgesprochene M•belfabriken n•her betrachtet: Die Firma D•• 

(Am Wolfsgraben 8) mit ihren rund 200 Arbeitem, die ausschlie•lich K•chenm•-

bel herstellt, sei das bestbesch•ftigte Unternehmen und sehr gut ausgelastet, aller-

dings g•be es Probleme wegen Fragen des Tariflohnes.•• 

Vollbesch•igung kennzeichne auch die M•'belfabn'k KarlK•''bel(Hafenstr. 83) mit 

ihren rund I00 Mann Belegschafi (Herstellung ,einfacher Herrenzimmer• und ,ein-

fachster Biirom•bel•). Hier g•be es das Problem, dass Ausdehnungswiinsche bislang 

nicht erfiillt worden seien. Die ca. so Arbeiter besch•ftigende M•• bnk Gg. 

Rai•scb, Inb.  Hcb. M erkel (Binger Str. 4) zeige ebenfalls einen erfreulichen Eindruck. 

Die st•rker Holz verarbeitenden Firmen verdanken ihren relativ guten Stand vor 

allem vermehrten •ffentlichenAuftr•gen. Zu ihnen geh8ren die Fa. Mi•'Uer &Sobn 

(Allmendgasse 3-9-׃, finanziell gut fundiert, etwa 5 o Arbeiter, erhielt Heeresaufir•• 

ge), die Mi5•brik Gebr._M•er(••Mathildenstr. 3I, ca. 7o Arbeiter, eige•e 

Spezialit• sind Inneneinnchtungen u.a. von groBen Gesch•ftsh•usem, zur Zeit v.a. 

Heeresauftr•ge), die Fa. Fne• Steinbauer (Jahnstr. 3-7, sie besch•ftige noch 4o 

Mann, v.a. Serienfertigung von T•ren) und die allerdings mit Verschuldungspro-

blemen k•mpfende Ea. Hennann Raucb j• mit etwa I00 Arbeitern (Plattweg 7I, 

Herstellung von Schulartikeln, Kombinationsm6bel). 

Ahnliche Ziige zeigen sich auch im Blick auf die Wormser Metallindustrie. Zu-

frieden ist man mit Auftrags- und Finanzlage der Drabtwarenfabrik Geb• Heckel 

(Romerstr. I 3 , ca. 3o Arbeiter) und der Eisengi"ej•erei und M ascbk•enfa•_Fried•icb 

Hom  GmbH(Hafenstr. 6,7oMitarbeiter).Die Mascbinenfab•k und Eiseng•i• 

K_ai.bel &_Sieber(Hagenstr. 3I) seit mit ihren 28 Arbeitern und I• Lehrlingen derzeit 

BREcHER, Kriegswiitschaft (wie Anm. I6), S. 273f., Briefkopf I936 in: StadtAWo Abt. s Nr. I906. 

BRECHER, Kriegswirtschafi (wie Anm. I6), S. 272f· 
Zur •lteren Firmengeschichte: •argit •ER-C)LBRiscH, •ueflen zur Firmengeschichte im •ormser 

Stadtarchiv am Beispiel der Maschinen- und Anlagenbau•a Kaibel & Sieber GmbH und der Chemie-

fabrikTrumpler GmbH & Co KG, in: DerWormsgau 25,2007, S. 2I5-236· 
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Abb. •: Firmenansicht W.J.D. Valckenberg, I933 (StadtAWO Fotoabt. 9833) 

Abb. 5 : desgl., undat. Foto (StadtAWo Fotoabt. H 0592) 
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„ausserordentlich schlecht besch•fiigt"; m8glich seien hier mindestens I•o Mann.•• 

DerUmsatz, der I935 noch 45.000 RM betragen habe, sei imJahre I937 fast aufNull 

gesunken. In der Vergangenheit habe man hier v.a. hydraulische Pressen, kleinere 

Brauereimaschinen und vor allem einen Automaten zur Herstellung von Flaschen-

kapseln, ein ,geachteter Exportartikel', hergestellt. Hinderlich fi•r eine Au••rtsent-

wicklung seien hier eine starke Verschuldung des Unternehmens und das hohe Al-

ter des Inhabers; wichtig wiire die Hereinnahme eines geeigneten Teilhabers. 

Trostlos sei die Lage bei der Fa. Gebx Zilles, Mascbi'n_enfabrik und Eisenartikel-Her-

stellung (R••nierstr. I5); der Inhaber ginge nicht mit der Zeit und k•nne seine etwa 

,•o Leute fast ausschlieBlich mit Milit•rauftriigen besch•ftigen. Die Fa.  Womser Ei-

senbauJakob Stu•(Hafenstr. 93) zeige gleichfalls eine h•chst bedauerliche Lage: 

Habe man fiijher bis zu 200 Metallarbeiter und Schlosser gez•hlt, so seien es zur Zeit 

nur noch ca. 3o Mann. Auch hier werden eine starke Verschuldung und sehr iiickk•u-

fige Ums•tze beobachtet, n•tig seien Umschuldung und Sanierung. 

Fiir die chemische Industrie wird konstatiert, dass die wenigen vorhandenen 

mittleren Betriebe wenigstens so gut wie vollbesch•ftigt arbeiten: Dies gelte vor 

allem fiir das Farbwerk Otto Schifl•decker  (Hafenstr. 26). Die als gemischter Be-

trieb arbeitende Cbemiscbe Fabnk Deh;a (Flo•hafenstr. 3 8-4o, Herste•ung von Leim, 

Kunstdiinger und ausgezeichneter Feinpappe) arbeite •uBerst ri•hrig, hier bestehe 

aber wegen der Abh•ngigkeit von der Zufuhr von Abfallstof•en aus der Lederin-

dustrie die Gefahr kiinfiiger Produktionsst8rungen nach Umstellung von Verfahren 

dort. 

Sodann geht der Blick in die Textilindustrie. Hier machte sich generefl eme Roh-

warenknappheit bemerkbar, so dass vorhandene Kapazit•ten nicht v011 ausge•astet 

sind. Erw•hnt wird die Fa. C Steue7nagel(Zornstr. II), deren au•gezeichnete Be-

triebsverfassung herausgestellt wird, sie k8nnte (wie es hier heiBt) 60 Personen bei 

besserer Rohstoffversorgung mehr besch•fiigen. Die Fa. W J. D. Vakkenbe•g (ReiB-

wolle- und Tuchfabrik, Mainzer Str. I2) die zur Zeit rund 44o (darunter 280 weibliche) 

Arbeiter besch•ftigt, habe bis vor kurzem unter dem Druck sehr starker Verschul-

dung gestanden, eine Lage, die durch den Verkauf eines gr8Beren Fabnkgeb•udes 

erleichtert worden sei. Hier sei, da der Betrieb nicht v011 ausgenutzt ist, eine zusatZ-

liche Vermittlung von Heeresaufir•gen n••tig. 

Zuletzt (S. •6ff.) richtet der Bearbeiter den Blick aufdie ••r Worms ,ausschlagge-

bende• Lederindustrie.•• Erreichbar sei hier keineswegs eine Entlastung des Ar-

beitsmarktes, sondern allenfalls eine Verbesserung der Wutschafislage der bereits 

Besch•ftigten. Die Wormser Lederindustrie besch•ftige im Durchschnitt s 000 Ar-

beitskr•fte (davon 2000 weibliche) mit 42 Stunden. Der Bericht betont generell die 

(nicht n•her differenzierte) ,,ungesunde Struktur und einseitige Wirtschaftslage der 

Stadt Worms". Der Gesamtumsatz der drei Lederwerke habe I937 zusammen ca. 

46 Mio RM betragen. 

2• Vgl.dieobeninAnm.5undI6genannteLit. 
26 BRECHER,Kriegsw•tschafi(wieAnm.I6),S.278-28I· 
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- 
Abb. 6-•: Lederwerke Heyl-Liebenau Worms-Neuhausen: Arbeiterinnen beim Glanzstof•en 

(H 25 I7); Werksansicht (H 2o•I; Fotos Leo Hanselmann, I933-•939) 



Abb. 8: Betriebssportwoche Cornelius Heyl AG, Aug. I938 (H 4627) 

Zun•chst wendet sich die Betrach·tung der Fa. Comelius Heyl AG (Speyerer 

als g•5•tem der Drei zu. Von den dort derzeit ca. 3000  Besch•fiigtenSchlag ץ•I 

seien knapp 3o% Frauen, die Ausnutzung der Anlagen liegt bei ca. 9o%. Wichtig 

fiir weitere Besserungen in der Lage seien Aufbesserungen des der Fa. zugeteilten 

Rohfellkontingents, um dadurch wenigstens eine Erl••••g der Arbeitszeit m•-

lich zu machen. Zudem sei eine ernsthafie Besch•fiigung mit neuen Werkstoffen 

wichtig, an der man bereits arbeite. So g•be es durchaus Aussichten auf neue Er-

zeugnisse. 

sin Neuhausen (Kurfiirstenstr.).•• Hier seien I300 Personen (5I% weiblich) in 

Arbeit, Neubauten seien im Gang. Bekannt ist das Untemehmen vor allem fi•r die 

Anfertigung ihrer hochwertigen Femleder. Man arbeite hier an der Entwicklung 

von Lederersatz durch Verarbeitung von Fischh•uten und -abf••en, was allerdmgs 

bislang •ber das Versuchsstadium noch nicht hmausgekommen sei. 

Eine wesentlich andere Situation zeige sich bei der Lede•fabnk Doen• &  Reinban•• 

(Sch8nauer Str.). Nur sehr knapp skizziert der Bericht fn•here Vorg•nge: Das Un-

ternehmen stand um I9•0/32 kurz vor der Insolvenz und konnte nur mit groBer 

27 Nahezukomplettes,g•ndlichverzeichnetesFirmenarchivinStadtAWoAbt.•80/•,vgl.zurCJberliefe-

rung B6NNEN, Quellen (wie Anm. I6), siehe auch BREcHER, Knegswirtschafi (wie Anm. I6). 
28 Die Uberlieferungslage ist hier besonders schlecht, vgl. zum Untemehmen BREcHER, Kriegswiitschafi 

(wie Anm. I6), S. 275-277· 

289 

'• 

8en 



,,DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER ST• WORMS" - EIN G•HTEN AUS DEM JAHRE I938 

Ki 

W di 
N 

- Zt 

fei 

- Sc 

ne 

- fir 

ha 
- Pr 

m 

m 

- Ve 

' 
Sc 

- Fc 

W 
D• 

Regi 
gen, 

ncds( 

ches 

Ges,: 

D; 
scha• 

von 

lisseI 

I933 
scha: 

behc 
Kerr 

koni 
strul 

pr•g 
I945 

bezii 
ge in 

tenuג 

Abb. 9: Betriebsversammlung bei Doerr & Reinhart anli•sslich der ,Reichstagswahl' M•rz 

I936 (H 3I88) 

Miihe unter Einsatz von Biirgschafien neue Kredite erhalten und sich so vor dem 

Ende retten. Es hei•t zur aktuellen Lage: ,,Bei einer beute sebr zielbewussten Gescb•-

leitung ist zu erwarten, dass das Unternebmen wieder gut in Gang kommt".N•sei 

allerdings, dass auch hier eine spiirbare Kontingenterh•hung durchgefiihrt wird; 

ganze Fabrikr•ume mit Anlagen l•gen noch still. Die Belegschafisst•rke l•ge zur 

Zeit bei etwa 65 O. 

Das Gutachten 1•sst erkennen, dass auch in denJahren vor I938 weitere Hilfen 

geleistet wurden. 

Als auffallend wird insgesamt die hohe Zahl weiblicher Besch•fiigter in der Leder-

industrie betont; sinnvoll w•re hier nach Einsch•tzung des Berichtes em ,langsames 

Zusteuem auf den Ersatz weiblicher durch m•nnlk;he Arbeitskr•fie•. Die kiinftige 

Aufgabe der IHK Worms umschreiben die Autoren damit, im engsten Kont•kt 

mit den einzelnen Betrieben die notu•endige Bessenmg im einzelnen voranzutreiben; 

wichtig sei ,Erziehungsarbeit gegeniiber den Unternehmem. Als Folgerung wird 

auch gezogen: „Mit der Aussiedlung muss Scbl•ss gemacbt werden•• - diese konnte 

nur voriibergehender Art sein und langfristig sei eine j•hrliche Auswanderung von 

500 jungen Menschen nicht vertretbar. 

Im Erge_bnis stellt das Gutachten in acht Punkten die folgenden n•tigen Schritte 

heraus: 

- Verbesserung der Rohstoffversorgung der Wormser Industrien und Erh•hung der 
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Kontingente fiir die so wichtige Lederindustne unter Einbeziehung des Reichs-

wirtschafisministeriums und der Uberwachungsstefle fiir Lederwirtschaft als fiir 

die Rohstoffverteilung maBgeblicher Stelle. Auch in anderen Branchen wird die 

Notwendigkeit besserer Rohstoffversorgung herausgestellt. 

- zus•tzliche Aufi:ragsbeschaffung (Holz, Metall, Textilindustne) vor allem im of-

fentlich-milit•rischen Sektor 

- Schaffung von Absatzm•glichkeiten fi•r die derzeit in Vorberein•ng befindlichen 

neuen Werkstoffe der Lederindustrie 

- fmanzielle Sanierung von Betrieben durch •ffentliche Kredite bei grunds•tzlich vor-

handener Rentabilitat 
- Priifung, ob nicht im Rahmen des Vierjahresplans noch Planwerke kleineren bis 

mittleren Umfangs nach W• gelegt werden k•nnten; auch evtl. ein gr•Berer Betrieb 

mit mind. s 00 Arbeitern (Zellwolle, Faserverarbeitung etc.) 

- Verlegung weiterer Truppenformation nach Worms (Konsumf•rderung, Bauwirt-

schaft) 
- Forcierung von Bohrungen zur Feststellung von Erd•lvorkommen, die im Kreis 

Woims bereits durchgefiihrt werden 

Die Wahlergebnisse (gemeint sind die Zahlen der Pseudo-Volksabstimmungen des 

Regimes, zuletzt im Fri•hjahr I9•8 nach dem ,Anschluss• Osterreichs) wiirden zei-

gen, dass die Bev•erung trotz der schlechten Lage „•icbe und zuve••sige Natio-

na•ozialisten "stelle. Man sei davon iiberzeugt, dass dem ,alten Kulturzentrum des Rei-

ches' wieder derPlatzverschafftwerdenk•nne, „den es in derai•fiteigenden deutscben 

Gesamtwirtscbaft verdient". 

Das hier vorgestellte Dokument belegt, wie dramatisch sich die soziale und wirt-

schaftliche Lage in Worms in den Augen der NS-Verantwortlichen ein Jahr vor dem 

von der NS•Herrschaft systematisch vorbereiteten Krieg darstellte. Hinter den Ku-

Iissen und entgegen den Beteuerungen der t•nenden Erfolgspropaganda gab es nach 

sich weiter verschlg:rfende Probleme der Kommune und der regionalen Wirt- • I 93 

schafi, die auch durch die beispiellose Aussiedlungsaktion nach Kassel I9•6/•8 nicht 

behoben werden konnten - abgesehen von den Problemen mit dem widerst•ndigen 

Kem der sozialistischen Arbeiterbewegung, gegen die vor allem ab I9•6 mit dra-

konischer H•rte vorgegangen wurde. Es w•re zu priifen, ob bzw. inwieweit die 

strukturellen 8konomischen Schwierigkeiten auch fi•r die ungew8hnlich ausge-

pr•gten, allerdings bislang kaum untersuchten Strukturprobleme der Stadt nach 

I 9.4.5 noch eine Rolle gespielt haben. Hier sind noch ebenso viele Fragen offen wie 

beziig1ich der Details der im Gutachten angesprochenen wutschafilich-sozialen La-

ge in der Stadt vor dem Krieg und den in den Quellen belegten, bislang nicht sys-

tematisch gewiirdigten Formen des Widerstands. 
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