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Vorwort

Albert Schulz hat sich lange gegen den Wunsch einiger Freunde gewehrt, seine
Erinnerungen aufzuschreiben. Er wußte um die einer Autobiographie innewohnende Versuchung zur Hervorhebung der eigenen Leistung. Als er schließlich
dem Drängen nachgab, stellte er die Bedingung, sein Manuskript solle ausschließlich als Archivmaterial späterer Forschung dienen. Er schloß seine Aufzeichnungen im Oktober 1972 ab, damals wurde er 77 Jahre alt. Mehr als ein
Vierteljahrhundert später haben dann seine Kinder das Manuskript zur Veröffentlichung freigegeben  wohl zu Recht; denn nach der Vereinigung der beiden
deutschen Nachkriegsstaaten hat das Interesse an den tatsächlichen Ereignissen im Osten Deutschlands stark zugenommen. Jedoch verschaffen uns die
Akten des Politbüros der SED oder der Stasi nur einen kleinen, zum Teil noch
dazu gröblich irreführenden Ausschnitt. Um so mehr muß uns daran liegen, die
Zeugnisse derjenigen Bürger der DDR dagegenzuhalten, die zwar Zeitgenossen
der kommunistischen Herrschaft gewesen, nicht aber ihr hörig geworden sind.
Aber weit über den Zeitabschnitt der Konsolidierung von SED und DDR hinaus
zeigen uns Albert Schulz Erinnerungen den Lebensweg eines Sozialdemokraten,
dessen politisches Engagement noch im Kaiserreich begann, in der Weimarer
Demokratie fortgesetzt wurde, sodann unter der Nazi-Herrschaft und abermals
nach dem totalen Zusammenbruch Deutschlands. Hier erkennen wir einen Mann,
dem durch alle Zeiten Überzeugungstreue und Standfestigkeit zu eigen geblieben sind. Er hatte in hohem Maße das, war wir common sense oder gesunden
Menschenverstand nennen. Er achtete zwar die Theorien der Sozialdemokratie,
aber er hat sich ihnen in seinem praktischen Tun und Lassen nicht unterworfen.
Einmal hat es allerdings auch in Albert Schulz Leben den Fall gegeben, daß
Ideologie über Vernunft obsiegt hat. Auf der Seite 31 der Erinnerungen heißt es:
Um die Jahreswende 1918/1919 hatte der sozialdemokratische Wehrminister
Noske die Sozialdemokraten aufgefordert, in neu aufzustellende Truppenverbände einzutreten. Der Aufruf hatte kaum einen Widerhall gefunden. Auch
ich war nicht bereit gewesen, der neuen Regierung mit der Waffe in der Hand zu
helfen. Nach 4-jährigem Krieg war die Neigung, wieder Soldat zu werden, gering.
Hinzu kam der Gedanke, daß wir angesichts der Spartakisten-Putsche auf Arbeiter schießen müßten, und Arbeiterblut schien uns damals ein heiliges Blut zu
sein. Die Regierung mußte sich also auf Truppen stützen, die dazu bereit waren.
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Jetzt (beim Kapp-Putsch) gaben sie dieser Regierung die Quittung. Ich begriff,
daß ich und Zehntausende vor allem junger Sozialdemokraten das, was jetzt
geschah, mitverschuldet hatten. Ich halte diesen Fehler auch heute noch für
meinen schwersten politischen Fehler. Im Kapp-Putsch wurde aus dem Saulus
ein Paulus.
Ich habe Schulz 1949 kurz nach seiner Flucht aus Rostock in Hamburg kennengelernt. Er war ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, er ist unserer gemeinsamen Partei im Jahre 1913 mit 18 Jahren beigetreten; er war unter der nationalsozialistischen Diktatur dreimal, unter der kommunistischen Diktatur der sowjetischen Besatzungsmacht abermals eingesperrt gewesen. Ich selbst war um eine
Generation jünger als Albert und war Mitglied der SPD erst seit Ende des Jahres
1945. Albert war seit 1946 gewählter und 1949 von den Kommunisten aus dem
Amt gejagter Oberbürgermeister von Rostock gewesen; ich selbst dagegen hatte nur die Erfahrungen als Soldat und nach 1945 als Student. Diese enormen
Unterschiede der Lebenswege führten mich zwangsläufig zu einem großen Respekt, gemischt mit Verehrung und Scheu, gegenüber diesem Manne, der seine
Heimatstadt Rostock bei Nacht und Nebel hatte verlassen müssen.
Herbert Wehner ist wohl derjenige gewesen, der gegen Ende des Jahres 1949 in
Hamburg für eine erste berufliche Anfangsstellung gesorgt hat. Im Herbst 1949
war der erste Bundestag gewählt worden; Herbert Wehner, Peter Blachstein,
Hellmut Kalbitzer und einige andere Hamburger Sozialdemokraten waren gewählt worden, sie machten Albert Schulz zu ihrem gemeinsamen Sekretär. Ich
habe ihn in den nächsten drei Jahren fast jede Woche einmal erlebt, weil nämlich
die Hamburger SPD-Abgeordneten sich regelmäßig bei dem damaligen Wirtschaftssenator Karl Schiller trafen, um sich über die wirtschaftliche Lage und
Entwicklung der jungen Bundesrepublik zu beraten (damals war ich ein Mitarbeiter Schillers).
Albert war ein Mann, der zuhören konnte. Aber die anderen hörten auf ihn,
wenn er sprach, besonders dann, wenn die Rede auf die Lage in der damals
entstehenden DDR, auf die Sowjets und auf die deutschen Kommunisten kam.
Dabei hat er übrigens seine sehr mecklenburgische Sprachfärbung nicht mehr
verloren, auch später nicht, als er fast zehn Jahre lang hauptberuflich in der
Landesleitung der schleswig-holsteinischen Sozialdemokratie tätig war. Allerdings liegen ja die Dialekte der Lübecker, der Rostocker, der Holsteiner, der
Mecklenburger und der Hamburger schon aus alten Zeiten nahe beieinander,
besonders im Plattdeutschen. Albert Schulz hat den politischen und beruflichen
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Aufstieg seines Sohnes nur zu einem Teil miterleben können. Er wäre gewiß
glücklich, wenn er seinen Sohn Peter bei dessen Aufbauarbeiten in Rostock in
den ersten Jahren nach der Wende hätte erleben können.
Albert Schulz hat fest an die Vereinigung Deutschlands geglaubt, daß der Kommunismus ein Irrtum war, zwar zur Diktatur fähig, aber nicht zu viel mehr. Deshalb
hat er sich 1946 der zwangsweisen Vereinigung von SPD und KPD in der sowjetisch besetzten Zone widersetzt. Ich möchte mir wünschen, daß sich ein Autor
findet, der die Geschichte der von Sowjets und deutschen Kommunisten mit
Drohung und Gewalt manipulierten Zwangsvereinigung von SPD und KPD in
Rostock nachzeichnet. Denn manche Menschen im Osten wie im Westen unseres Vaterlandes haben nur sehr geringe Kenntnis von jenem unheilvollen Vorgang, der in der Folge zur Verwischung, zur Verwaschenheit und zur Abwertung
des Begriffsinhaltes beigetragen hat, den die alten Sozialdemokraten mit dem
Worte Sozialismus verbunden haben. Und nur wenige haben Kenntnis vom
Widerstand gegen die Zwangsvereinigung.
Für einige erscheint heute die Aufhellung der Stasi und ihrer scheußlichen
Aktivitäten als besonders wichtig. Dagegen erscheint mir die Erinnerung an die
vorbildliche Haltung aufrechter Menschen unter der kommunistischen Diktatur
viel wichtiger. Denn jedermann braucht in Wahrheit Vorbilder. Und Albert Schulz
war ein Vorbild.
Hamburg, 4. Mai 2000

Helmut Schmidt
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Einige Worte des Autors

Ich habe mich jahrelang geweigert, Erinnerungen zu schreiben, obgleich meine
Familie und Freunde, die mit mir früher in Mecklenburg lebten, darauf drängten.
War ich mir doch der Gefahr von Erinnerungsfehlern bewußt. Mir schien mein
Lebensweg, so erregend er manchmal für meine Familie und mich auch war, für
die Öffentlichkeit nicht so interessant, daß er niedergeschrieben werden müsse.
Dabei hatte ich beim Schreiben von Erinnerungen immer gleichzeitig an Veröffentlichung gedacht.
Fritz Heine hat mich dann gebeten, meine Erinnerungen für das Parteiarchiv zu
schreiben. Diesem Wunsch bin ich hiermit nachgekommen. Sie sind also nur als
Archivmaterial für Leute gedacht, die über die Zeit schreiben möchten, in der ich
mithandelnd gelebt habe, die sie aber nur aus Literatur und Archivmaterial kennen können.
Es erschien mir deshalb als ein Gebot der Fairneß, nach Möglichkeit persönliche
Angriffe oder Vorwürfe zu vermeiden. Die meisten der genannten Mithandelnden
sind tot. Soweit sie noch am Leben sind, würden sie sich auch nicht wehren
können, weil der Inhalt der nachfolgenden Erinnerungen ja nicht zu ihrer Kenntnis gelangen würde.

12
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Eine Arbeiterjugend in Rostock

Kinderjahre
Mein Name ist Albert Schulz, geboren im Oktober 1895 in Rostock. Mein Vater
arbeitete dort als Former auf der Neptun-Werft. Er war ein gütiger, aber im allgemeinen wortkarger Mann. Seit dem Fall des Sozialistengesetzes gehörte er der Partei
an, doch erinnere ich nicht, daß er mit mir, dem heranwachsenden Jungen, politische Gespräche geführt hätte. Als ich lesen gelernt hatte, standen mir dieMecklenburgische Volkszeitung, die Metallarbeiterzeitung und der Wahre
Jakob zur Verfügung. Dieser machte zunächst auf mich den stärksten Eindruck.
Wenn ich auch nicht alles verstand, aber heute, nach mehr als 70 Jahren, erinnere ich mich noch an manche Bilder und Textpassagen. So glitt ich in die
Gedankenwelt der kämpfenden Arbeiterschaft hinein. Trotzdem schätzte der
Junge die sogenannten nationalen Festtage, Sedanfeier und Kaisers Geburtstag. Die Sedanfeier wegen des riesigen lodernden Holzstoßes, Kaisers Geburtstag wegen der Militärparade und des Großen Zapfenstreichs.
Als meine Mutter starb, war ich sieben Jahre, mein Bruder noch nicht ganz fünf
Jahre alt.
Bald erlebte und erlitt ich den ersten, mir bewußt werdenden Kampf der Arbeiterschaft am Rande mit. Es war 1905, auf der Neptun-Werft wurden zwei Vertrauensleute der Schiffbauer entlassen. Einer hieß Dauderstädt. Als die Werksleitung
die Wiedereinstellung verweigerte, traten die Schiffbauer in den Streik. Daraufhin drohte die Werksleitung mit der Aussperrung des ganzen Betriebes. Die
Schiffbauer gaben nicht nach, und die Aussperrung erfolgte. Es war ein bitterschwerer Kampf, mitten im Winter. Er dauerte 18 Monate und endete mit einer
Niederlage der Arbeiterschaft.
Die Streikunterstützung war damals trotz ihrer höheren Kaufkraft sehr gering
gegenüber den Beträgen, die heute an Streikunterstützung gezahlt werden.
Zwangsläufig wurde zu Hause Schmalhans Küchenmeister. Das hinderte mich
nicht, mit brennendem Interesse den Kampf zu begleiten, meinen Vater gegen
seinen Willen zu besuchen, wenn er Streikposten stand.
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Die lange Dauer des Kampfes ließ manchen der Ausgesperrten resignieren. Sie
baten bei der Werft um Wiedereinstellung, die das gerne tat, um die Front der
Arbeiter völlig zu zermürben. In unserer Straße wohnte auch so ein Mann, er
hieß Harms und war Drechsler auf der Werft. Wenn er in der Mittagspause nach
Hause kam, erwarteten wir Jungs ihn schon. Wir hatten gehört, daß Streikende
wegen Beleidigung verurteilt wurden, wenn sie die Streikbrüchigen Streikbrecher nannten. Man half sich, indem man sie jetzt Isbreker (hochdeutsch Eisbrecher) nannte. Wir umtanzten unseren Harms mit dem Gebrüll Isbreker,
Isbreker.
Der Kampf wurde immer aussichtsloser, weil es der Werft gelang, auswärtige
Streikbrecher heranzuschaffen. Ein paar Firmen in Deutschland hatten sich damals darauf spezialisiert, Leute anzuwerben, die dort, wo Streiks waren, eingesetzt wurden. Die Moral der Ausgesperrten sank dadurch weiter. In ihrer beruflichen Wut überfiel eine große Zahl Ausgesperrter die Berufsstreikbrecher und
verdrosch sie kräftig. Die Polizei verhaftete eine Anzahl der Ausgesperrten. In
einem großen Landfriedensbruch-Prozeß wurde eine Anzahl zu längeren Zuchthausstrafen verurteilt. Der Kampf war schließlich völlig verloren. Die Werft hatte Listen ausgelegt, wen sie bereit war, wieder einzustellen. Die Streikleitung
und manche andere Vertrauensleute waren nicht dabei.
In einer stürmisch verlaufenden Versammlung der Ausgesperrten empfahl die
Streikleitung den Abbruch des Kampfes und eine Urabstimmung. Die Urabstimmung erlangte nicht die notwendige Mehrheit für die Fortsetzung des Kampfes.
Die Arbeiterschaft mußte sich beugen. Für die nicht wiedereingestellten Werftarbeiter war das ein bitteres Los, mußten sie doch meistens an einen anderen Ort
mit Werft gehen. Ich konnte ja als Junge nicht in der oben beschriebenen Versammlung sein. Aber über diese Versammlung wurde monatelang in den Arbeiterfamilien gesprochen, und ich verstand gut zuzuhören. Danach war die Streikleitung leidenschaftlich angegriffen worden, weil sie zum Abbruch des Kampfes
riet. Die Mehrzahl der Redner sei für die Fortführung des Kampfes gewesen. Nur
mit Mühe hätten Tätlichkeiten gegen die Streikleitung verhindert werden können. Worte wie Verräter flogen ihr an den Kopf. Das Ergebnis der Abstimmung
sah dann ganz anders aus als die Debatte. Der Kampf war aus.
Ostern 1910 hatte ich die Volksschule absolviert und ging als Vierzehnjähriger in
die Lehre als Maschinenbauer auf der Neptun-Werft. Die Arbeitszeit dauerte im
Sommer von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends mit anderthalbstündiger
Mittagspause. An vier Abenden in der Woche mußten wir von 19 - 21 Uhr in die
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Gewerbeschule. Dann durften wir aus der Werft abends um 17.30 Uhr fortgehen,
nach Hause, waschen, umziehen, Abendessen und zur Gewerbeschule rennen.
Ich hatte 20 Minuten bis zu unserer Wohnung zu gehen und fast 30 Minuten
von dort zur Gewerbeschule. Es war eine einzige Hetze.
Ich trat sofort in die Rostocker Freie Jugend (Arbeiterjugend) ein und auf Rat
meines Lehrgesellen auch in den Arbeiter-Turnverein. Geturnt wurde in einer
Schul-Turnhalle, die etwa eine Viertelstunde von der Gewerbeschule entfernt
lag. Zweimal in der Woche war Turnen, und zwar von 20.00 - 21.15 Uhr Kürturnen, von 21.15 - 22.00 Uhr Geräteturnen unter Vorturnern. Wenn die Turnabende
mit den Gewerbeschulabenden zusammenfielen, ging die Belastung bis an die
Grenze des Erträglichen.
Ein Streik von drinnen gesehen
Als Lehrling erlebte ich einen Streik auf der Werft. Es war im Jahre 1910 oder
1911. Diesmal ging der Kampf um eine Lohnerhöhung. Die Schlappe von 1905
war überwunden. Der Organisationsstand war auf der Werft in Rostock sehr
gut. Einer kleinen Anzahl von an Lebensjahren besonders alten Arbeitern hatte
die Streikleitung das Arbeiten während des Streiks erlaubt, um sie bei der immerhin nicht unmöglichen Niederlage vor Entlassung zu schützen, da sie von der
Werft nicht mehr als vollwertige Arbeitskräfte angesehen wurden. Die Zahl der
Streikbrecher war diesmal nicht besonders groß. Trotzdem versuchte die Werksleitung durch Presseerklärungen und durch viel Lärm und Gedröhn auf den im
Bau befindlichen Schiffen den Streikenden und der Öffentlichkeit eine in voller
Arbeit befindliche Werft vorzutäuschen.
Wir Lehrlinge durchkreuzten das Manöver. In fast allen Abteilungen von Schiffbau, Maschinenbau, Kesselschmiede usw. waren Lehrlinge, die in der Freien
Jugend organisiert waren. Sie berichteten ihren streikenden Gesellen über die
Zahl der in den Abteilungen Beschäftigten, über den Fortgang der Arbeiten und
so weiter. Die Streikleitung war aufgrund dieser Berichte stets über die wirkliche
Situation im Bilde. Nach etwa sechs Wochen endete der Kampf mit einem Kompromiß in der Frage der Lohnerhöhung.
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Konflikt mit der Partei
Im Jahre 1911 forderte die örtliche Parteileitung entsprechend einer Weisung
des Parteivorstandes in Berlin die Auflösung des Vereins Freie Jugend und
Überführung ihrer Mitglieder in eine Abonnentenvereinigung Arbeiterjugend.
An der Spitze sollte ein Jugendausschuß stehen, der aus je drei Vertretern der
Partei, des Gewerkschaftskartells und von den Mitgliedern der Abonnentenvereinigung Arbeiterjugend gewählten Jugendlichen bestehen sollte. Wir lehnten
das mit überwältigender Mehrheit ab. Der Gedanke der Partei und der Gewerkschaft war an sich durchaus richtig. Nach dem Reichsvereinsgesetz von 1908
durften nur Personen über 18 Jahren einer politischen Organisation angehören.
Eine Reihe von Staatsanwälten sah in den selbständigen Vereinen Freie
Jugend politische Organisationen und verfolgte sie. (So ganz unrecht hatten
die Staatsanwälte übrigens gar nicht.) Partei und Gewerkschaften wollten die
Jugend nur vor Verfolgung schützen, das sahen wir damals natürlich nicht ein.
Partei und Gewerkschaften bildeten also eine Abonnentenvereinigung Arbeiterjugend. Wir verblieben bei unserer Freien Jugend. Es gelang Partei und
Gewerkschaft nicht, ihrer Abonnentenvereinigung eine größere Zahl von Jugendlichen zuzuführen. Die Abonnentenvereinigung bestand im wesentlichen aus
Kindern von Partei-, Gewerkschafts- und Konsumvereinsangestellten. Da sperrte
der örtliche Parteivorstand uns den Bezug der in Berlin erscheinenden Zeitschrift Arbeiterjugend und glaubte ,uns so kirre zu machen. Wir gründeten in
aller Stille in Schwaan, einer kleinen Stadt 15 Kilometer von Rostock entfernt,
eine Freie Jugend, die für sich und für uns in Rostock die Arbeiterjugend in
Berlin bestellte. Die Verlagsleitung in Berlin wird wahrscheinlich sehr überrascht
gewesen sein, wie der Verein in Schwaan aufblühte.
Partei und Gewerkschaft hatten inzwischen für ihre Abonnentenvereinigung ein
gutes Jugendheim geschaffen, während unsere Freien Jugend auf Hinterzimmer von Gastwirtschaften angewiesen war. Mehr als ein Jahr bestanden die
beiden Vereinigungen nebeneinander. Ein sozialdemokratischer Redakteur, den
wir als Referenten bei uns kannten und schätzten, fand schließlich unser Ohr
und vermittelte mit Erfolg. Wir hatten geglaubt, das Reichsvereinsgesetz sei nur
ein Vorwand gewesen, um die Jugend an die Kette zu legen. So löste sich der
Verein Freie Jugend auf und trat der Abonnentenvereinigung bei. Der Kampf
war zu Ende. Und alle waren eigentlich ganz froh darüber.
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Agitation beim christlichen Jünglingsverein
In Rostock gab es, wie wohl in allen größeren Städten einen evangelischen
christlichen Jünglingsverein, der von einem Pastor geleitet wurde. Dieser Verein
war mit der heutigen christlichen Jugendbewegung überhaupt nicht vergleichbar. Die Mitglieder waren fast ausschließlich Lehrlinge, die in Kost und Logis
bei ihrem Meister waren und von dort in den christlichen Jünglingsverein entsandt waren. Es waren meistens saft- und kraftlose junge Menschen. Wir hielten
es für notwendig, dort für unsere Organisation zu werben, und gingen sonntags
dorthin. Die Veranstaltungen glichen Bibelkränzchen. Wir wollten mit ihnen diskutieren. Dazu waren diese jungen Menschen praktisch nicht in der Lage. Die
Diskussion entwickelte sich dann zwischen dem Pastor und uns. Seine Schäfchen saßen da wie eine Lämmerherde, in die der Wolf eingebrochen ist. Auch der
Herr Pastor war kein großer Diskutierer. Sicher verstand er sein Fach Religion,
aber außer Bibelsprüchen und Katechismus-Worten hatte er nichts zu bieten.
Wir stellten bald fest, daß das Menschenmaterial im christlichen Jünglingsverein unsere Bemühungen nicht lohnte. Übrigens bestand der fromme Jünglingsverein nur aus 28 Mitgliedern.
Reichstagswahl 1912
Der 5. Mecklenburgische Reichstagswahlkreis (Rostock  Doberan) war seit
1898 in sozialdemokratischer Hand. Abgeordneter war der Rechtsanwalt Dr. Josef
Herzfeld aus Berlin. Nur bei der sogenannten Hottentottenwahl 1907 ging der
Wahlkreis verloren. Diese Schlappe sollte bei der Wahl 1912 ausgewetzt werden.
Die Sozialdemokratie hatte es bei den Wahlen wesentlich schwerer als die bürgerlichen Parteien. Die Wahl erfolgte in 397 Einzel-Wahlkreisen. Gewählt war, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhielt. Wenn kein Kandidat diese
Mehrheit erhielt, fand eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den
höchsten Stimmzahlen statt. Die Wahlen fanden an Werktagen statt.
Damals gab es bei der Wahl auch keinen amtlichen Stimmzettel. Nur das Format
der Stimmzettel war amtlich vorgeschrieben. Für den Druck, die Versendung und
die Verteilung der Stimmzettel vor den Wahllokalen mußte der Kandidat sorgen.
Die letztgenannte Aufgabe war in wesentlich ländlichen Gebieten kaum lösbar.
Wahlberechtigt und wählbar waren nur Männer über 25 Jahre. Wer Armenunterstützung in Anspruch nehmen mußte, verlor sein Wahlrecht. Die Reichstagsabgeordneten erhielten bis 1906 keine Diäten. Die Mandate waren also auf Leute
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mit Vermögen oder mit Stellungen, die keinerlei Einbußen in ihrer Stellung während der Tätigkeit im Reichstag hatten, berechnet. Die Wahlkreise, nach 1870
von annähernd gleicher Einwohnergröße gebildet, blieben, der wirtschaftlichen
Entwicklung zum Trotz, bis 1918 unverändert.
Trotz all dieser Erschwernisse trat die Partei in unserem Wahlkreis in dem festen
Willen zum Sieg an.
Im ersten Wahlgang erhielt keiner der drei Kandidaten die Mehrheit. Es kam zur
Stichwahl. Sie fand zwischen dem Sozialdemokraten Dr. Herzfeld und dem national-liberalen Malermeister Heimsoth statt. Die Stichwahl konnte nur gewonnen
werden, wenn es der Parteiorganisation in Rostock gelang, sämtliche Wahllokale in den ländlichen Gebieten nicht nur für den ganzen Tag mit Stimmverteilern
vor den Wahllokalen, sondern auch mit je einem Kontrolleur in den Wahllokalen
zu besetzen. Die Aufgabe schien unlösbar, da die Wahl an einem Werktag stattfand. Doch sie wurde gelöst. Die Neptun-Werft war der größte Betrieb Rostocks
mit 1500 - 1800 Beschäftigten. Die Gewerkschaften setzten durch, daß am Tag
der Stichwahl auf der Neptun-Werft nicht gearbeitet wurde. Das bedeutete für
die Arbeiter zwar Ausfall eines Tageslohnes; das wurde  in manchen Fällen
gewiß knurrend  zur Kenntnis genommen. Nach einem großartigen Organisationsplan wurde nun die Mitarbeit der Partei, der Gewerkschaft, allen voran die
rote Kavallerie der Arbeiter-Radfahrer, die Turner und die Arbeiterjugend, soweit sie auf der Neptun-Werft beschäftigt waren, eingesetzt. Es gab praktisch
kaum ein Wahllokal, indem nicht Sozialdemokraten als Stimmverteiler und Kontrolleure waren. Um diesen Einsatz zu verstehen, muß man sich erinnern, daß es
damals keine Bestimmungen über Wahlurnen gab, und daß auf den Gütern der
Gutsbesitzer der Wahlleiter war. Er bestimmte, in welches Gefäß die abgegebenen Stimmzettel gelegt wurden. Das ging bis zu Zylinderhüten, Suppenterrinen
und leeren Zigarrenkisten. Es war bekannt, daß es Gutsbesitzer gab, die gern die
Stimmzettel förmlich schichteten, wenn sie ohne einen Beobachter im Wahllokal
waren. Deshalb war ein Beobachter im Wahllokal wichtig. Die Landarbeiter fürchteten  wenn sie am Wahltag alleingelassen wurden, daß die Gutsbesitzer feststellen konnten, wer sozialdemokratisch gewählt hatte. Am Abend kehrten die
Wahlhelfer nach der Auszählung der Stimmen mit den örtlichen Wahlergebnissen nach Rostock zurück. Im Rotations- und Packsaal der Mecklenburgischen
Volkszeitung lieferten sie die Ergebnisse ab und erhielten gut belegte Brote und
heißen Kaffee oder auch Grog. Sehr viele entschieden sich für Grog (es war ein
kalter Januartag).
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Als der Sieg Herzfelds feststand, entstand in dem Parteilokal der WarnowHalle ein Jubelschrei.
Ich glaube leider nicht, daß die Sozialdemokratische Partei heute noch zu einer
solchen Kraftanstrengung und Opferbereitschaft fähig wäre.
Der Kaiser kommt
Im Sommer 1913 kam der Kaiser nach Rostock. Anlaß war ein Gründungs-Jubiläum des in Rostock garnisonierten Füsilier-Regiments Nr. 90. An diesem Tage
sollte das Regiment den Namen des Kaisers erhalten. Es gab gewaltige Vorbereitungen des Festes. Unser Gewerbeschuldirektor Hallier wollte, daß wir Gewerbeschüler an dem Einzugstag des Kaisers Spalier bildeten. Wir von der Arbeiterjugend beschlossen, das zu verhindern. Wir hatten in den Klassen entsprechend gewirkt, zum Teil auch gedroht. Am Sonntag vor dem Ereignis sollten sich
alle Gewerbeschüler in der Schule melden, um für das Spalier eingeteilt zu werden. Auch die Lehrer mußten antreten. Einige waren von uns informiert und
billigten unsere Gegenaktion.
Mit unseren Mitgliedern sperrten wir im großen Umkreis alle Straßen zur Gewerbeschule ab, wie wir es bei Streiks von den Streikposten gelernt hatten. Wir
hatten einen vollen Erfolg. Von den rund 1000 Gewerbeschülern, die aufgerufen
wurden, kamen nur etwa 30 durch unsere Sperren und meldeten sich. Das Gros
war durch unsere Agitation in den Klassen sowieso zu Hause geblieben. Das
Spalier fiel aus. Der blamierte Direktor hieß künftig nicht nur in der Gewerbeschule Spalier-Hallier.
Wenn die Sozialdemokratie die Mehrheit erringt
In den Versammlungen der Arbeiterjugend ging es meist sehr munter zu. Resolutionen für oder gegen etwas, wurden heiß diskutiert und schließlich angenommen oder abgelehnt. Mit besonderem Ernst und mit Liebe wurden Geschäftsordnungsdebatten gepflegt. Es ist alles schon einmal dagewesen. Ich bin später in
der Partei, wenn es nottat, ein sehr gewandter Geschäftsordnungsdebatter gewesen. In der Partei brauchte ich in dieser Hinsicht kaum etwas dazuzulernen.
Meine Kenntnisse stammten aus der Arbeiterjugend, in der ich nacheinander
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Bezirkskassierer, Schriftführer und Vorsitzender war, jedenfalls nie ohne Funktion.
Aber einem verhältnismäßig kleinen Kreis aus der Arbeiterjugend, ergänzt durch
einige etwas ältere junge Leute, genügte die Möglichkeit der Arbeiterjugend zu
Debatten nicht. Wir gründeten noch einen Diskussionsklub Freies Wort, der
jeden Mittwochabend von 20 - 24 Uhr debattierte. Dabei war morgens 5¼ Uhr
die Nacht für uns zu Ende! Als übrigens ein intelligenter 30jähriger Genosse
unserem Klub beitreten wollte, sagten wir: Was will der alte Mann bei uns?
Wir haben ihn dann doch noch aufgenommen und es nicht bedauert. Uns plagte
die Frage, was werden würde, wenn in erkennbarer Zukunft die Sozialdemokratie
die Mehrheit im Reichstag bekommen würde. Wir glaubten nach unseren bisherigen Erfahrungen mit einer gewissen Aussicht schon den Zeitpunkt bestimmen
zu können, an dem das geschehen würde. Dabei waren wir gar keine Wolkenkuckucksheimer. Wir kalkulierten nach den bisherigen Erfahrungen durchaus
auch einige Rückschläge mit ein. Wenn wir uns über den Zeitpunkt des Sieges
auch nicht einig waren, so bedrückte uns alle gemeinsam die Frage: Wie wird es
dann weitergehen? Wird der Kaiser einen Reichstag mit solcher Mehrheit hinnehmen? Wird er den Leutnant mit zehn Mann hineinschicken und die Schwatzbude auflösen? Was können wir denn tun? Welche Möglichkeiten hat die
Arbeiterbewegung gegen einen Kaiser mit 600.000 Soldaten, die bereit sein sollten, wenn er es befiehlt, auf Vater und Mutter zu schießen? An diesen Fragen
strandeten wir alle, die wir sonst so hochgemut waren.
Ich fälsche mein Geburtsdatum
Am 11. Oktober 1913 wurde ich 18 Jahre als, konnte an diesem Tag also Mitglied
der Partei werden. Nun fand aber am 1. Oktober eine Parteiversammlung statt,
wo über Jugendfragen geredet werden sollte. Um dabei sein zu können, mogelte
ich. Ich gab an, am 1. Oktober 1895 geboren zu sein und konnte mit der Quittung
meines Aufnahmescheines die Versammlung besuchen und reden. Später habe
ich das gebeichtet und mein Geburtsdatum im Parteibuch korrigieren lassen. Es
war mir keiner böse.
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4

Schwere Zeiten

Kurze Wanderschaft
Im April 1914 war meine Lehrzeit zu Ende. Der normale Weg meiner Lehrkollegen
war, daß sie nach Ablauf der Lehrzeit durch Vermittlung unseres Meisters auf
einem Rostocker Dampfer als Maschinenassistent zur See gingen, um später
über die Maschinistenschule Maschinisten zu werden. Ich hatte die gleiche
Absicht gehabt. Im Laufe der Lehrjahre wurde mir klar, daß dies nicht mein Weg
sein könnte. Ich hatte erfahren, daß auf den Schiffen die Maschinenassistenten
nicht mit den Heizern irgendwie ein vernünftiges Verhältnis haben durften, daß
sie niemals mit ihnen in einem Hafen ein Glas Bier trinken durften, da sie ja
Offiziersanwärter seien.
Ich brach also aus dieser Bahn aus und ging auf Wanderschaft als Maschinenbauergeselle. Ich treffe mich heute noch gerne in Hamburg mit drei Rostocker
Schiffsingenieuren, die mit mir aus der Rostocker Arbeiterjugend stammten und
heute alle der Partei angehören, die mit gutmütigem Scherz mich als einen aus
der Art geschlagenen Maschinenbauer bezeichnen.
Mein Weg auf der Arbeitssuche führte mich über Lübeck  Hamburg  Bremen
 Emden, ohne Arbeit zu erhalten. In Emden hätte ich Arbeit bekommen können,
wenn ich bereit gewesen wäre, dem Werksverein beizutreten. Das lehnte ich
stolz ab und zeigte mein Metallarbeiterverbandsbuch vor. Nach einem Abstecher nach Kiel, wo angeblich Maschinenbauer gesucht wurden, für mich 18jährigen jedoch keine Arbeit zu bekommen war, beschlossen ich und ein etwas
älterer Berliner Dreher, der auch der Partei angehörte, in Hamburg noch einmal
einen Versuch zu machen. Er schlug fehl. Unser Geld wurde knapp. Wir beschlossen deshalb, zu Fuß in Richtung Hannover zu wandern. Wir legten am
ersten Tag die Strecke nach Lüneburg zurück, etwa 60 Kilometer. Wir übernachteten in der Herberge zur Heimat. Dort wurde zum ersten Mal gebient, das
heißt Hemd und Hosen auf Läuse untersucht. Am nächsten Tag  einem Sonntag  weiter nach Uelzen, über 30 Kilometer. Dort erfuhren wir in der Herberge,
daß die Partei am Ort einen Ball hatte. Mein Genosse sagte: Da gehen wir hin.
Ich darauf: Wir haben doch kein Geld! Komm man mit, dort bekommen wir
welches. Gesagt, getan. Bei dem Lokal angekommen, zog mein Genosse mit
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seinem und meinem Parteibuch zu dem Festkomitee. Wir erhielten nicht nur
freien Eintritt, sondern es wurde auch für uns gesammelt. Jeder erhielt zwei oder
drei Mark, für uns viel Geld  noch wichtiger aber war die Mitteilung, daß in der
landwirtschaftlichen Maschinenfabrik im benachbarten Bevensen dringend
Metallarbeiter gesucht wurden. Wir fuhren am nächsten Morgen hin und erhielten sofort Arbeit.
Lohnbewegung und Kriegsausbruch in Bevensen
Arbeit hatten wir nun, aber schwierig war, die Frage der Unterkunft zu lösen. Die
Fabrik hatte Hochkonjunktur und hatte viele junge Arbeiter eingestellt. Bevensen,
ein Flecken in der Lüneburger Heide, war darauf aber gar nicht eingestellt. Soweit es überhaupt möblierte Zimmer gab, waren sie besetzt. Uns blieb nichts
übrig  ebenso wie vielen anderen  als Quartier in einem Gasthaus mit voller
Verpflegung zu nehmen. Unser Lohn betrug in der Woche 21 RM. Gute Akkorde
erhielten praktisch nur die ortsansässigen Arbeiter. Wir mußten für unsere Pension 13 Mark zahlen, natürlich erwartete man, daß man wenigstens ein Glas Bier
zu den Mahlzeiten trank. Außerdem mußten wir Wäsche waschen lassen, Gewerkschafts- und Parteibeitrag bezahlen. Man kam mit dem Geld gerade über die
Runden. Für Anschaffungen war nichts übrig. In der gleichen Lage waren viele
Kollegen und gleich uns unzufrieden. Mein Berliner Kollege und ich waren uns
einig, daß hier eine Lohnbewegung eingeleitet werden mußte. Ich bat den Bezirksleiter des Metallarbeiterverbandes in Hamburg, er möchte hier eine Lohnbewegung einleiten. Er schrieb zurück, zunächst sollten wir einmal die Nichtorganisierten für den Verband gewinnen. Wenige Wochen später kam er zu einer Versammlung. Die Versammlung beschloß, eine Erhöhung des Lohnes um drei Pfennig zu
fordern. Es wurde eine dreiköpfige Verhandlungskommission gewählt, der ich
angehörte.
Bald darauf kam es zur Verhandlung. Da der Betrieb ein Filialunternehmen eines
Berliner Betriebes war, kam auch von dort ein Direktor. Ich hatte mir gedacht, daß
die Verhandlung nicht lange dauern könne. Wir würden die Notwendigkeit der
Lohnerhöhung begründen. Wenn die Leitung unsere Forderung ablehnte: Streik!
Tatsächlich dauerte die Verhandlung Stunden. Die anderen Mitglieder unserer
Verhandlungskommission schwiegen sehr bald, so daß ich der einzige war, der
noch debattierte. Schließlich unterbrach der Direktor die Verhandlung durch die
Frage: Herr Schulz, sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich? Ich konnte ja
nicht schwindeln, da meine Papiere ja bei der Firma lagen, und antwortete wahr-
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heitsgemäß: 18 Jahre. Darauf der Direktor, gar nicht ärgerlich, aber mit leichtem
Lächeln leise: Das habe ich mir so gedacht!.
Das Ergebnis der Verhandlung war ein Kompromiß: zwei Pfennig Lohnerhöhung. Diese erste Lohnbewegung war für das verschlafene Bevensen eine Sensation.
Es gab in Bevensen auch einen kleinen Ortsverein der Partei. Mit den Genossen
hatte ich ein gutes Verhältnis. Im Juli 1914 sah man die Gefahr eines Krieges
heraufkommen. Überall gab es Protestkundgebungen. Für mich war die Frage,
was müssen wir hier in Bevensen tun, wenn der Krieg ausbricht. Ich erinnere
mich an das Bebelwort im Reichstag: Wenn dann der Große Generalmarsch
geschlagen wird, dann kommt auch der große Kladderadatsch. Dies Wort hatten wir Jungen als eine Drohung mit der Revolution verstanden. In Bevensen
konnte mir keiner raten. So fuhr ich nach Hamburg, um mir Rat zu holen. Als ich
in Hamburg ankam, war der drohende Kriegszustand amtlich proklamiert. Im
Gewerkschaftshaus beherrschten die Wacht am Rhein und Siegreich wollen
wir Frankreich schlagen die Szene. Das Hamburger Echo war nicht wiederzuerkennen. Sehr deprimiert fuhr ich nach Bevensen zurück. Da die Fabrik geschlossen wurde, packte ich meinen Koffer und fuhr in die Heimat.
Das erste Mal in Kiel
Aus der Zeitung erfuhr ich nach kurzer Zeit, daß in Kiel Metallarbeiter aller
Sparten dringend gesucht wurden. Dort fand ich Arbeit auf der Germania-Werft
in der Unterseeboot-Montage. Am ersten Tag fragte mich der gewerkschaftliche
Vertrauensmann, ob ich Mitglied des Metallarbeiterverbandes sei. Auf meine
zustimmende Antwort fragte er mich, ein Lächeln im Auge, Auch in der Partei?.
Als ich auch diese Frage beantwortete, und zwar mit Ja, meinte er Donnerwetter, dann bringe doch morgen mal beide Bücher mit. Ich konnte sie ihm sofort
vorzeigen. Bald war ich selbst trotz meiner 18 Jahre Vertrauensmann in meiner
Abteilung. In der Kieler Arbeiterjugend arbeitete ich in Garden mit und war auch
in der Partei ein eifriger Versammlungsbesucher. Dort lernte ich den Redakteur
der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung, Eduard Adler, kennen, mit dem ich
oft nach den Versammlungen noch in einem Café beim Bahnhof saß und diskutierte. Den Bevollmächtigten des Metallarbeiterverbandes, den späteren Gouverneur von Kiel, Gustav Garbe, lernte ich in meiner Tätigkeit als Vertrauensmann
kennen und schätzen. Im persönlichen Gespräch war er ein sogenannter Stotte-
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rer. Ich war deshalb entsetzt, als ich hörte, daß er in einer großen Metallarbeiterversammlung ein Referat halten sollte. Zu meiner großen Überraschung war das
Stottern am Rednerpult wie weggeblasen, nur ein gelegentliches Langziehen
eines Worte erinnerte daran.
Ich hielt die Kriegskredit-Bewilligung unserer Reichstagsfraktion für einen entscheidenden Fehler. Natürlich nicht nur ich. In zwei großen Mitgliederversammlungen der Partei im großen Saal des Gewerkschaftshauses in Kiel wandte ich
mich  inzwischen 19 Lenze jung  mit anderen Rednern leidenschaftlich gegen
die Kreditbewilligung. Ich unterschrieb auch die Proklamation von Kautsky und
Bernstein. Als dies jedoch später zur Spaltung der Partei führte, machte ich die
Spaltung nicht mit.
So jung ich war, hatte ich doch begriffen, daß  wenn bei Streitfragen in der
Arbeiterbewegung die jeweilige Minderheit eine neue Gruppe bildet oder zu
bilden versucht  die Kraft der Arbeiterbewegung völlig verlösche. Später habe
ich auch begriffen, daß die Kriegskredit-Bewilligung damals politisch unvermeidlich war, es sei denn, daß man bewußt den Kladderadatsch anstrebte.
Meine Zeit in Kiel ging rasch zu Ende, da meine Reklamation (Freistellung vom
Militärdienst) aufgehoben wurde, weil ich mir eine angenehmere und bessere
Arbeitsstelle gesucht hatte.
Im Weltkrieg
Im November 1915 wurde ich Soldat. Nach kurzer Ausbildung kam ich als FeldArtillerist zu einer Division, die aus Schleswig-Holsteinern und Hamburgern
bestand. Wir paar Mecklenburger, die hinzukamen, wurden gehänselt: Und da
sahen wir von weiten unseren Großherzog reiten und er ritt auf einem Grenadier,
beide Beine übers Kochgeschirr, sangen sie in angeblich mecklenburgischem
Dialekt. Als sie das öfter wiederholten, sagte ich zu meinen Kameraden: Ihr habt
ja recht. Aber ihr wißt nicht, wie recht ihr habt. Hört mal zu: Als der Kaiser
Napoleon 1870 gefangen war, hatte er eine lange Unterhaltung mit Bismarck.
Dieser sagte ihm unter anderem, der Krieg sei ja ein grausames Geschäft, aber
daß Napoleon diese wilden Krieger, die Turkos und Zuaven, mitgebracht habe,
das verstehe er nicht. Napoleon habe geantwortet, er sei anfangs auch dagegen
gewesen, als er aber gehört habe, daß Bismarck die Mecklenburger mitbringe,
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habe er doch zugestimmt. Meine Kameraden lachten, aber mit der Hänselei war
es vorbei.
Unsere Division lag an der Westfront und blieb bis zum Kriegsende dort. Gewiß
habe ich Offiziere versagen sehen, aber die Mehrzahl der Offiziere, die ich an der
Front kennenlernte, waren keineswegs die monokeltragenden äh  äh  näselnden kaiserlichen Offiziere, wie ich sie aus dem Wahren Jakob und der Parteipresse zu kennen glaubte. Dieses Bild mußte ich erheblich korrigieren.
Nach dem Zusammenbruch war ich als Unteroffizier Soldatenrat meiner Kompanie. Im Dezember 1918 wurde unsere Division im Lokstedter Lager aufgelöst,
und ich fuhr nach Rostock.
Nach kurzer Zeit kehrte nach dort das aktive Füsilier-Regiment Kaiser Wilhelm
(Infanterie Regiment 90) geschlossen zurück. Bei diesem Regiment war von revolutionärer Stimmung nichts zu merken. In Rostock beherrschten rote Fahnen das
Straßenbild und rote Kokarden an den Mützen der entlassenen Soldaten. Das
Regiment sollte auch von dem Rostocker Soldatenrat begrüßt werden. Es stand
aber völlig unter der Disziplin seiner Offiziere und weigerte sich, unter roten
Fahnen einzuziehen und sich vom Rostocker Soldatenrat begrüßen zu lassen.
Die Situation spitzte sich zu. Es bedurfte längerer Verhandlungen unter Mitwirkung vernünftiger und einflußreicher Bürger, um zu einem Kompromiß zu kommen. Schließlich akzeptierte das Regiment die öffentlichen roten Fahnen, die
Begrüßung durch den Soldatenrat aber fiel aus.
Es gab sicher noch mehr solcher kampfstarken Regimenter, die der Revolution
ablehnend gegenüberstanden. Auch das muß man wissen, wenn man über manche angeblichen Fehlhandlungen oder Unterlassungen der damaligen Volksbeauftragten und der in den Ländern und Städten entsprechenden Männer räsoniert.
Nach der Revolution
Die Revolution war in Mecklenburg praktisch völlig unblutig verlaufen. Das
Land blieb auch von linksradikalen Putschen verschont. Die organisierten mecklenburgischen Arbeiter hatten im allgemeinen wenig Sinn für Radikalismus, selbst
in Rostock hatte der bisher sehr angesehene Reichstagsabgeordnete Dr. Herzfeld
nach seinem Übertritt zur USPD nur geringen Einfluß. Auch auf der Neptun-
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Werft in Rostock, dem größten industriellen Betrieb Mecklenburgs, stand die
Mehrheit der Arbeiter weiter zur Sozialdemokratie.
Anfang November, noch vor dem 9. November, kam ein mit roter Flagge fahrendes Torpedoboot nach Rostock und legte bei der Neptun-Werft an. Es hatte
auch eine Musik an Bord, die sinnigerweise das revolutionäre Lied Wem Gott
will rechte Gunst erweisen spielte. Nach kurzer Besprechung der revolutionären Matrosen mit den Vertrauensleuten der Neptun-Werft pfiffen diese mit den
Sirenen der Neptun-Werft Feierabend. Die Arbeiter formierten sich zu einem
Demonstrationszug und gingen in die Stadt. Die Geschäftsleute schlossen fast
alle aus Angst vor Plünderungen ihre Läden. Es wurde nichts geplündert. Die
Infanteriegarnision, bestehend aus in Ausbildung Befindlichen und aus noch
nicht wieder frontfähigen Verwundeten, schloß sich an. In einer Riesenversammlung auf der Rennbahn wurde beschlossen, eine vorläufige Regierung zu bilden
und den Großherzog abzusetzen. Nach Verhandlungen mit den Führern der Demokraten und den Schweriner Arbeitern und Soldaten wurde dann eine vorläufige
Regierung gebildet.
Sie bestand aus dem Demokraten Wendorf als Ministerpräsidenten, den sozialdemokratischen Ministern Franz Starosson (Redakteur der Volkszeitung in
Rostock), Fritz Henk (Arbeitersekretär in Rostock), Julius Asch (Metallarbeitersekretär in Rostock), dem Gewerkschaftssekretär Erdmann aus Schwerin, Assessor Barabas von der USPD, dem Demokraten Sivkovich und einem Vertreter des
Schweriner Soldatenrates, dessen Namen ich vergessen habe. Die bürgerliche
Presse nannte ihn immer nur den lebenslustigen Gefreiten aus der Artilleriekaserne.
Der Großherzog Friedrich Franz IV. dankte freiwillig ab und erbat und erhielt den
Schutz des Innenministers Starosson für seine Reise nach Warnemünde, um
von dort mit der Fähre nach Dänemark zu flüchten. So wie der Großherzog dankten alle anderen Würdenträger in Stadt und Land ab und waren froh, mit dem
Leben davongekommen zu sein und unbehelligt zu bleiben.
Vor der neuen Regierung standen in einem Land wie Mecklenburg besonders
schwere Aufgaben. Galt es doch, aus dem junkerlichen Ständestaat ein modernes Staatsgebilde zu machen. Mecklenburg war das einzige Land in Deutschland, das keine Verfassung und kein gewähltes Parlament hatte. Anstelle einer
Verfassung galt der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von anno 1775. Aber
es gab eine gesetzgebende Körperschaft, die sich Landtag nannte. Sie setzte
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sich aus den Inhabern der Rittergüter und aus den Bürgermeistern der Städte
zusammen. Das Domanium, das dem Landesherrn gehörende und in der verschiedensten Form verpachtete Land vertrat der Minister des Großherzogs in
diesem Landtag. Er trat alljährlich einmal zu einer kurzen Sitzungsperiode abwechselnd in den kleinen Ackerbaustädten Sternberg und Malchin zusammen.
Über Gesetzesvorlagen der Regierung stimmte nicht dieser Landtag insgesamt
ab, sondern die beiden Stände jeder für sich. Und nur, wenn in beiden Ständen sich eine Mehrheit für die Regierungsvorlage ergab, war sie angenommen,
aber das war selten der Fall. Das Volk reagierte darauf mit dem Schnack, der § 11
der heimlichen Verfassung Mecklenburgs laute Et blievt allens bin Ollen.
Ausgerechnet in Rostock hatte sich die Ritterschaft ein staatliches Verwaltungsgebäude, das Ständehaus errichtet. Offenbar wollte sie der größten Stadt des
Landes demonstrativ beweisen, wer die eigentlichen Herren in Mecklenburg
seien.
Die neue Regierung schaffte als erstes die mittelalterliche Gesindeordnung
ab. Gesinde waren im Sinne dieses Gesetzes alle Knechte und Mägde. Wenn
von diesen jemand seinen Arbeitsplatz verließ und, wie man es nannte, kontraktbrüchig wurde, konnte der Arbeitgeber von der Polizei die Ergreifung und
Zurückbringung der Kontraktbrüchigen fordern.
Das zweite Gesetz war die Ausschreibung von Wahlen zum Verfassungsgebenden Landtag. Die Partei war auf den Umsturz in keiner Weise vorbereitet, weder
personell, noch finanziell, noch geistig. Da strömten die Massen der Soldaten
zurück, Arbeitslosigkeit als Folge der auf Krieg eingestellten Wirtschaft, dazu
Nahrungsmangel und Kohlenmangel. Die Partei konnte die Neuaufnahmen nicht
bewältigen. Novembersozialisten wurden die neuen Parteimitglieder von vielen alten Genossen herabwürdigend genannt, in manchen Fällen zu Recht, im
allgemeinen zu Unrecht. Der Rat der Volksbeauftragten hatte die Wahl zur
Nationalversammlung sehr frühzeitig, nämlich auf den 14. Januar 1919 angesetzt. Es galt, die Wahl vorzubereiten, einen Wahlkampf mit schwachen Kräften
in einem wenig erschlossenem Gebiet zu führen.
Glücklicherweise hatten die Volksbeauftragten eine Arbeitslosenunterstützung
eingeführt. Darauf gestützt, konnten wir aus der Arbeiterjugend stammenden
zurückgekehrten Soldaten und jetzt Arbeitslosen, der Partei den ganzen Tag für
jede gewünschte Arbeit zu Verfügung stehen: Flugblätter auf die Dörfer, gelegentlich auch Diskussionsabende. Daneben wandte ich mich der Arbeiterjugend
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als ihr früherer Vorsitzender zu. Sie war überraschend von der USPD unterminiert
worden. Mit Hilfe meines Freundes Alfred Starosson, dem Sohn des Ministers,
gelang es mir in heißen Redeschlachten, die Arbeiterjugend wieder sozialdemokratiefreundlich zu machen.
Das Ergebnis der Wahl zur Nationalversammlung ist bekannt, das Ergebnis der
Landtagswahl entsprach diesem Ergebnis. Wir hatten, unserer Parole treu, das
Frauenwahlrecht eingeführt. Aber die Frauen verhinderten sozialdemokratische
Mehrheiten.
Neben dem früherem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin gab es ja auch
noch ein Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz mit kaum mehr als 100 000 Einwohnern. Der Versuch, die beiden Brüder zu vereinen, scheiterte. Die Genossen
in Mecklenburg-Strelitz wollten sich als kleines aber angeblich reiches Land
nicht mit dem ärmeren Mecklenburg-Schwerin vereinigen. Hitler schaffte es
nach 1933 mit einem Federstrich und er schlug Lübeck der Einfachheit halber
noch dazu. Dabei waren in Mecklenburg-Strelitz sonst ganz vernünftige Leute
am Ruder, wie Hans Leuß von der Welt am Montag und Minister Krüger, der
einmal gelassen das Wort aussprach: Die Demokratie ist ohne einen Schuß
Autokratie überhaupt nicht praktikabel. Ich habe dieses Wort nie vergessen,
weil ich es im Prinzip für richtig halte. Die alte Frage ist dabei nur, wo ist die
Grenze?.
In Kiel lernte ich später einen Mann kennen, der diese zwei sich anscheinend
ausschließenden Dinge meisterhaft in sich vereinen konnte. Andreas Gayk, 
Landesvorsitzeder in Schleswig-Holstein, Mitglied des Parteivorstandes in Bonn
und Oberbürgermeister von Kiel.
Pechsträhne
Nach den Wahlen wurde ich als Vertreter der Jugend mit beratender Stimme in
den Parteivorstand gewählt. In öffentlichen Versammlungen sprach ich das
erste Mal in einer kleinen Stadt an meinem Geburtstag. Es war ein Erfolg, dem
weitere Versammlungen folgten.
Wirtschaftlich aber ging es mir schlecht. Oft war ich arbeitslos, obgleich ich jede
sich mir bietende Arbeit annahm, so als Hilfschlosser und schließlich als Heizer
und Fahrer einer Lokomobile. Es war in Wirklichkeit eine Chausseewalze.
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Rostock brauchte dringend Heizung. Der Rat der Stadt hatte deswegen in der
stadteigenen Heide, etwa 15 Kilometer von Rostock entfernt, große Mengen
Holz schlagen lassen. Eine Firma hatte sich bereiterklärt, mit ihren Chausseewalzen, an die ein oder zwei Lastwagen gekoppelt waren, das Holz zu holen. Wir
mußten morgens um vier Uhr bei unseren Maschinen sein. Da sie statt fehlender Kohle nur mit Holz geheizt werden konnten, dauerte es stundenlang, ehe wir
den nötigen Dampfdruck hatten.
Ich war damals ein sogenannter möblierter Herr. Nachts um drei aufstehen und
um vier bei unseren Maschinen sein, war eine bittere Sache, wenn man abends
oft bei Sitzungen und Versammlungen gewesen war. Nach ein paar Wochen
wurden von der Straßenverwaltung diese, die sowieso nicht guten Chausseen
weiter ruinierenden Holztransporte verboten. Ich war wieder einmal arbeitslos.
Nach einiger Zeit aber war meine Pechsträhne zu Ende. Ein mir bekanntes Vorstandsmitglied der Ortskrankenkasse sagte mir, ich könnte dort für sechs Wochen als Aushilfe anfangen. Nach vier oder fünf Wochen erhielt ich ein Angebot
der damaligen Kreisbehörde für Volksernährung. Ich sollte dort als Eierkontrolleur
arbeiten. Der Gedanke, in den Hühnerställen auf dem Lande herumzukriechen,
ob die Besitzer auch die richtige Zahl an Eiern ablieferten, war mir nicht gerade
sympathisch. Ich berichtete dem Geschäftsführer der Ortskrankenkasse von
diesem Angebot. Ich war glücklich, als er mir sagte, ich könne bleiben. Ich kniete
mich nicht nur in meine Tagesarbeit hinein, sondern studierte eifrig die Reichsversicherungsordnung, soweit sie die Krankenkassen betraf. Darauf gestützt konnte
ich verschiedene Verbesserungsvorschläge machen. Zu meiner eigenen Überraschung wurde ich bereits nach sechs Monaten zum Abteilungsleiter mit fester
Anstellung befördert.
Zunächst waren nicht alle Kollegen davon begeistert, daß ein Schlosser, wie
sie herablassend sagten, der Vorgesetzte von Kaufleuten sein sollte. Deren
Mißstimmung habe ich aber rasch überwunden.
Der Kapp-Putsch und mein Damaskus
Der 13. März 1920 war an einem Sonnabend. Nach Dienstschluß um ein Uhr sah
ich auf der Straße erregte Menschen vor Plakaten stehen, die mitteilten, die
Regierung in Berlin sei gestürzt. Neue Regierung Kapp-Lüttwitz, Drohungen mit
Todesstrafe. Ich eilte zum Parteisekretariat. Der leitende Sekretär, der Abgeord-
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nete der Nationalversammlung Wilhelm Kröger, hatte auch gerade die Nachricht
bekommen. Seine erste Reaktion: Nu gebt mir erstmal einen Stuhl. Die Partei
war auf eine Gegenrevolution genauso wenig vorbereitet wie auf die Revolution
1918.
Abends fand im Gewerkschaftshaus eine große Versammlung aller Funktionäre
der Gewerkschaften und der Partei statt. Auch die USPD war geladen und erschienen. Es wurde endlos geredet. Schließlich wurde ein Aktionsausschuß aus
Gewerkschaften, SPD und USPD gegründet. Ich erhielt den Auftrag, mit noch
einem jungen Genossen in die am Rande von Rostock gelegenen Barnsdorfer
Anlagen zu gehen und dort mit der Sicherheitspolizei Verbindung aufzunehmen.
Dort angekommen, starrten uns aufgebaute Maschinengewehre entgegen. Ich
erläuterte dem leitenden Offizier meinen Auftrag und berichtete über die Versammlung. Dieser berichtete mir, daß in Schwerin die Regierung und der Chef der
Sicherheitspolizei Oberst Lange verhaftet seien. Es sei eine neue Regierung
unter Wandhausen gebildet.
Schließlich bekam der Offizier eine neue Meldung. Er sagte uns, im Gewerkschaftshaus sei ein Arbeiterbataillon aufgestellt. Wir sollten das Bataillon hier
her führen. Mir kam diese Meldung sehr unwahrscheinlich vor, aber ich hielt
meine Zweifel zurück. Die Meldung war falsch. Wir gingen zurück zum Gewerkschaftshaus, es war leer. Schließlich erfuhren wir, die Versammlung habe sich
aufgelöst, weil sie einen Angriff des Militärs fürchtete. Der Aktionsausschuß
habe sich in die Wallanlagen begeben. Der sozialistische Stadtrat Dittrich lud
dann in sein Dienstzimmer im Sozialamt ein. Dort wurde die Diskussion fortgesetzt. Nach Mitternacht bekam ich den Auftrag, noch einmal zur Sipo nach Barnsdorf zu gehen, neue Nachrichten zu erbitten und zu erkunden, ob die Polizei
bereit sei, für die rechtmäßige Regierung zu kämpfen. Da der Weg dorthin von
städtischen Polizisten blockiert war, mußten wir uns auf großen Umwegen zur
Sipo durchschlängeln. Neue Nachrichten hatten sie nicht. Ihre Haltung war
unklar. Sie wollten noch weitere Erkundigungen einziehen.
Im Laufe des Tages war der Aufruf zum Generalstreik herausgekommen. Am
Sonntagmorgen ging ich zum Bahnhof um festzustellen, ob die Eisenbahner
bereits in den Generalstreik eingetreten waren. Sie waren es, der Bahnhof lag
verödet da.
Ich fürchtete, daß der Generalstreik mindestens in den Brennpunkten durch
putschende Truppen unwirksam gemacht werden könnte. Deshalb war es nach
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meiner Meinung notwendig, uns auch auf einen Kampf mit den meuternden
Truppen vorzubereiten.
Um die Jahreswende 1918/19 hatte der sozialdemokratische Wehrminister Noske
die Sozialdemokraten aufgefordert, in neu aufzustellende Truppenverbände einzutreten. Der Aufruf hatte kaum einen Widerhall gefunden. Auch ich war nicht
bereit gewesen, der neuen Regierung mit der Waffe in der Hand zu helfen. Nach
vierjährigem Krieg war die Neigung, wieder Soldat zu werden, gering. Hinzu kam
der Gedanke, daß wir angesichts des Spartakisten-Putsches auf Arbeiter schießen müßten. Und Arbeiterblut schien uns heiliges Blut zu sein. Die Regierung
mußte sich also auf neue Truppen stützen, die dazu bereit waren. Jetzt gaben sie
dieser Regierung die Quittung.
Ich begriff, daß ich und Zehntausende, vor allem junge Sozialdemokraten, das,
was jetzt geschah, mitverschuldet hatten. Ich halte diesen Fehler auch heute
noch für meinen schwersten politischen Fehler. Im Kapp-Putsch wurde aus dem
Saulus ein Paulus.
Im Laufe des Tages suchte ich die mir von früher bekannten militärisch ausgebildeten Arbeiterjugendbündler auf und besprach mit ihnen die Situation. Am Montagmorgen hatte ich 25 Mann zusammen, die bereit waren, mit mir einen Stoßtrupp
zu bilden. Zunächst hatten wir jedoch nur zwei Pistolen.
Das Reichswehrbataillon rückte ab. Der General Lettow-Voerbeck (bekannt aus
den Ostafrika-Kämpfen während des Weltkrieges), jetzt Kommandeur im früheren IX. Armeekorps, konzentrierte Truppen in der Nähe von Wismar. In die Kasernen rückten die Zeitfreiwilligen ein. Im Laufe des Montags erhielt ich den Auftrag, mit meinem Stoßtrupp zusammen mit einer Gruppe der sich langsam formierenden Arbeiterwehr Waffen vom Flugplatz Warnemünde zu holen. Größte
Geheimhaltung und Tarnung waren erforderlich. Wir kamen unangefochten nach
Warnemünde. Die Kettenfähre über den Strom lag auf der anderen Seite. Schließlich fuhren Warnemünder Genossen mit einem Boot über den Strom und informierten die Besatzung der Fähre über unser Anliegen. Prompt kam die Fähre. Auf
dem Flugplatz wurden wir von Einheimischen an die zwei Schlafquartiere der
Wache geführt. Ohne Posten, ohne Kenntnis der Vorgänge schliefen sie den
Schlaf der Gerechten. Licht an, Pistolen auf die Schlummernden gerichtet, wurden sie wach. Wir erklärten ihnen die Situation und nahmen ihnen die Waffen ab.
Schließlich fanden die meisten der jungen Soldaten die Sache offenbar ganz
lustig. Von den auf dem Flugplatz befindlichen Lastkraftwagen beluden wir zwei
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mit Waffen und Munition, zerstörten vorher die Telefone und brausten mit unserer Fracht nach Rostock.
Ich war in Sorge, hatten wir wirklich alle Telefonverbindungen zerstört? Mußten
wir nicht damit rechnen, daß in Rostock bewaffnete Straßensperren errichtet
wären? Es ging alles gut. Nun hatte die Rostocker Arbeiterschaft Waffen, vor
allem aber unser Stoßtrupp.
Am Dienstagnachmittag zog eine Kompanie Zeitfreiwilliger nach Warnemünde,
um die Waffen auf dem Flugplatz, die wir schon geholt hatten, zu schützen. Aber
sie kamen nicht über den Strom. Die Fähre machte gegenüber diesen die Übersetzung Fordernden Generalstreik.
Von dem Oberbefehlshaber unserer Arbeiterwehr Karl Otto bekam ich abends
um acht Uhr den Auftrag, hinter den Zweitfreiwilligen herzumarschieren. Wir
hatten erfahren, daß sie nicht zum Flugplatz gekommen waren und in ihre Kaserne zurück wollten. Das noch nicht so rasch bewegliche Arbeiterbataillon  zunächst war es wirklich nur ein Haufen Bewaffneter  sollte uns folgen.
Gefangennahme der Zeitfreiwilligen sollte das Ziel sein. In stockdunkler Nacht
stießen wir auf die nach Rostock zurückkehrende Kompanie. Wir forderten den
Führer der Zeitfreiwilligen, Hauptmann Windeck, frech auf, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Das lehnte er verständlicherweise ab. Wir sagten
ihm dann, bei Schutow würde er auf das Arbeiterbataillon stoßen. Wir setzten
uns dann ab und waren froh, daß wir fünfundzwanzig nicht von der über hundert Mann starken Kompanie zusammengeschlagen wurden. Offenbar hatten
sie in der völligen Dunkelheit unsere Zahl und Kampfkraft stark überschätzt.
Wir berichteten unserer Führung bei Schutow über das Vorgefallene. Die Zeitfreiwilligen waren anfangs bereit, sich in einer Schule internieren zu lassen. Dann
kamen ihnen Bedenken und sie machten ausweichende Marschbewegungen.
Da wurden sie in die Zange und nach kurzem Gefecht gefangengenommen. Einer
der Führer der Zeitfreiwilligen, der Rostocker Universitätsprofessor Schwalbe,
wurde dabei erschossen.
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Sozialistenmarsch, 3. Vers fällt aus
Im Triumph brachten wir die Gefangenen zum Gewerkschaftshaus. Der Stoßtrupp sang sozialistische Lieder, unter anderem auch den Sozialistenmarsch.
Den 3. Vers Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren mit Flint und Speer nicht
kämpfen wir ließen wir allerdings in Anbetracht unserer aufgepflanzten Bajonette aus. Dort erhielten sie Kaffee und Kuchen und wurden gegen eine schriftliche Verpflichtung, nicht mehr gegen uns zu kämpfen, entlassen.
Die anderen Zeitfreiwilligenkompanien waren nun praktisch von bewaffneten
Arbeitern umschwärmt in der Kaserne gefangen. Durch das Schicksal ihrer Kompanie bei Schutow gewarnt, sank ihre Kampfbereitschaft offenbar. Sie überschätzten auch unsere Kampfkraft gefährlich. Den Proviant in den Kasernen hatte das
Reichswehrbataillon offenbar mitgenommen. Drinnen herrschte bald Not. Ein
Marineleutnant versuchte mit einem Lieferwagen Brot in die Kasernen zu schaffen. Kurz vor der Kaserne wurde das Auto von Arbeitern zusammengeschossen.
Plötzlich erhielten wir die Nachricht, die Zeitfreiwilligen würden angreifen. Wir
setzten unser Viertel rasch in Verteidigungszustand. Der Angriff erfolgte nicht.
Die Zeitfreiwilligen verließen vielmehr über die Rückseite die Kaserne und
zogen in Richtung Bützow ab. Auf dem Gut Katelbogen bezogen sie Quartier.
Inzwischen erfuhren wir, daß Lettow-Vorbeck das Kommando über die Truppen
in Mecklenburg an den General Ribbentropp übergeben habe und dieser
Rostock als das Hauptnest des Widerstandes angreifen würde. Die Arbeiterwehr wurde mit einem Güterzug, der zu diesem Zweck trotz des Generalstreiks
nach Nantrow bei Neubuckow fuhr, etwa 30 Kilometer von Rostock, transportiert. Dort besetzten wir eine Abwehrlinie.
In dieser Nacht traf in Rostock beim Aktionsausschuß die Falschmeldung ein,
das Arbeiterbataillon sei von Truppen überrannt. Diese marschierten jetzt auf
Rostock.
Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, bewog der ehrenamtliche SPD-Stadtrat und Redakteur Nespital den Oberbürgermeister Dr. Heydemann mit ihm in
einem offenen Auto und weißer Parlamentärflagge zu Ribbentropp zu fahren
und über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die beiden Herren waren sehr
erstaunt, als sie bei unserer Linie ankamen, uns kreuzfidel anzutreffen. Sie fuhren aber angesichts unserer militärischen Unterlegenheit trotzdem zu ihm. Die-
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ser sah den Kapp-Putsch im ganzen vermutlich auch schon als gescheitert an. Er
war bereit zuzusichern, daß er weder die Arbeiterwehr bei Neubuckow angreifen
noch gegen Rostock marschieren wolle, wenn das Arbeiterbataillon nach
Rostock zurückkehre. So geschah es dann auch. Am nächsten Tag kamen wir
per Eisenbahntransport nach Rostock zurück. Auf dem Marktplatz festlich empfangen, marschierten wir zum Gewerkschaftshaus. Die Kämpfe waren beendet.
Inzwischen hatten sich einige Professoren mit anderen bekannten Rostocker
Persönlichkeiten zusammengefunden. Sie fuhren nach Katelbogen und machten dem Führer der Zeitfreiwilligen ihre mißliche Lage klar. Schließlich waren
diese bereit, ihre Waffen an die inzwischen wieder funktionierende Sicherheitspolizei abzugeben und zu ihren Familien zurückzukehren.
Die alte Regierung in Schwerin befand sich auch wieder in Freiheit. Der KappPutsch war gescheitert. Ein Nachspiel wie im industriellen Westen, wo nun ein
Gegenputsch der Kommunisten stattfand, gab es in Mecklenburg nicht.
Ich ging zu meiner Kasse zurück. Dort waren inzwischen einige junge Mädchen
eingestellt. Mit einer freundete ich mich rasch an. Sie hieß Emmy Munk. Sie
wurde später meine kluge, tapfere und aufopferungsbereite Frau. Meine spätere
politische Tätigkeit wäre ohne ihre mitfühlende Hilfe nicht möglich gewesen.
Das alte Infanteriebataillon wollte nun auch in seine Garnison Rostock zurück.
Die Regierung wollte aber, um neue Zusammenstöße zu vermeiden, die Zustimmung der Rostocker Arbeiterschaft haben und verhandelte mit dem Aktionsausschuß, dem ich inzwischen angehörte, in Schwerin. Nach vielstündigen Verhandlungen sicherte die Regierung zu, daß eine zusätzliche Hundertschaft Sicherheitspolizei aus Angehörigen der Arbeiterwehr unter Führung des militärischen Führers der Arbeiterwehr aufgestellt werden sollte. Schließlich erklärten wir uns
unter den ausgehandelten Bedingungen bereit, in einer großen öffentlichen
Arbeiterversammlung den Arbeitern diese Lösung zu empfehlen.
Die ungemein stark besuchte Versammlung fand auf dem Kasernenhof statt.
Wütende Protestreden von Kommunisten und USPD. Ich sprach dort zum ersten Mal vor einer solchen Riesenversammlung. Schließlich ergab sich nach
mehrmaligen Versuchen ein Abstimmungsresultat durch eine Art Hammelsprung.
Die für den Vorschlag waren, mußten auf die eine Seite des Kasernenhofes, die
dagegen waren auf die andere Seite.

35
Zu meiner eigenen Überraschung war die Mehrheit für die Annahme des Regierungsangebotes so unleugbar groß, daß keiner sie zu bezweifeln wagte.
Nachdenkliche Betrachtung
Ich habe nach dem Kapp-Putsch viel über meine Beobachtungen und Erfahrungen während dieser Zeit nachgedacht. Die Freude über den Erfolg auch unserer
militärischen Aktion wurde gedämpft durch die Erkenntnis, daß wir ihn im Grunde genommen der Tatsache verdankten, daß die Putschisten unsere Kampfkraft
und numerische Stärke stark überschätzt hatten.
Sicher kann ein bewaffneter Haufen große Gewalt ausüben. Im Kampf gegen
eine reguläre Truppe mit ihrem ganzen militärischen Apparat ist er in vielem
unterlegen. Uns zum Beispiel fehlte der dringend notwendige Nachrichtenapparat
wie Feldtelefone. Selbst Motorräder zur Übermittlung von Meldungen und Befehlen fehlten häufig. Die feste Gliederung der bewaffneten Arbeiter in Gruppen
und größere Formationen war in sehr vielen Fällen nicht erreichbar, da jeder
Bewaffnete in seiner Entscheidung frei war, ob er an einer Aktion teilnehmen
wollte oder nicht. Bei Empfang des Mittagessens waren immer viel mehr Bewaffnete anwesend, als wenn sie anschließend für diese oder jene Aufgabe eingeteilt werden sollten. Uns fehlte auch jeder mobile Sanitätseinsatz, wenn man von
einem Rostocker Arzt absieht, der sich mit seinem Pflasterkasten der Arbeiterwehr zur Verfügung stellte.
Nach dem ersten Aufbäumen der Arbeiterschaft beim Kapp-Putsch sank auch
die Bereitschaft zu kämpfen langsam ab. In der vorhin genannten Abwehrlinie
bei Neubuckow kam es vor, daß sich Einzelne, sogar einige Gruppen, heimlich
aus ihren Stellungen in Richtung Heimat absetzten. Sicher haben die Ehefrauen
bei ihren Männern den Willen zur Abwehr nur selten bestärkt. Frauen fragten,
was wird werden, wenn unsere Männer dauernde körperliche Schäden erleiden
und was wird aus uns, wenn sie überhaupt nicht zurückkommen. Fragen, die wir
reinen Gewissens nicht positiv beantworten konnten.

36
Parteitag in Kassel
Einige Wochen nach Beendigung des Kapp-Putsches fand die Jahreshauptversammlung der Partei statt. Ich wurde als 24jähriger auf Vorschlag des Vorstandes
fast einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Unsere Ortsgruppe
hatte mehr als 4000 Mitglieder.
Im Oktober 1920 fand der Parteitag der Gesamtpartei in Kassel statt. Vom Unterbezirk Rostock wurde ich als Delegierter entsandt. Der Parteitag war für mich ein
gewaltiges Erlebnis. Lernte ich doch die Parteiführer nun persönlich kennen. Die
Begrüßungsrede hielt der damalige Kasseler Oberbürgermeister Scheidemann.
Ich war sehr früh hingegangen, um einen guten Platz in der Nähe der Rednertribüne zu bekommen. Lautsprecher gab es damals ja noch nicht. Hingerissen von
der Rede Scheidemanns sah ich am Schluß, daß er einem Redakteur diese Rede
im Wortlaut überreichte. Daß jemand eine wörtlich ausgearbeitete Rede so wirkungsvoll vortragen konnte, war für mich jungen Menschen eine große Überraschung.
Der Redakteur Fritz Kummer von der Metallarbeiterzeitung gab in einer Sondersitzung, den dem damaligen Metallarbeiterverband angehörenden Parteitagsdelegierten, einen Bericht über die kommunistischen Aktivitäten im Metallarbeiterverband. Wenn nicht von uns eine Gegenaktion organisiert werde, könnten die
Kommunisten Beherrscher dieser mitgliedstärksten Gewerkschaft werden. Sein
Vorschlag war, sozialdemokratische Betriebsgruppen mindestens in allen größeren Betrieben zu bilden. Und so wurde es beschlossen.
Nach Rostock zurückgekommen, begann ich Betriebsgruppen der Partei zu bilden. Sie wurde in Rostock ein voller Erfolg.
Landtagswahl 1920
Der Verfassungs-Landtag hatte seine Hauptarbeit erledigt. Es folgte die Landtagswahl 1920. Nach dem Wahlergebnis hatten weder die Rechtsparteien noch
Sozialisten und Demokraten eine Mehrheit für eine Regierung. Das Zünglein an
der Waage bildeten ein paar Kommunisten. Nach vergeblichen Besprechungen
bildete die Sozialdemokratische Partei eine Minderheitsregierung. Ministerpräsident wurde der Chefredakteur des Lübecker Volksboten Johannes Stelling.
Für alle Ministerien, mit Ausnahme des Justizministeriums hatte die Partei ein-
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drucksvolle Persönlichkeiten bereit. Wilhelm Kröger, der Bezirksvorsitzende, fuhr
zum Parteivorstand nach Berlin. Dieser empfahl ihm den Genossen Rittweger
aus Kiel als Justizminister, der dann das Amt auch übernahm. Als wir an einem
Nachmittag ins Parteibüro kamen um Material zu holen, war Wilhelm Kröger
gerade im Gehrock und gestreifter Hose zurückgekommen. Einer der Genossen
ulkte Wilhelm, du häst di ja bannig rutputzt. Dieser erwiderte in seiner trockenen Art: Meenst du, dat ich na Berlin in ne englischleddern Büx führen dau
und hatte die Lacher auf seiner Seite. Kröger war bekannt für seinen echt mecklenburgischen Humor. Ich erlebte einmal in einer Toilette eines Lokals folgendes
Gespräch. Zu uns stellt sich ein Mann und sagt: Guten Abend Herr Kröger.
Dieser antwortet einsilbig guten Abend. Darauf der andere: Kennen sie mich
gar nicht Herr Kröger, ich bin doch ihr gefährlichster politischer Gegner. Darauf
Kröger trocken, nach einem kurzen Blick auf seinen Nachbarn: So sehn se goor
nich ut. Der andere war platt. Es war der Chefredakteur Söffing der größten
mecklenburgischen Tageszeitung Rostocker Anzeiger, der außerdem persönlich eine üble Hetzzeitschrift gegen die Sozialdemokratie herausgab.
Die sozialdemokratische Minderheitsregierung lebte nicht lange. Sie fand für
ihren Haushaltsplan keine Mehrheit und mußte zurücktreten. Praktisch war die
Regierung durch die Kommunisten gestürzt worden, die zusammen mit den
Rechtsparteien den Haushaltsplan ablehnten. Die Regierung war gestürzt worden, der Landtag löste sich auf, da keine andere Regierung bei den gegebenen
Mehrheitsverhältnissen möglich war.
Große Koalition in Mecklenburg
Die Neuwahl des Landtages fand im Frühjahr 1921 statt. Da ich inzwischen
25 Jahre alt geworden war, konnte ich als Kandidat aufgestellt werden. Ich wurde auch gewählt. Wieder hatte die Wahl weder eine Mehrheit für die Rechtsparteien noch für die Linke gebracht. Der Bezirksvorstand schlug, offenbar auf
Betreiben des Parteivorstandes in Berlin, die Bildung einer großen Koalition vor.
Vermutlich war Mecklenburg als Versuchsbasis für eine große Koalition im Reich
vorgesehen. Mein erster Vorsitzender in Rostock, der Parteisekretär, war dafür,
ich und die große Mehrheit der Rostocker Partei dagegen. Auf einem Bezirksparteitag wurde die Frage entschieden. Der Parteivorstand hatte einen unwahrscheinlich geschickten Vertreter entsandt, ich glaube, er hieß Krüger. Nach heißer Debatte, in der sich auch Dr. Julius Leber aus Lübeck gegen die große
Koalition aussprach, wurde sie doch von der Mehrheit beschlossen. Rückblik-
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kend war dieser Beschluß richtig, weil er einfach den Gegebenheiten Rechnung
trug.
Als Kultusminister trat der Universitätsprofessor Reinke-Bloch aus Rostock in
die erste Regierung der Großen Koalition in Deutschland ein. Er gehörte der
Deutschen Volkspartei an. Ministerpräsident war wieder der Sozialdemokrat
Johannes Stelling. Finanzminister wurde der sehr kluge Sozialdemokrat Julius
Asch, früher Bevollmächtigter des Metallarbeiterverbandes in Rostock. Die
Demokraten entsandten einen Ministerialrat als Justizminister in die Regierung.
Als ich an einem warmen Tage nach Schwerin zur ersten Fraktionssitzung ohne
Kopfbedeckung kam, war ein alter sozialdemokratischer Abgeordneter sehr überrascht und meinte oh du leewe tid, nu heff wi ja woll eenen Vegetarier. Ich hatte
das große Glück, daß ich als Neuling gleich in den Hauptausschuß kam, der alle
finanziellen Fragen einschließlich des Haushaltsplanes bearbeitete. Die Sitzungen des Hauptausschusses waren nicht öffentlich. Berichte in der Presse über
die Sitzungen waren erlaubt, nicht aber der Zutritt von Journalisten. So waren
die Zeitungen auf die Berichterstattung von Abgeordneten angewiesen. Es war
für mich selbstverständlich, daß ich die Berichterstattung für die mecklenburgische Volkszeitung übernahm. Nach kurzer Zeit wurde ich von der Redaktion
unserer Zeitung dringend gebeten, auch die Berichterstattung über die Sitzungen des Landtages zu übernehmen. Die Berichterstattung war in der Tat bisher
mangelhaft. Unsere Zeitung hatte nicht das Geld, einen eigenen Berichterstatter
zu den Sitzungen des Plenums zu entsenden und mußte sich deshalb mit gelegentlichen Berichten begnügen. Der Rostocker Anzeiger zum Beispiel hatte auf der
Journalistentribüne neben seinem Chefredakteur, der nur ein Stimmungsbild
schrieb, zwei Berichterstatter. Unter dem Druck der Notwendigkeit sagte ich
schließlich zu. Damals widmeten die Zeitungen der Parlamentsberichterstattung
noch größeren Raum. Mein Bericht  handgeschrieben  nahm oft eine halbe
Zeitungsseite ein. Nach der Landtagssitzung saßen die Fraktionskollegen im
Hotel plaudernd zusammen oder gingen ins Theater. Ich mußte meinen Bericht
noch machen und bis Mitternacht zum Bahnhof bringen, damit er per Eilboten
morgens in der Redaktion war.
Das war eine sehr große Arbeitsbelastung, da ich bald auch im Plenum als Berichterstatter oder als Fraktionsredner eingesetzt war. Einige Fraktionskollegen
waren oft nicht einverstanden mit meinem Bericht über ihre Ausführungen im
Landtag. Natürlich hatte ich das Wichtigste nicht gebracht. Da ich meinen eigenen Bericht möglichst schon in der Sitzung schrieb und abends dann nur das
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Stimmungsbild, half ich mir so, daß ich den Fraktionskollegen nach ihrer Rede
das Papier gab, ihnen sagte, wieviele Zeilen sie schreiben dürften, und sie schrieben den Bericht selber. Ich erleichterte mir dadurch die Arbeit und ersparte mir
Ärger. Allerdings mußte ich das von den Rednern Geschriebene oft noch korrigieren. Manche konnten zwar ganz gut reden, aber in 10 bis 20 Zeilen darüber zu
berichten, wurde ihnen schwer.
Trotz der Belastung, die in meiner Doppelfunktion als Abgeordneter und Berichterstatter lag, hat mir diese Tätigkeit viel Freude gemacht. Beruflich aber blieb ich
Abteilungsleiter der Ortskrankenkasse in Rostock.
Kampf mit den Kommunisten
Im Jahre 1922 verstärkte sich in Rostock die kommunistische Aktivität. Sie hatten zwei Parteisekretäre, die Mitglieder des Metallarbeiterverbandes waren. Sie
versuchten jede Gewerkschaftsversammlung zu einer parteipolitischen zu machen. So mußte ich als Mitglied des Metallarbeiterverbandes und Vorsitzender
der sozialistischen Betriebsgruppen in den Versammlungen die Hauptlast der
Auseinandersetzungen mit den Kommunisten tragen. Aber ich war ja Abteilungsleiter der Ortskrankenkasse. Meine Kollegen forderten nicht mit Unrecht,
ich müßte Mitglied des ZdA (Zentralverband der Angestellten) werden. Ich
gehörte aus politischen Gründen also zwei Gewerkschaften an und bezahlte
Beiträge für beide. Auf den Gedanken, daß man mir billigerweise den einen
Gewerkschaftsbeitrag ersetzen müßte, ist keiner gekommen. Ich wäre nicht böse
gewesen, aber ich habe es auch nicht gefordert.
In den Metallarbeiterversammlungen blieben wir nach heißen Debatten dank
unserer Betriebsgruppen fast stets Sieger. Die Taktik der Kommunisten war, die
Debatten so lange auszudehnen, bis besonders ältere Gewerkschaftler, die morgens früh wieder an die Arbeit mußten und oft einen längeren Heimweg hatten,
die Versammlung verließen. Es soll auch heute noch Leute geben, leider sogar in
der eigenen Partei, die diese kommunistischen Hauslehrertaktiken mit Erfolg
praktizieren.
Die zunehmende Aggressivität der Kommunisten wirkte sich auch in den öffentlichen Versammlungen der Partei aus. Einen Höhepunkt erreichte sie in einer
Versammlung, in der unser Redner sich einfach nicht mehr verständlich machen
konnte. Mikrofon und Lautsprecher gab es damals ja noch nicht. Die störenden
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Kommunisten hatten sich hauptsächlich auf der großen Galerie des Gewerkschaftshauses festgesetzt. Unser Vorsitzender hatte Polizeischutz erbeten, der
dafür bereit stand. Als es einen Augenblick ruhig wurde, brüllte er in den Saal:
Ich bitte unsere Genossen die Galerie zu räumen. Er wollte die Polizei auf die
Galerie schicken. Unsere Genossen im Saal, die über die Störungen empört waren, verstanden das völlig falsch. Sie meinten, sie sollten die Galerie von den
Krakeelern räumen. Einige Dutzend handfeste Genossen stürmten auf die Galerie und warfen die Krakeeler die Treppe hinunter. Unter standen weitere Genossen, die sie mit Hieben in Empfang nahmen. Die heute oft aufgeworfene Frage
nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel, wurde von keinem erörtert. In fünf Minuten war die ganze Aktion beendet. Die Polizei brauchte nicht mehr einzugreifen,
die Versammlung ging weiter.
Mir und anderen Genossen war der Gedanke, daß die Partei künftig öffentliche
Versammlungen nur unter Polizeischutz durchzuführen könnte, unerträglich. Mir
schien es auch politisch unklug, daß wir uns sollten nicht selber helfen können.
Ich setzte im Parteivorstand gegen heftigen Widerstand die Bildung eines Ordnerdienstes durch und organisierte ihn. Es stellten sich mehrere hundert handfeste
Genossen zur Verfügung, die in Gruppen gegliedert, die Armbinde mit der Aufschrift O.D. in der Tasche, auf ihren Aufruf warteten. Dann Armbinde anlegen
und Ordnung schaffen. So konnten wir auf Polizeischutz verzichten.
Die kürzeste Diskussionsrede
In meinem Leben habe ich in hunderten öffentlichen Veranstaltungen gesprochen. Buch über ihre Zahl habe ich jedoch nicht geführt, zur Überraschung und
Verdruß meines Bruders, der diese Nachlässigkeit kritisierte. Darunter waren
Versammlungen in einer Landarbeiterwohnung, wenn wir im Dorf kein Lokal
bekamen mit fünf und zehn Teilnehmern, bis hin zu großen Veranstaltungen und
Kundgebungen mit Tausenden von Teilnehmern, und zwar immer neben der
täglichen Berufsarbeit. Das war oft eine schwere körperliche Belastung. Aber
diese Aufgabe hat mir doch viel Freude gemacht, allerdings auch manchen Ärger bereitet. Am Abend vor einer Wahl sprach ich in einem großen Bauernhof.
Ich war wie immer rechtzeitig erschienen, um für Gespräche zur Verfügung zu
stehen. In dieser Versammlung traten einige im Landarbeiterverband organisierte Landarbeiter an mich heran und erzählten, am vorhergehenden Sonnabend
habe im gleichen Saal eine Versammlung der Deutschnationalen stattgefunden.
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Die Gutsbesitzer hatten ihre Landarbeiter zur Versammlung gefahren. Der Redner hatte gesprochen. Zur Diskussion meldete sich niemand. In einem kurzen
Schlußwort verwies der Redner darauf, daß offenbar alle mit seinen Ausführungen einverstanden seien, da keiner dagegen gesprochen habe. Mit pathetischer
Stimme habe er dann geschlossen: Also liebe Freunde, wir sind uns einig, am
Wahltag wählen wir alle die Deutschnationale Liste. Darauf habe ein kleiner
Landarbeiter mit Stentorstimme gerufen: Wie wullen die wat schieten. Er habe
sich dann rasch geduckt, offenbar selbst erschrocken über seinen Mut. Aber die
Landarbeiter hätten mit Beifall und homerischem Gelächter den Zuruf beantwortet. Dieser eine Satz hatte das Ergebnis der Versammlung entschieden, aber
nicht zu Gunsten der Deutschnationalen.
Eine kleine interessante Geschichte fällt mir ein. Im Jahre 1922 war ich zur Maifeier in einer kleinen Stadt im Südosten Mecklenburgs entsandt. Der Demonstrationszug mit meiner Ansprache sollte nachmittags um drei Uhr beginnen. Autos
hatten wir noch nicht. Mit der Bahn war ich schon vor zwölf Uhr in den Ort
gekommen. Unser örtlicher Parteivorsitzender, ein Maurer, holte mich am Bahnhof ab und lud mich zum Mittagessen zu seiner Familie ein. Das Mittagessen war
festlich, dazu gab es selbstgemachten Johannisbeerwein. Der Wein schmeckte
vorzüglich aber ich kannte dessen Tücken und lehnte nach dem Essen die Fortsetzung des Weintrinkens ab. Mein Gastgeber verstand das nicht und meinte, für
einen Redner sei dieser Wein doch das, was für die Schützenvereine bei ihren
Veranstaltungen das Zielwasser (Schnaps) sei. Dieser Wein löste doch so
richtig die Zunge. Ich blieb bei meiner Ablehnung.
Als die Zeit des Demonstrationszuges nahte, sagte er mir, er müsse sich jetzt
noch lang und hoch machen. Auf meine Frage, was das bedeute, sagte er: Du
wirst sehen. Bald darauf erschien er im Gehrock und Zylinder. Er sah mein
erstauntes Gesicht und meinte: Ist der Erste Mai nicht der höchste Feiertag der
Arbeiter? Ich bejahte das. Darauf mein Vorsitzender: Deshalb ziehen wir an
diesem Tage bei unserer Feier den festlichsten Anzug an und setzen den Zylinder auf. Ich mußte die Logik akzeptieren. Trotzdem kam mir dieser Demonstrationszug, die meisten Arbeiter in meistens zu eng gewordenen, weil bei der
Hochzeit beschafften Gehröcken und mit dem Zylinder auf dem Kopf etwas
ulkig vor. Gesagt habe ich es ihnen aber nicht.
Ganz besonders ist mir eine Veranstaltung in Erinnerung, zu der mich meine
spätere Frau, damals 19 Jahre jung, erstmalig begleitete. Es war 1920, ich war
damals 24. Die Versammlung fand in dem Dorf Kessin, etwa fünf Kilometer von
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Rostock, statt. Wir waren zu Fuß dort hin gegangen. Der Versammlungsleiter
werde gestellt und zwar vom Landarbeiterverband, hatte mir unser braver Parteisekretär Karl Brehmer gesagt. Es war kein Versammlungsleiter da. Was blieb
übrig. Meine Emmi mußte die gut besuchte Versammlung leiten. Obgleich ihr
jede Erfahrung fehlte, löste sie ihre Aufgabe gut. Die Kommunisten aus Rostock
waren mit einer ganzen Gruppe zu der Versammlung erschienen, an ihrer Spitze
der KPD-Parteisekretär Rebe. Das war ein herkulisch gebauter aggressiver Mann
und guter Redner. Es gab eine heftige, ja stürmische Auseinandersetzung zwischen uns. Der Erfolg lag auf unserer Seite. Offenbar hatten die Kommunisten
gerechnet, mit diesem jungen SPD-Redner würde ihr Parteisekretär spielend fertig werden. Sie waren wütend! Auf dem mehr als einstündigen Heimweg pöbelten die Kommunisten mich ständig an. Hätte ich den Heimweg alleine machen
müssen, wäre es wahrscheinlich nicht bei der Pöbelei geblieben. Angesichts
meiner weiblichen Begleitung blieb es dabei. So war Emmi mein Schutzengel.
Unser Parteisekretär meinte nach dem Bericht lächelnd, ich sollte die Emmi immer
mitnehmen.
Im Schloß Tinz
Im Jahre 1923 bot mir der Bezirksvorsitzende Wilhelm Kröger die Teilnahme an
einem Kursus in Schloß Tinz bei Gera, der sozialistischen Heimvolksschule, an.
Ich nahm an, beantragte und erhielt von meiner Ortskrankenkasse vier Monate
unbezahlten Urlaub. Die Reisekosten aber sonst nichts zahlte die Partei. Aber es
gab noch eine Schwierigkeit. Im Landtag hatte unsere Regierung nur eine Mehrheit von einer Stimme. Ich hätte also mein Mandat niederlegen müssen um die
Mehrheit zu sichern. Diese bittere Entscheidung wurde mir durch die Großzügigkeit des Fraktionsvorsitzenden der Deutschnationalen, des Rittergutbesitzers und Justizrates Dr. Knebusch, erspart. Unser Fraktionsvorsitzender stellte ihm meine Situation vor. Dieser erwiderte nach kurzem Nachdenken:
Warum sollen wir dem jungen Mann die Chancen einer Verbesserung seiner
Bildung kaputtmachen. Er erklärte verbindlich, einverstanden zu sein, daß bei
kritischer Abstimmung meine Stimme immer als abgegebene Stimme der SPD
zugerechnet würde. So ist es geschehen. Ich war glücklich, ein paar Monate
ungehemmt vom Organisationsgetriebe mein mangelhaftes theoretisches Wissen anreichern zu können. In Tinz habe ich viel gelernt. Unsere ständigen Lehrer
waren Dr. Alfred Braunthal, der blinde Jensen und Oskar Greiner. Vor einem
Rostocker, der später Tinz besuchte, hatte Jensen mich folgendermaßen charak-
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terisiert: Der Schulz ist nicht radikal aber aktiv. Ich akzeptiere diese Beurteilung.
Unser Kursus fiel in eine besonders erregte Zeit, nämlich von August bis Dezember 1923. Es war die letzte Phase der Inflation, es war auch die Zeit des Einmarsches der Reichswehr gegen die sächsische Landesregierung. Die Inflation bedrückte uns sehr. Kleine Geldsendungen von den Angehörigen waren völlig
entwertet, wenn sie durch die Post bei uns eintrafen. So war es wohl verständlich, daß wir von unserem Lehrer Dr. Braunthal, dem Nationalökonomen erwarteten, daß er uns sagen könne, wann sich die Inflation totlaufen würde. Zu unserem Leidwesen konnte er es nicht, übrigens ebensowenig wie die anderen Nationalökonomen.
Der Einmarsch der Reichswehr in Sachsen erregte die Tinzer. Man wollte irgend
etwas tun in der Befürchtung, daß Reichswehr auch in Thüringen einrücken
könnte.
Man beschloß zur Sicherheit der Schule eine Abwehrgruppe zu bilden, weil den
Rechtsradikalen diese sozialistische Volkshochschule, die von der thüringischen
Regierung finanziert wurde, ein Dorn im Auge war. Unsere Bewaffnung bestand
mangels anderer Möglichkeiten aus einem dicken Knüppel. Die Führung wurde
mir aufgetragen, weil ich mit meinen 28 Jahren der Älteste, als Landtagsabgeordneter wohl der politisch Versierteste und außerdem Weltkriegsunteroffizier war.
Der rechte Flügelmann war beim Antreten meiner Mannschaft der Berliner Franz
Neumann, der durch seine hohe und kraftvolle Figur dazu prädestiniert war. Wir
machten Wachdienste ohne besondere Vorkommnisse. Glücklicherweise! Franz
Neumann wurde nach 1945 als der kraftvolle Organisator der Abwehr in WestBerlin gegen die Zwangsvereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten
weltweit bekannt. Er war viele Jahre Parteivorsitzender in Berlin und Bundesabgeordneter. Noch ein zweiter Teilnehmer unseres Kurses, Heinz Potthof, hatte
später eine hohe Stellung inne. Er war Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der EWG-Kommission in Brüssel.
Ich habe in der Bundesrepublik immer bedauert, daß wir nicht auch heute eine
Einrichtung wie einstmals in Tinz haben. Die kurzen Kurse in Bergneustadt usw.
sind kein Ersatz. Mit Sorge sehe ich eine Entwicklung in der Partei, die ich die
Akademisierung unserer Funktionäre nenne.
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Gibt es nicht auch heute in der Partei junge Arbeiter und Angestellte die bezüglich ihrer Intelligenz nicht schlechter sind als einst August Bebel, Otto Wels,
Fritz Ebert, Scheidemann usw. in jungen Jahren. Heute hat kaum ein junger
intelligenter Arbeiter eine echte Chance, Landtags- oder Bundestagsabgeordneter zu werden. Diese jungen Arbeiter wagen sich selbst in der Partei oft nicht
an Debatten zu beteiligen, weil sie fürchten, das Politchinesisch vieler Genossen
mit akademischer Bildung nicht zu verstehen, weil sie fürchten, daß diese, wenn
sie sprechen, ihnen nachher belehrend sagen, daß sie das völlig falsch verstanden hätten. Ich sehe darin eine Gefahr für eine Partei, die sich doch in ihrer
Mehrheit aus Arbeitern und Angestellten zusammensetzt.
Ein neues Tinz müßte dereinst in mehrmonatlichen Kursen für junge Arbeiter
und Angestellte beiderlei Geschlechts zur Verfügung stehen. Die Kommunisten
in der DDR haben das Problem durchaus erkannt und handeln entsprechend.
Und wir?
Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Vielmehr bin ich glücklich, daß wir
heute sehr viele junge Akademiker in der Partei haben. Aber die Chance, hochintelligenten jungen Arbeitern auch den politischen Aufstieg zu ermöglichen,
halte ich für dringlich.
Zu unserer Abschlußbesprechung am Ende unseres Kurses war als Vertreter
des Parteivorstandes Dr. Adolf Braun erschienen. Ich begleitete ihn abends spät
zum Bahnhof. Als ich ihn fragte, ob er nicht lieber die Nacht im Hotel schlafen
wollte, erklärte er zu meiner Erschütterung, dazu habe er leider kein Geld. Er
schliefe nach Möglichkeit auf seinen Reisen nachts in der Regel immer in einem
leeren Abteil erster Klasse. Es war kurz vor der Währungsreform.
In Rostock mußte man sich zunächst an die neuen Geldverhältnisse gewöhnen.
Herunter von den Billionen und Milliarden auf die Rentenmark und Rentenpfennige.
Gründung des Reichsbanners
1924 erhielt ich von der Partei den Auftrag, nach Magdeburg zu fahren zu einer
Konferenz unter Vorsitz des Oberpräsidenten Otto Hörsing. Der Parteivorsitzende Otto Wels werde auch anwesend sein. Es gelte, Fragen der Sicherung der
Demokratie in Deutschland zu lösen.
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In der Beratung in Magdeburg stellte sich heraus, daß in den meisten Ländern
von der Partei provisorische Abwehrorganisationen gebildet waren, die meisten
ohne Verbindung miteinander unter den verschiedensten Namen. Verein Republik wie in Schleswig-Holstein, Ordnerdienst wie in Rostock usw. Es wurde die
Gründung einer großen Abwehrorganisation beschlossen, möglichst nicht nur
aus Sozialisten, sondern auch aus Demokraten und Zentrumsleuten bestehend.
Mancher, der der Neugründung beziehungsweise ihrem Erfolg kritisch gegenübergestanden hatte, war maßlos überrascht über die stürmische Aufwärtsentwicklung des Reichsbanners. Die Gliederung entsprach unseren Parteibezirken.
In unserem Bezirk Mecklenburg-Lübeck wurde ich als Gauvorsitzender gewählt
und blieb es bis zum Verbot 1933
Inzwischen hatten wir in Mecklenburg-Schwerin wieder Landtagswahlen. Wir
verloren ein Drittel unserer Mandate, ich wurde wiedergewählt. Die Bevölkerung hatte zum großen Teil die Inflation als eine von der Revolution von 1918
und der Sozialdemokratie verschuldete Angelegenheit angesehen und reagierte
entsprechend.
Die Deutschnationalen bildeten im neuen Landtag zusammen mit der Volkspartei
und einer kleinen Gruppe Völkischer die Regierung unter dem Ministerpräsidenten Freiherr von Brandenstein. Die Scharte von 1924 wurde zwei Jahre später
von uns ausgewetzt. Die Regierungsmehrheit hatte sich heillos zerstritten. Eine
andere war nicht zu bilden. Also Auflösung und Neuwahl des Landtages. Das
Reichsbanner hatte sich in den beiden Jahren gut entwickelt. In machtvollen
Kundgebungen und Aufmärschen verschaffte es sich Respekt bei der Bevölkerung. Da wir in Mecklenburg kein Zentrum hatten, konnten wir das Reichsbanner mit großem Erfolg im Wahlkampf einsetzen.
Sozialdemokratie wieder in der Landesregierung
Wir erzielten bei der Wahl 1926 einen Erfolg, der es uns ermöglichte, mit der
kleinen Zahl von Demokraten, mit dem Dorfbund und der Wirtschaftspartei eine
Regierungsmehrheit zu bilden. Die Frage war, wer wird Ministerpräsident? Der
sozialistische Ministerpräsident bis 1924, Johannes Stelling, war nach Berlin
gegangen und besoldetes Mitglied des Parteivorstandes geworden. Die Fraktion wählte eine Kommission mit dem Auftrag, einen gut begründeten Vorschlag
zu machen. Ich gehörte zu den drei Mitgliedern der Kommission.
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Natürlich beteiligte sich auch die bürgerliche Presse an dem Rätselraten. Wie
bösartig das gegenüber der Sozialdemokratie damals geschah, mögen die Ausführungen des Chefredakteurs Söffling der größten mecklenburgischen Zeitung, des Rostocker Anzeigers, zeigen. Er schrieb in seiner Zeitung über die Regierungsbildung wie folgt:
Voraussichtlich wird der rote Apotheker aus Waren, der frühere Finanzminister
Hans Hennecke, Ministerpräsident werden, der Schulzens Albert aus der Leonhardstraße. 13 in Rostock an langer Leine als Finanzminister führen wird. Schulz
ist ja auf der sozialdemokratischen Minister-Brut-Anstalt in Tinz dafür getrimmt
worden.
Herr Söffing hatte in seiner Boshaftigkeit völlig falsch getippt. Die Kommission
schlug einstimmig den früheren Rostocker Stadtrat Paul Schröder als Ministerpräsidenten und den wiederholt als Finanzminister verwandten früheren Metallarbeiterbevollmächtigten Julius Asch als Finanzminister vor. Die Fraktion billigte die Vorschläge ohne Debatte. Die Idee von Söffing bezüglich des Finanzministers war neben seiner Boshaftigkeit absurd. Ich war 30 Jahre alt und dachte
damals im Traum nicht daran, Finanzminister zu werden. Selbst wenn man mir es
angeboten hätte, würde ich es abgelehnt haben, weil ich mich dafür einfach
noch nicht reif fühlte. Aber ich war der Fraktion dankbar, daß sie anstelle von
Asch als Etatredner mich bestimmt hatte. Hans Hennecke, ein fähiger Mann, der
aber zusammen mit Asch kein arbeitsfähiges Gespann abgegeben hätte, trat
verärgert als Abgeordneter zurück. Das Kabinett wurde mit Schröder und Asch
vom Landtag gewählt. Schröder war ein sehr repräsentativer Mann, die Seele
des Kabinetts aber war der Finanzminister Julius Asch mit einer gewaltigen
Arbeitsleistung.
Redakteur der Volkszeitung
Bis 1918 gab es für die beiden Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und
Mecklenburg-Strelitz eine Parteizeitung in Rostock, die Mecklenburgische Volkszeitung. Nach der Revolution hatten unsere Genossen in Mecklenburg-Strelitz
das Bedürfnis nach einer eigenen Parteizeitung. Die Zeitung hat aber nicht lange
gelebt. Schon in der Inflationszeit ging sie wieder ein. Redakteur dieser Zeitung
war der kaum 20jährige Karl Raloff, der später Chefredakteur des Volkswille in
Hannover und Gauführer des Reichsbanners war. Während der Nazizeit flüchtete er nach Dänemark. Nach dem 2. Weltkrieg war er in Kopenhagen Pressechef
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der deutschen Botschaft. Nach seiner Pensionierung ist er in Kopenhagen geblieben.
Auch unsere Genossen in Schwerin hatten nach der Revolution das Bedürfnis
nach einer eigenen Parteizeitung. Sachlich war dieser Wunsch verständlich und
berechtigt. In Schwerin saß die Landesregierung, in der oft Sozialdemokraten
saßen. Auch der Landtag war in Schwerin. Rostock war mit seiner Volkszeitung
über 90 Kilometer entfernt. Die Schweriner Parteizeitung nannte sich Freies
Wort. Aber diese Zeitung hatte keine wirtschaftliche Basis. Schwerin war wesentlich kleiner als Rostock und eine reine Beamten- und Kleinbürgerstadt im
Gegensatz zu Rostock. Die Zeitung hatte weder eine eigene Druckerei noch ein
eigenes Haus. Sie mußte in einer bürgerlichen Zeitungsdruckerei hergestellt
werden. Nach der Landtagswahl 1926 wurde sie als Kopfblatt von der Mecklenburgischen Volkszeitung unter ihrem alten Titel übernommen. Die Redaktion
der Volkszeitung, mit nur zwei Redakteuren besetzt, mußte vergrößert werden.
Man bot mir an, in die Redaktion einzutreten. Die Aufgabe reizte mich und ich
stimmte zu. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, war meine Entscheidung nicht klug. Um wenigstens das gleiche Gehalt zu bekommen wie bei der
Krankenkasse, mußten mir sieben Dienstjahre angerechnet werden. Aber mich
hat diese Entscheidung niemals gereut. Ich bin dort sieben Jahre als Redakteur
gewesen, bis die Zeitung 1933 verboten wurde. Rückblickend auf all meine Berufe, erschienen mir diese sieben Jahre als die schönsten und interessantesten
meines Lebens. Wir nahmen Abschied von der Gestaltung unserer Zeitung als
Partei-Vereinsblatt und hatten einen erheblichen Zuwachs von Abonnenten und
auch an Inseraten. Wir vergrößerten auch den ständigen Umfang der Zeitung.
Neue Setzmaschinen wurden angeschafft, die Redaktionsräume wurden vergrößert. Kurzum, es ging wirtschaftlich und politisch vorwärts. Äußerlich auch
dokumentiert durch einen sozialdemokratischen Reichskanzler, der ab 1928 Hermann Müller war.
In Rostock wagten damals weder Kommunisten noch die Nazis öffentliche Versammlungen oder Kundgebungen der Partei zu stören wegen des von ihnen
erprobt unbekömmlichen Schutzes dieser Veranstaltungen durch das Reichsbanner.
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5

Der Kampf gegen die Nazis

Politische Folgen der Wirtschaftskrise
Bereits 1929 warf die heraufziehende Wirtschaftskrise ihre Schatten voraus. Die
Arbeitslosigkeit wuchs und noch stärker die Angst vor ihr. Bei der Landtagswahl 1929 in Mecklenburg-Schwerin wurden wir durch das Wahlergebnis aus
der Regierung herausgedrängt. Das Jahr 1930 brachte einen katastrophalen
Wahlerfolg der Nazis bei der Reichstagswahl. In Mecklenburg-Schwerin verzehnfachte sich ihre Stimmenzahl gegenüber 1928. Auch die KPD verdoppelte
fast ihre Wählerstimmen. Der zahlenmäßige Stimmengewinn der Radikalen beruhte zwar auch auf einer stärkeren Wahlbeteiligung, aber er ging auch auf
Kosten der Sozialdemokraten und der bürgerlichen Parteien.
1929 wurde ich zum 1. Vorsitzenden der Partei in Rostock gewählt. 1929 oder 1930
auch in den Bezirksvorstand Mecklenburg-Lübeck.
Die Arbeitslosigkeit wuchs und wuchs. Unsere braven Reichsbannerleute, die
jetzt den Löwenanteil an Propagandamärschen und den sehr wichtigen Propagandafahrten auf das flache Land bestritten, klagten, daß sie ihre Schuhsohlen
kaputt liefen und es ihnen schwer würde, neue zu bezahlen. Wir trafen ein Abkommen mit mehreren Schuhmachern zur Reparatur von Schuhen. Wir richteten
auch einen geheizten Aufenthaltsraum für unsere arbeitslosen Reichsbannerleute ein. Wir organisierten auf unseren Propagandafahrten ein unentgeltliches
Eintopfessen, das mit Hilfe von Freunden in kleinen Städten in einem Waschkessel
gekocht wurde. Landarbeiter stifteten oft eine ganze oder halbe Speckseite dafür.
Die Zusammenstöße mit den Nazis wurden härter. Die Zahl der Kopfverletzungen stieg erheblich an. Wir ließen Kopfschützer anfertigen. Sie bestanden aus
gehämmerten Aluminium, wie er beim Flugzeugbau verwendet wird, und waren
mit Filz ausgeklebt. Sie wurden unsichtbar unter der Reichsbannermütze getragen. Dieser Kopfschutz hielt selbst einen Schlag mit dem Spaten aus.
Trotz der ernsthaft heraufdräuenden Gefahr, daß die Nazis zur Macht kommen
könnten, war für die Kommunisten immer noch die Sozialdemokratie der Haupt-
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feind. Wenn in den Straßen eine Demonstration anrückte und in Sprechchören
brüllte: Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, dann konnte das ebensogut eine Nazidemonstration sein oder eine der KPD. So glichen sich selbst Propagandamethoden der ungleichen Brüder.
So beliebt Hörsing bei der Masse der Reichsbannerleute gewesen war, so spurlos gingen sein Rücktritt und der Versuch einer Parteineubildung am Reichsbanner
vorbei. An seine Stelle war Karl Höltermann getreten. Viele glaubten, das sei gut
so, Höltermann bringe mehr Kampfgeist mit. Er war denn auch bald der Organisator der Eisernen Front mit ihren völlig neuen Propagandamethoden. Ich
hatte an dem Gründungsaufmarsch im Sportplatz in Berlin als Gauführer von
Mecklenburg-Lübeck teilgenommen und mußte auch in unserem Gau die Eiserne Front aufbauen. Tatsächlich ging es wie ein Ruck durch die Arbeiterschaft 
allerdings leider nur durch einen Teil der Arbeiterschaft.
So gewaltig sich die neue Bewegung präsentierte, die ihr innewohnende tatsächliche Kraft war wesentlich geringer. Träger der Eisernen Front waren das
Reichsbanner und in unserem Gau auch die Arbeitersportler. Der Einsatz der
Gewerkschaften als sogenannte Hammerschaft stand leider meistens auf dem
Papier. Das war verständlich, wenn man daran denkt, daß die Kommunisten in
den Gewerkschaften zwar unterschiedlichen, aber doch erheblichen Einfluß
gewonnen hatten und die Eiserne Front wie den Teufel haßten.
Und die Arbeitslosigkeit schwoll immer weiter an. Wir wußten, daß die Nazis in
ihrem Braunen Haus in Rostock Schußwaffen hatten. Wir rüsteten unsere
T.A. (Technische Abteilungen)  in den anderen Gauen hießen sie Schufo
(Schutzformation)  zu ihrem sehr deftigen Handstock und Kopfschutz auch mit
kurzem Spaten aus, wie sie beim Militär getragen wurden. Wie beschafften auch
Schußwaffen: Pistolen, Gewehre und Maschinengewehre. Bei unseren beschränkten Mitteln war das natürlich nur in einem sehr bescheidenen Umfang möglich.
In bürgerlichen Kreisen versuchten viele heimlich ihren Frieden mit den Nazis zu
machen, denn man konnte ja nicht wissen. Ein Beispiel: In Rostock war ein
Geschäftsmann gestorben, der Mitglied des Reichsbanners war. Eine Abordnung des Reichsbanners zog mit der Reichsbannerfahne wie üblich zum Friedhof. Als sie in die Nähe der Grabstelle kam, marschierte von der anderen Seite
eine Abordnung der SA mit ihrer Hakenkreuzfahne heran. Nun wurde die Gruft
auf der einen Seite vom Reichsbanner, auf der anderen Seite von der SA flankiert. Der Tote hatte sich zur Sicherheit sowohl als auch organisiert. Wir erfuhren
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auch, daß manche Polizeibeamte der Ordnungspolizei heimlich Mitglied der
Nazis geworden waren.
Nach 1933 stellten wir fest, daß auch der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Reiland, ein Regierungsbeamter aus Schwerin, der von 1920 bis 1933
Abgeordneter war, heimliches Mitglied der Nazis war.
Die Reichspräsidentenwahl 1932 stellte uns vor schwere Aufgaben. Hitler trat
als Kandidat auf und hatte zweifellos die größten Chancen. Um ihn zu verhindern, einigte sich die Partei mit den bürgerlichen Parteien, für Hindenburgs Wiederwahl einzutreten. Hindenburg war bei der vorhergehenden Wahl der Präsidentenkandidat gewesen, den wir bekämpft hatten. Es war nicht leicht, unseren
Anhängern klar zu machen, daß sie jetzt für Hindenburg agitieren und stimmen
sollten. Aber die Aufgabe wurde gelöst.
Wir fürchteten, daß für den nicht unmöglichen Fall der Wahl Hitlers, die Nazis im
Siegesrausch versuchen würden, unsere Zeitung zu zerstören, die in schärfster
Weise gegen Hitler gekämpft hatte. Sie wurde deshalb heimlich in Verteidigungszustand versetzt. Auf dem Hof vor den Maschinengebäuden wurden Papierwalzen aufgebaut, dahinter Bewaffnete mit Gewehren und Maschinengewehren.
Aber die Wahl wurde gewonnen. Anschließend war ich in unserem Gewerkschaftshaus Philharmonie. Es waren vielleicht noch 100 andere Genossen anwesend. Der brave alte Kellner des Gewerkschaftshauses Koschiol, war so
begeistert, daß er auf eigene Rechnung für alle Anwesenden ein Glas Bier ausgab. Unser Versuch, ihn davon abzuhalten, schlug fehl.
Staatsstreich in Preußen
Reichskanzler Brüning war von Hindenburg entlassen. Sein Nachfolger wurde
Herr von Papen. Er gewann Hindenburg für einen Staatsstreich gegen die preußische Regierung. Sie wurde abgesetzt. Reichskanzler von Papen wurde gleichzeitig Reichskommissar für Preußen. Ihm unterstand in dieser Eigenschaft auch
die preußische Polizei. Was nun? Die Gauführer und Sekretäre des Reichsbanners
wurden nach Magdeburg berufen: Losschlagen oder nicht. Viele waren für
Losschlagen. Ich war dagegen. Zwar war ich überzeugt, daß die preußische
Polizei einem Befehl Otto Brauns als Ministerpräsident folgen würde. Aber er
war nicht mehr der Ministerpräsident. An seiner Stelle stand der Reichskanzler
von Papen als Reichskommissar von Preußen und hinter ihm die Autorität des
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Reichspräsidenten. Ein bewaffneter Aufstand von uns würde als Putsch gegen
die bestehende Ordnung angesehen werden. Selbst wenn ich bereit war anzunehmen, daß eine Anzahl preußischer Polizeioffiziere mitmachen würde, wie standen die Chancen? Gegen uns standen SA und SS, Stahlhelm, Polizei der nichtpreußischen Länder, soweit sie rechtsgerichtete Regierungen hatten, und schließlich die Reichswehr. Die mangelhafte Bewaffnung des Reichsbanners, die fehlenden technischen Hilfsmittel usw. waren bekannt.
Karl Severing, damals preußischer Innenminister, dem die Polizei unterstand, ist
später sehr angegriffen worden, weil er die preußische Polizei nicht gegen den
Staatsstreich eingesetzt hatte. In seinem Buch Mein Lebensweg Band II hat
dieser darauf geantwortet:
Es ist Kritik daran geübt worden, daß die preußische Regierung und die Weimarer Parteien dem Vorgehen der Reichsregierung keinen aktiven Widerstand geleistet zu haben. Man hätte die Polizei mobilisieren und Gewalt gegen Gewalt setzen sollen. Es wird dabei übersehen, daß es für die Rechtsfrage und für die
Einsatzmöglichkeiten der Polizei nicht dasselbe war, ob Hasardeure aus politischen oder wirtschaftlichen Gruppen einen Putsch in Szene setzten oder ob die
Reichswehr in Ausübung der Befehlsgewalt des Reichspräsidenten auftrat.
Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes unterstand die preußische Polizei gar nicht mehr den Anweisungen des preußischen Innenministeriums. Ein
geschlossener Einsatz der Schutzpolizei kam unter diesen und allen anderen
Umständen nicht mehr in Frage. Außerdem hatte sich eine nicht geringe Anzahl
von hohen Polizeioffizieren wie in Berlin, Essen und anderswo, sofort Schleicher, Papen, Bracht zur Verfügung gestellt. Das Reichsbanner hätte jedoch für
den zu erwartenden Kampf mit der Reichswehr so ausgerüstet sein müssen, daß
es mit seinen Machtmitteln denen der anderen Seite gleichgekommen wäre. Das
aber war in einem solchen Umfang gegen die Reichswehr nicht möglich.
Ich stimme Severing in diesem Punkt 100%ig zu.
Ein Generalstreik wurde verständlicherweise von Partei und Gewerkschaft als
undurchführbar angesichts der Millionen Arbeitsloser abgelehnt. Ich war der
Meinung, unsere besten Kameraden und Parteifunktionäre zu einer gewaltsamen Aktion aufzurufen, sei nur zu verantworten, wenn man wenigstens eine
Chance für den Erfolg hatte. Wir hatten sie nicht. Glücklicherweise haben wir
unsere besten Kader nicht in einem aussichtslosen Kampf verheizt.
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Nazis in Mecklenburg 1932 an der Macht
Bei der Landtagswahl 1932 in Mecklenburg-Schwerin erhielten die Nazis die
Mehrheit der Stimmen und Mandate, und bildeten die Regierung. Wenige Wochen später erfolgte die Reichstagswahl im Juli. Unser Rostocker Reichstagsabgeordneter Wilhelm Kröger war gestorben. Ich wurde Reichstagskandidat. Bezirkssekretär und Bezirksvorsitzender wurde Willi Jesse. Aus dem erbitterten Wahlkampf blieben mir zwei Ereignisse besonders im Gedächtnis. In Wismar sprach
ich in einer gut besuchten Wahlveranstaltung. Wir mußten durch ein Spalier
grüner Polizisten gehen, um ins Lokal zu kommen. Plötzlich wurde ich gewahr,
daß ich meine Unterlagen für mein Referat nicht mitgenommen hatte, sondern
irrtümlich andere Papiere. Nun, es mußte auch so gehen. Nach fünf Minuten
erklärte der Polizeioffizier, die Versammlung sei aufgelöst. In Mecklenburg wurden damals die Versammlungen schon polizeilich überwacht und mußten 24
Stunden vor dem Stattfinden bei der Ortspolizei angemeldet werden.
Ich hatte in dieser öffentlichen Versammlung der Partei als Reichstagskandidat
gesprochen. Was hinderte uns, sofort eine neue öffentliche Versammlung des
Reichsbanners für den nächsten Abend anzumelden, in der der Gauführer des
Reichsbanners, Albert Schulz, sprach? Die Uhr war inzwischen 20.30. Wismar
hatte einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister und mehrere sozialdemokratische Stadträte. Der für die Ortspolizeibehörden zuständige Stadtrat war
anwesend, der örtliche Reichsbannervorsitzende ebenfalls.
Dieser meldete also sofort für den nächsten Abend 20.45 Uhr eine öffentliche
Versammlung mit mir als Referenten an. Da es keine Bestimmung für die Art der
Anmeldung gab, genügte das. Wir vereinbarten, daß ich nachts noch 10 000
Handzettel für die Versammlung drucken lassen würde, die am nächsten Morgen
per Auto nach Wismar zu bringen und von arbeitslosen Reichsbannerleuten zu
verteilen seien. Alles klappte. Am nächsten Abend gab es eine überfüllte Versammlung. Die Polizei wie gehabt. Der Polizeioffizier ebenfalls wie gehabt und
entschlossen, diese Versammlung aufzulösen. Ich hatte vor kurzem im Landtag
eine etwa einstündige Rede gehalten, die sich mit dem Thema beschäftigte, über
das ich reden wollte. Zu Beginn meiner Ausführungen wies ich darauf hin, daß
Reden im Reichstag und Landtag überall und ohne Zensur vorgetragen werden
könnten. Dann hielt ich das Gedruckte (Landtagsstenogramm) sichtbar empor,
nannte seine Nummer und den Tag der Rede und sagte, der Abgeordnete Schulz
habe folgende Ausführungen im Landtag gemacht. Der Polizeioffizier stand in
meiner Nähe. Man konnte ihm die Wut ansehen, aber er war machtlos. Die Ver-
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sammlung feixte und begleitete manche Partien meiner Rede mit donnerndem
Beifall.
Die zweite Erinnerung an diesen Wahlkampf. Hitler machte diesmal per Flugzeug
eine Wahlreise durch Deutschland. In Rostock sollte er an einem Sonntagnachmittag im Freien sprechen. Tribünen wurden aufgeschlagen. Der Eintrittspreis für die Tribüne betrug fünf, zehn und zwanzig Mark. Damals viel Geld. Es
würde eine gewaltige Versammlung werden, da die Nazis auch die ganze Umgebung mobil gemacht hatten. Irgendwie mußte die politische Wirkung dieser
Versammlung gemindert werden. Ich schrieb ein Flugblatt mit der dicken Überschrift Hitler läßt sich für Geld sehen. 20 000 Exemplare wurden gedruckt.. Mit
dem Sturmvogel in Berlin wurde gegen viel Geld und gute Worte abgemacht,
daß ein Flugzeug sie über der Versammlung abwerfen sollte. Nach Zeitungsberichten hatte die Hitlerversammlung 30 000 Teilnehmer. Während der Versammlung machte die Polizei dem Versammlungsschutz Mitteilung über das kommende Flugzeug. Der Gauführer der Nazis, der spätere Reichsstatthalter Hildebrandt,
teilte der Versammlung mit, daß ein gegnerisches Flugzeug kommen werde, und
bat dann ruhig zu bleiben. Das Flugzeug kam und warf die Flugblätter ab. Die
Riesenversammlung war fünf Minuten lang ein einziges wirbelndes Menschenknäuel. Alle wollten ein Flugblatt holen. Hitler mußte fünf Minuten seine Rede
unterbrechen.
Am gleichen Abend bekamen wir von der Landesregierung per Telegramm ein
Verbot, öffentliche Versammlungen mit Flugzeugen zu überfliegen. Hitler hielt
noch mehr Versammlungen in Mecklenburg ab. Wir haben nur gegrinst. Das
Geld, um noch in weiteren Versammlungen Hitlers das ganze zu wiederholen,
hatten wir wirklich nicht. Bei der Juliwahl hatten die Nazis in MecklenburgSchwerin ihre Stimmen mehr als verdoppelt. Wir verloren nur 7 500 Stimmen. Mit
Hilfe pommerscher Reststimmen wurden im Wahlkreis drei Sozialdemokraten
gewählt. Darunter auch ich. Unser Spitzenkandidat war Dr. Julius Leber aus
Lübeck, der schon mehreren Reichstagen angehörte. Es wurde der Reichstag
mit der kürzesten Lebensdauer. Die Wahlbeteiligung war so groß gewesen, daß
es mehr Abgeordnete als Sitzplätze im Reichstag gab. Es hatten in aller Eile
Notsitze gebaut werden müssen. Ich hatte auch das Vergnügen, mich mit einem
Notsitz zu begnügen.
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Papen kämpft mit Göring
Bei der Eröffnung des Reichstages zogen die Nazis in geschlossener Formation
in das Plenum ein. Alle trugen das Braunhemd und lange Stiefel oder Ledergamaschen. Nur der verkrüppelte Goebbels trug Braunhemd und lange Hosen.
Alterspräsidentin war die Kommunistin Klara Zetkin. Sie hielt eine endlose kommunistische Rede, die grotesk war angesichts der tatsächlichen politischen Situation. Reichstagspräsident wurde Hermann Göring.
In der nächsten oder übernächsten Sitzung erschien der Reichskanzler von Papen
mit der Roten Mappe, in der, wie bekannt, sich immer die Auflösungsorder des
Reichstags befand.
Dem Reichstag lagen mehrere Mißtrauensanträge gegen die Regierung vor, von
Nazis, Kommunisten und auch von uns. Göring wollte dem Reichskanzler das
Wort nicht geben, sondern die Mißtrauensanträge beraten und beschließen
lassen. Wenn das glückte, war die Regierung gestürzt; wenn das nicht glückte,
wurde der Reichstag aufgelöst. Es glückte nicht, Herr von Papen verlas die
Auflösungsorder des Reichspräsidenten. Wieder mußte ein Reichstag gewählt
werden. Die zweite Reichstagswahl im Jahre 1932 fand im November statt. Die
Nazis erlitten eine schwere Schlappe. Sie büßten mehr als 30 Mandate und annähernd zwei Millionen Stimmen ein. Wir hofften, daß der anscheinend unaufhaltsame Aufstieg der Nazis gebrochen sei. In Mecklenburg-Schwerin hatten die
Nazis gegenüber der Juliwahl sogar rund 25% ihrer Stimmen verloren. Bei dieser
Wahl wurde ich nicht wiedergewählt. Die pommerschen Reststimmen reichten
nicht mehr aus. Das Wahlergebnis schien uns trotz der eigenen Verluste wie ein
Silberstreif am politischen Horizont.
Das letzte Kapitel der Weimarer Republik
Wir begrüßten deshalb das Jahr 1933 mit Hoffnung. Sie wurde rasch zu Schanden.
Die nächsten Wochen brachten in Berlin ein Ränkespiel und einen politischen
Wirbel ohnegleichen. Reichskanzler war inzwischen anstelle von Herrn von Papen
der General von Schleicher geworden. Unter der Hand wurde gemunkelt, er
bemühe sich um die Unterstützung der Gewerkschaften und um die Unterstützung des linken Flügels der Nazis unter Gregor Strasser, um die Nazis aufzuspalten und unschädlich zu machen.
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Ich verabredete mit Höltermann ein Gespräch. Als ich am 30. Januar mit ihm in
seinem Büro in Magdeburg zusammensaß, erhielt er die Meldung, Hindenburg
habe soeben Hitler zum Reichskanzler ernannt, Vizekanzler sei von Papen. Der
Reichstag sei aufgelöst, Neuwahl am 5. März. Höltermann gab in meiner Gegenwart sofort Anweisungen und Unterschriften, um das Geld des Reichsbanners
vor dem Zugriff der neuen gefährlichen Machthaber zu retten. Auf seinen Vorschlag begleitete ich ihn im Wagen nach Berlin. Dort erlebten wir bedrückt den
Siegesmarsch der Nazis, mit dem ungeheuren Fackelzug. Spät abends fuhr ich
mit der Bahn nach Schwerin, wo am nächsten Tage eine Sitzung des Landtages
stattfand.
Auf dem Bahnhof in Schwerin traf ich morgens den deutschnationalen Fraktionsführer und früheren mecklenburgischen Finanzminister Dr. Dietrich von
Örtzen. Er begrüßte mich lächelnd und meinte, was ich nun sage. Auf meine
Antwort, daß ich ein schweres Unglück für Deutschland voraussähe, sagte er
lächelnd mit einem Augenzwinkern, was ich wohl glaube, warum Hindenburg
ausgerechnet den aktiven Reichswehrgeneral von Blomberg zum Wehrminister
gemacht habe. Dessen Aufgabe werde doch wohl bald sein, Hitler, wenn er
Dummheiten machen wolle, oder gemacht habe, auf Anordnung Hindenburgs
einzusperren; Hindenburg und Hitler liebten einander nicht, aber von Blomberg,
hinter sich die Reichswehr, sei der getreue Gefolgsmann des Reichspräsidenten.
Ich sagte ihm, daß ich das leider nicht glauben könne, seine Partei solle nur
aufpassen, daß sie nicht in die Rolle des Zauberlehrlings geriete, der die Geister,
die er rief, nicht bändigen und bannen konnte.
Bei einer Beratung von Redakteuren von Geschäftsführern unserer Zeitung kamen wir überein, unsere Zeitung selbst unter erschwerten Bedingungen fortzusetzen. Durch wirtschaftlichen Druck und Boykott dürfe sie nicht kaputtgehen,
wenn, dann nur durch einen Eingriff der neuen Machthaber. Ein Teil der Angestellten und Schriftsetzer folgte unserem Beispiel. Unser Versuch, unser Archiv
irgendwie unterzubringen, scheiterte.
Das Reichsbanner veranstaltete in Bremen noch eine Konferenz unter dem Vorsitz von Höltermann. Auch Otto Wels war trotz Erkrankung anwesend. Wir besprachen die Führung des Wahlkampfes. In einem persönlichen Gespräch mit Höltermann zeigte er mir die Übersetzung eines Artikels aus Göteborgs Handels- und
Schiffahrtszeitung. Dieses bürgerliche Blatt warnte das deutsche Volk dringend,
dem Reichskanzler Hitler bei der Wahl die Regierung zu ermöglichen. Das würde
einen neuen Weltkrieg mit all seinen schrecklichen Folgen bedeuten. Er warnte
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deshalb auch die Kreise der Wirtschaft besonders davor, die Nationalsozialisten
irgendwie zu unterstützen. Da wir damit rechnen mußten, daß aus den im Grunde
unpolitischen Kreisen der Wirtschaft und Intelligenz jetzt viele den Rattenfängermelodien Hitlers anheimfallen würden, schien es mir unter bestimmten Bedingungen im Wahlkampf verwendbar. Ich erbat und erhielt die Übersetzung des
Artikels.
Der Wahlkampf war bitterschwer. In Mecklenburg-Schwerin hatten wir jetzt schon
seit Monaten eine Naziregierung, die uns Schwierigkeiten machte, wo sie nur
konnte. Aber trotz aller Schwierigkeiten schlugen die Partei und das Reichsbanner
sich tapfer.
Am Morgen des Wahltages, des 5. März 1933, brachte der schon gleichgeschaltete Rundfunk die Meldung, der frühere langjährige sozialdemokratische Ministerpräsident von Preußen, Otto Braun, habe morgens die deutsche Reichsgrenze
überschritten und sei in die Schweiz geflüchtet. Die Meldung wurde immer wieder in kurzen Abständen wiederholt. Das war eine Wahlbombe. Wir waren überzeugt, daß es eine Fälschung war. Ich schrieb rasch ein Flugblatt, daß es sich um
eine gemeine Fälschung der Nazis handle. Der Geschäftsführer unserer Zeitung
trommelte einige Setzer zusammen. Das Flugblatt wurde in Rostock auch verteilt.
Ich habe mich später zu meinem Schmerz überzeugen müssen, daß die Meldung
richtig war. Zwar erfuhr ich auch, daß die Frau Otto Brauns in der Schweiz krank
war und nach ihrem Mann verlangte. Daß aber ein Mann wie Otto Braun sich
nicht im klaren gewesen sein sollte, wie deprimierend sein Schritt ausgerechnet
am Wahltage sein mußte, halte ich für ausgeschlossen. Wieviele Frauen haben
um ihre Männer gebangt in den letzten Jahren vor 1933 und danach. Wieviele
Frauen haben die Tapferkeit und die Treue ihrer Männer gegenüber der Partei
bitter bezahlen müssen. Wer solange an der Spitze der Partei stand und von den
Massen verehrt wurde, hat nach meiner Meinung kein Recht, so zu handeln wie
Braun gerade am Wahltage handelte. Ich habe ihm diesem Schritt niemals verziehen, so groß meine Achtung vor Otto Braun auch gewesen ist.
Die Nazis hatten wohl am Wahltag einen hohen Stimmengewinn erzielt, aber
keine Mehrheit. Aber durch die Koalition mit den Deutschnationalen hatten sie
eine Regierungsmehrheit.
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Wir konnten damals das politische Schicksal Deutschlands nicht mehr ändern.
Unsere Aufgabe war zunächst, unsere Freunde soweit wie möglich zu schützen.
Für manchen konnte schon die Mitgliedschaft in der SPD ein Grund zur Entlassung sein. Aber wohin mit unseren Waffen. Selbstverständlich war der Besitz
unserer Waffen außerhalb der Legalität. Die Leitung der Ortskrankenkasse war
in unserer Hand. Die meisten Angestellten unsere Mitglieder. Zur Ortskrankenkasse gehörte eine große Badeanstalt. Der Leiter, Otto Topp, übernahm es, die
Maschinengewehre in den großen Heizkesseln zu vernichten. Auch einer
Anzahl von Gewehren und Pistolen erlebten denselben Prozeß.
Ebenso wie wir wußten, daß Nazis und Stahlhelmer Waffen hatten, wußten sie
auch von unseren Waffen, aber sie wußten nicht, wo sie sich befanden. Im
Gewerkschaftshaus war eine große Menge von Gewehren und Waffen versteckt.
Die Nazis ahnten das und buddelten. Sie sind oft ganz in der Nähe gewesen,
gefunden haben sie nichts. Wenn man bedenkt, daß viele Funktionäre eingeweiht waren, dann ist er fast ein Wunder, daß keiner geschwätzt hat.
Unsere übergroßen Mitgliedskarteien haben wir in zwei Exemplaren abgeschrieben und bei zwei verschiedenen Freunden untergebracht. Die Kiste mit den
Karteikarten wurde mit Eisen beschwert und in einen verhältnismäßig tiefen See
versenkt. Dutzenden von Parteimitgliedern, besonders Beamten und Angestellten, haben wir auf ihren Wunsch Bescheinigungen ausgestellt, daß sie vor Jahr
und Tag aus der Partei ausgetreten wären.
Unsere Zeitung war zunächst nicht verboten, sondern unter Zensur gestellt.
Täglich mußten wir der Polizei vor dem Druck die Abzüge vorlegen. Ganz ungeschoren kamen wir keinen Tag davon.
Das Bezirkssekretariat der Partei war in Rostock. Wir versuchten die Verbindung
mit den Vorsitzenden und Kassierern der Ortsvereine aufrecht zu erhalten. Die
Aufgabe wurde in unserem wesentlich ländlichen Gebiet immer schwieriger.
Jeder Funktionär in den kleinen Städten und auf dem Lande war den Nazis
bekannt. Jeder Besuch eines Unbekannten fiel auf und wurde gemeldet. Bei
unseren Genossen wuchs das Gefühl von der Aussichtslosigkeit dieses Tuns.
In Rostock organisierten wir Pfingsten in einem Gartenlokal ein Kaffeetrinken
der Partei. Bewußt mit den Familienangehörigen. Die Partei war ja noch nicht
verboten. Reden konnten nicht gehalten werden, auch gesungen wurde nicht.
Man besuchte und begrüßte sich von Tisch zu Tisch. Einige Hundert waren der
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Einladung gefolgt. Die Nazis hatten nichts gewußt. Aber unsere Genossen
waren froh, wieder einmal zusammen zu sein. Erst am Ende der Veranstaltung
kam ein Gendarm, der von mir als Vorsitzenden nähere Erklärungen haben wollte.
Am nächsten Tag fuhren Willi Jesse und ich nach Berlin zu der Parteikonferenz,
die im Abgeordnetenhaus stattfand. Vom Parteivorstand in Prag sollte ein Vertreter kommen, der aber nicht erschienen war. Ernst Heilmann war anwesend, der
ungekrönte König von Preußen, wie er oft genannt wurde. Viele Genossen rieten
ihm zur Flucht. Er aber erklärte, er fliehe nicht mit blauer Brille wie Ludendorff.
Das war sicher sehr tapfer, aber im Grunde genommen sehr töricht. Man konnte
mit Sicherheit voraussehen, daß dieser von den Nazis bestgehaßte Mann, der
dazu noch das Unglück hatte, Jude zu sein, von den Nazis grausam behandelt
würde, wenn sie ihn faßten. Und sie faßten ihn.
Auf der Konferenz gab es heftige Auseinandersetzungen über die Frage, ob
nach der Emigration der Parteispitze nach Prag ein neuer PV gewählt werden
sollte. Ich hielt die Emigration der Parteispitze für 100% richtig, doch war ich der
Meinung, daß die Partei in Deutschland auch einen Vorstand haben müsse, der
gewissermaßen eine Filialdirektion des Parteivorstandes darstellen sollte. Schließlich wurde ein Direktorium gewählt, dem nach meiner Erinnerung unter anderen
Stelling, Löbe und Max Westphal angehörten.
Bei einer nachfolgenden Besprechung in kleinem Kreis hielten einzelne Genossen eine illegale Arbeit der Partei, im Gegensatz zu Willi Jesse und mir, für sehr
leicht. Wir kamen aus einem Agrarland. In den kleinen Orten waren nicht nur
unsere Genossen der ganzen Bevölkerung bekannt. Jeder Fremde, der in den Ort
kam, wurde sofort als Fremder erkannt und, soweit er zu einem Genossen ging,
beargwöhnt. Verbindung durch Versand mit der Post war nicht möglich, da fast
allen bekannten Genossen die Post beschlagnahmt und über die Polizei ausgeliefert wurde. Trotzdem stimmten wir zu, uns am Vertrieb von aus Prag kommenden Material in den wichtigen großen Städten unseres Landes zu beteiligen.
Wenige Tage nach der Konferenz wurde die Partei verboten.
Als ich nach Rostock zurückkam, wurde ich wegen des Kaffeetrinkens von der
Polizei verhaftet. Als ich darauf hinwies, daß ich als Landtagsabgeordneter immun sei und nur aufgrund eines Landtagsbeschlusses meine Immunität aufgehoben werden könnte, erklärte die Polizei, ich sei auch gar nicht verhaftet, sondern
nur sistiert. Einen Unterschied habe ich nicht bemerkt. Nach 14 Tagen wurde ich
wieder auf freien Fuß gesetzt.
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Die erste Entlassung eines städtischen Angestellten betraf meinen einzigen Bruder Paul. Er war seit mehr als zehn Jahren Vorsitzender des Arbeiterbildungsausschusses, der große Volkskonzerte und Theatervorstellungen, wie sie an mehreren Orten von der Volksbühne veranstaltet wurden, durchführte. Er war sozialdemokratischer Stadtverordneter und wirkte in dieser Eigenschaft in der Theaterdeputation. Niemals hatte er politische Reden gehalten. Mit der Mehrheit des
Theatervolkes stand er auf Du und Du. Nachdem er arbeitslos war, kannten ihn
seine Freundinnen und Freunde vom Theater in den meisten Fällen nicht mehr.
Er fand auch keine Arbeit mehr, aber schwerer als die Arbeitslosigkeit und die
geringe Arbeitslosenunterstützung wirkte auf ihn der seelische Schock, den er
erlitten hatte. 1935 nahm er sich das Leben.
Den 1. Mai funktionierten die Nazis zu ihrem Feiertag um. Ganz Rostock war auf
den Beinen. Die Gewerkschaften marschierten unter der Hakenkreuzflagge mit,
auch der Geschäftsführer unserer Zeitung mit dem Personal. Sie glaubten, es sei
gut, die Nazis nicht zu reizen. Verständlicherweise hatten sie Angst vor der
Schließung des Betriebes und der ihnen drohenden Arbeitslosigkeit. Wir Redakteure lehnten es ab, an dieser Maifeier teilzunehmen. Mit den uns noch verbliebenen Autos der Partei fuhren wir mit einigen Genossen und deren Frauen 100
Kilometer von Rostock fort und feierten unseren 1. Mai im Grünen.
Am nächsten Tag wurden die Gewerkschaftsbüros von den Nazis besetzt, die
Geschäftsführer entlassen und zum Teil verhaftet. Auch die beiden Geschäftsführer der Ortskrankenkasse traf das gleiche Los. Die Gleichschaltung, wie die
Nazis das nannten, erfolgte selbst bis in die Kaninchenzüchtervereine.
Unsere Zeitung hatte inzwischen ihren Umfang sehr einschränken müssen. Vier
bis acht Seiten war sie noch stark. Die Inserate waren auf ein Minimum zurückgegangen. Unsere Setzmaschinen standen zum Teil still. Wir beschlossen, drei
zu verkaufen. Der Geschäftsführer, Karl Schröder, und ich fuhren nach Hamburg. Es gelang auch, die drei modernsten Setzmaschinen weit unter Wert zu
verkaufen. Unser Wunsch, das Geld sofort zu überweisen oder wenigstens
einen Vorschuß zu zahlen, lehnte die Firma ab. Bezahlung sollte erfolgen, wenn
sie die Maschinen tatsächlich in Besitz habe.
In dieser Zeit war Otto Wels vorübergehend in Mecklenburg. Seine Frau war in
Müritz zur Erholung. Er wollte sie abholen. Wir berichteten ihm auch über unseren Setzmaschinenverkauf und baten ihn, uns zu unserem Schutz Blankoquittungen auszustellen, daß wir das Geld an Beauftragte des Parteivorstandes ausge-
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liefert hätten. Otto Wels war sofort bereit. Aber der Abbau und die Abholung der
Setzmaschinen verzögerte sich. Als sie schließlich abgebaut und verpackt
waren, schlugen die Nazis zu, verboten unsere Zeitung und beschlagnahmten
das Gebäude und alles, was darin war, einschließlich der Setzmaschinen.
Arbeitslos  was nun
Nun war auch ich wie Millionen arbeitslos. Meine Familie bestand aus zwei noch
nicht schulpflichtigen Kindern, meiner Schwiegermutter, meiner Frau und mir.
Zusammen also fünf Personen. Eine Arbeit zu finden war für mich in Rostock
unmöglich. Selbst nicht bei Leuten, die es persönlich gern getan hätten. Wer
wagte damals als Unternehmer einen Mann einzustellen, der nicht nur sozialdemokratischer Redakteur und Vorsitzender seiner Partei war, der darüber hinaus sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter und vorübergehend auch Reichstagsabgeordneter und dazu noch Gauführer des Reichsbanners war. Zu allem Überfluß stand ich, wie mehrere unserer führenden Freunde, unter Polizeiaufsicht
und mußte mich täglich zu bestimmten Zeiten bei der Polizei melden. Familiäre
Hilfe war nicht möglich, da mein einziger Bruder selbst arbeitslos geworden und
mein Vater tot war. Zunächst hatten wir als Arbeitslose viel Zeit für Diskussionen in unserem Führungskreis an stets wechselnden Orten. Ich hatte niemals
die Illusion gehabt, daß die Partei durch Anbiedern bei den Nazis Aussicht auf
Überleben habe. Aber ich hatte auch nicht die Illusion, daß unsere illegale Arbeit
in Deutschland die Voraussetzungen für eine revolutionäre Beseitigung der Nazis
schaffen könne. Auch glaubte ich nicht an einen raschen Zusammenbruch der
Naziherrschaft aus wirtschaftlichen Ursachen.
Manche Genossen sahen alljährlich im Sommer den Zusammenbruch für den
Winter voraus. Ich rechnete mit einer langen Periode der Naziherrschaft. Ihre
Beseitigung schien mir nur nach einem Krieg mit militärischer Niederlage möglich. Unsere Aufgabe war es, im Hinblick auf diesen Tag soviel unauffällige
Verbindung zu unseren Genossen zu halten wie möglich. Und unsere Parole:
Und legt sich auch der Arsch in Falten, wir bleiben doch die Alten.
So beschloß ich, Zigarrenhändler zu werden. Von Zigarren verstand ich etwas.
Geld aber hatte ich kaum. Mein verhältnismäßig geringes Sparguthaben und das
meiner Frau waren von den Nazis gesperrt, auch die kleinen Sparguthaben meiner Kinder. Es gelang mir aber, etwas Geld zu leihen.
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Nachspiel aus dem Wahlkampf
Inzwischen aber kam das Nachspiel des in der letzten Phase des Wahlkampfes
verbreiteten Artikels von Göteborgs Handels- und Schiffahrtszeitung auf mich
zu. Wir hatten den Artikel vervielfältigen lassen und ohne Impressum als Brief
an die Kreise der Wirtschaft und Intelligenz gesandt. Das Adreßbuch lieferte die
Namen und Adressen. Hätten wir als Absender die Sozialdemokratie angegeben, wäre er in den meisten Fällen ungelesen in den Papierkorb gewandert.
Dieses Flugblatt hatte einen ziemlichen Wirbel verbreitet. Nazis und Polizei tippten als Absender auf die Deutschnationalen. Schließlich dehnte die Polizei ihre
Ermittlungen auf uns aus. Sie hatte eine ganze Reihe der Briefumschläge erhalten. Ich mußte bei der Polizei als Schriftprobe Namen und Adresse schreiben.
Natürlich hatte ich nicht die Kuverts geschrieben.
Später nahm die Polizei eine Haussuchung in unserem Parteibüro vor, entdeckte
eine Lochzange, mit der das zweiblättrige Papier geheftet war und schließlich
auch einige Exemplare. Als ich mich wieder mal bei der Polizei melden mußte,
wurde ich erneut verhaftet. Auch ein junger Genosse, der den Vertrieb geleitet
hatte. Ich wollte an dem Morgen gerade ein kleines Zigarrengeschäft kaufen
und hatte das Geld dafür in der Tasche. Mit Zustimmung des Kommissars schrieb
ich einige erklärende Zeilen an meine Frau und übergab ihm das Geld und den
Brief. Den Brief benutzte die Polizei zu einem Trick. Sie sagte zu dem jungen
Genossen, er solle doch endlich gestehen, ich hätte ja auch schon schriftlich
gestanden. Sie zeigten ihm den Brief, ohne daß er den Inhalt lesen durfte. Er
erkannte meine Schrift und klappte zusammen. Er gab Art und Umfang des Versandes zu Protokoll. Er wurde darauf sofort entlassen. Der Haftrichter erließ gegen
mich Haftbefehl wegen Verdacht des Hochverrats. Auf meine Haftbeschwerde
wurde ich entlassen. Die Staatsanwaltschaft rief die höhere Instanz an. Diese
entschied, daß die Untersuchungshaft zu Recht bestehe im Hinblick auf die
Nähe der dänischen Küste und die Höhe der zu erwartenden Strafe.
Meine Frau mußte lange suchen, bis sie in Rostock einen Rechtsanwalt gefunden hatte, der bereit war, mich zu vertreten. Einige Zeit darauf kam er zu mir in die
Zelle, er habe die Akten inzwischen erhalten und zu seinem großen Erstaunen
darin eine hochinteressante Sache gefunden. Offenbar hatte mir ein wohlgesinnter Angestellter der Justizbehörde den Schriftwechsel in die Akten des Rechtsanwalts gepackt. Der Reichsstatthalter Hildebrandt habe bei der Staatsanwaltschaft angefragt, was in der Sache gegen mich zu unternehmen sei. Die Staatsanwaltschaft habe geantwortet, es könne keine Anklage wegen Hochverrats,
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auch nicht wegen Aufforderung zur Gewaltanwendung erhoben werden, es lege
nur ein Vergehen gegen das Pressegesetz vor, es sei denn, daß die in dem Flugblatt angegriffenen Hitler und Goebbels Antrag auf Verfolgung wegen Beleidigung stellten. Unterschrieben von Staatsanwalt Prosch. Das taten die beiden
nicht. Angeklagt war ich nun wegen Verrats am deutschen Volk. Mein Rechtsanwalt bat mich, in der Verhandlung wenig zu reden und ihm das zu überlassen.
Ich sagte im wesentlichen nur, das Flugblatt sei nicht an die Arbeiter verteilt
worden, sondern gezielt an Kommerzien- und Geheimräte, an die Reeder, die
Oberlehrer, Juristen usw. Daß diese Kreise sich besonders leicht zu Gewalttätigkeiten aufreizen ließen, hätte ich bisher nicht geglaubt. Der Richter schmunzelte.
Ich wurde dann lediglich wegen Vergehen gegen das Pressegesetz zu einer
Haftstrafe verurteilt, die durch die Untersuchungshaft verbüßt sei. Der Richter
entließ mich aus der Haft, die Polizei aber meinte, nun käme wohl die Schutzhaft.
Der Reichsstatthalter Hildebrandt entschied, wenn ich verurteilt wurde, sei damit die Sache erledigt. Der Staatsanwalt legte Berufung ein. Aber auch nach
mehrstündigen Verhandlungen, in denen mein Rechtsanwalt wiederholt aus dem
Bericht des Staatsanwaltes zitierte, ohne dessen Namen zu nennen, wurde die
Berufung des Staatsanwaltes verworfen. Nun konnte ich an die Verwirklichung
des Planes gehen, mich als Zigarrenhändler selbständig zu machen.
Meine tapfere Frau hatte während meiner Haft einen ambulanten Kaffeehandel
angefangen, um die Familie zu ernähren. Sie ging zu den uns persönlich bekannten Genossinnen und bot ihnen Kaffee an, die empfahlen sie wieder an andere.
Auch bürgerliche Frauen waren allwöchentlich Kundinnen meiner Frau. Meine
Frau ernährte so die Familie recht gut, und die Verbindungen, die auf diese
Weise entstanden, waren nicht wertlos. Sie hat diesen Handel übrigens als ich
ein Zigarrengeschäft hatte, weitergeführt bis zum Kriegsausbruch. Da ich dann
sofort Soldat wurde, mußte sie den Laden weiterführen.
Mein Laden, in einer Arbeitervorstadt gelegen, entwickelte sich langsam aufwärts. Es gab nach 1933 in Rostock vier Zigarrenläden von sozialdemokratischen Politikern. Sie kamen alle wirtschaftlich mehr oder minder gut zurecht,
dank der Solidarität sehr vieler Genossen. In meinem Laden hatte ich meistens
einen Nazi als Kontrolleur. In der Regel war er bald bekannt. Wenn ein Fremder
in den Laden kam, wurde das Gespräch sofort unpolitisch. In Rostock gab es zu
Pfingsten 14 Tage lang einen Markt mit mehr als 500jähriger Tradition, ähnlich
dem Hamburger Dom, natürlich entsprechend kleiner. Ich hatte mir eine geeignete kleine Bude gekauft und verkaufte auch auf dem Pfingstmarkt. Morgens
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besuchte meine Frau ihre Kaffeekunden, nachmittags stand sie in unserer Bude
auf dem Pfingstmarkt. Abends nach Geschäftsschluß löste ich sie ab. Wir betrieben in diesen 14 Tagen also mit zwei Personen drei Geschäfte. Auf dem Pfingstmarkt kam mancher Genosse auch aus der Umgebung an meinen Stand. Immer
gab es irgendwelche Informationen auszutauschen.
In den letzten Jahren des Krieges hatte ich auch politisch interessierte und mir
persönlich bekannte Kunden besonders von den Deutschnationalen, darunter
Professoren und einen früheren Minister namens Dr. Schlesinger.
Reichsstatthalter Hildebrandt
Friedrich Hildebrandt war vor 1933 der Gauführer der Nazis. Nach 1933 machte
ihn Hitler zum Reichsstatthalter von Mecklenburg-Lübeck. Hildebrandt war
ursprünglich ein einfacher Landarbeiter und unehelich geboren. Spötter aus
dem Bürgertum sagten, er stamme aus der Zeit, wo sich die Gutsbesitzer ihre
Tagelöhner selber machten. Im Ersten Weltkrieg war er Unteroffizier geworden.
Nach 1918 wurde er im Baltikum Feldwebel.
Er baute die Nazipartei in Mecklenburg langsam aber erfolgreich gegen die Völkischen unter der Führung des Rittergutbesitzers von Graefe Goldebee auf.
Vielleicht hat Hitler ihm deshalb die Treue bewahrt. Vielleicht aber auch, weil er in
dieser Nationalsozialistischen Arbeiterpartei der einzige frühere Arbeiter unter seinen Paladinen war. Im Landtag, wo wir beide, er, der Gauführer der Nazis,
ich, der Gauführer des Reichsbanners, oft die Klingen kreuzten, griff er uns
Sozialdemokraten wieder einmal wegen unseres Klassenkampfes an. Ich antwortete ihm, in einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft sei ein Kampf der
Klassen unvermeidlich. Es komme aber darauf an, wie er geführt werde. Wir
führten zwar den historisch unvermeidlichen Klassenkampf, aber wir führten ihn
ohne Klassenhaß. Er lehne den Klassenkampf ab, sei aber erfüllt von einem
dumpfen Klassenhaß gegenüber allen Gebildeten und Besitzenden, vor allem
gegenüber den Gutsbesitzern.
In einer mecklenburgischen Kleinstadt im Südwesten den Landes hatte die SA
unter Hildebrandts Führung anläßlich einer Nazikundgebung das Gewerkschaftshaus gestürmt. Eine Reihe von Arbeitern wurde zusammengeschlagen. Hildebrandt behauptete dann, er habe den Befehl zum Sturm auf das Gewerkschafts-
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haus erst gegeben, als aus dem Gewerkschaftshaus geschossen und einem
Hitlerjungen ein Finger abgeschossen worden sei.
Wir stellten genaue Ermittlungen an. Weder die Polizei am Orte noch einer der
ortsansässigen Ärzte wußten von einem abgeschossenen Finger. Keiner aus
der Bevölkerung hatte von einem verwundeten Hitlerjungen etwas gesehen
oder auch nur gehört. Wir berichteten in unserer Zeitung darüber, wir nannten
Hildebrandt einen unverantwortlichen Lügner und forderten ihn auf, uns zu
verklagen, weil wir eine gerichtliche Untersuchung wollten.
Im Landtag lehnte Hildebrandt auch meine Aufforderung ab, Namen und Adresse des angeblich angeschossenen Hitlerjungen zu nennen. Er lehnte auch eine
Klage gegen unsere Zeitung ab. Kluge Leute sagten, er gehöre zu den merkwürdigen Menschen, die in ihrer Wut wirklich ernsthaft an Dinge glauben, die nicht
existent seien.
Als Hildebrandt Reichsstatthalter geworden war, gewährte er dem früheren sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Karl Schneeberg aus Schwerin, der als
Lehrer von den Nazis entlassen war, eine Audienz. Schneeberg wollte seine
Familie als Ahnenforscher ernähren. Hildebrandt versprach ihm, sich für ihn
einzusetzen. Bei dieser Gelegenheit erzählte Hildebrandt seinem Besucher, daß
der Prinz Auwi zweimal im Auftrag der obersten Parteileitung bei ihm gewesen
sei und ihn aufgefordert habe, in Mecklenburg ein Konzentrationslager einzurichten. Das erste Mal habe er ihm erklärt, er wolle kein Konzentrationslager. Die
kommunistischen Aktivisten seien sämtlich verhaftet, und die sozialdemokratischen Führer seien ihm persönlich bekannt und alle seien Mecklenburger. Als
Prinz Auwi ein zweites Mal mit seiner Forderung gekommen sei, habe er ihm
erregt geantwortet, wenn er überhaupt jemals in Mecklenburg ein Konzentrationslager einrichten würde, dann für deutschnationale Großgrundbesitzer.
In Rostock gab es einen großen freien Platz, der Vögenteichplatz genannt
wurde. Die neue Nazistadtverwaltung ordnete an, offenbar um sich bei ihrem
Reichsstatthalter Liebkind zu machen, daß der Platz jetzt Friedrich-HildebrandtPlatz heiße. Die Rostocker Bevölkerung reagierte auf diese Namensänderung
auf ihre Weise. Fortan wurde Friedrich Hildebrandt nur noch Fiete Vögenteich
genannt.
Hildebrandt ist 1947 vom Militärgericht in Dachau zum Tode verurteilt und erhängt worden, weil er über Mecklenburg bei Bombenangriffen abgeschossene
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englische oder amerikanische Flieger nicht wie Gefangene behandeln, sondern
sie erschießen ließ.
Prinz Auwi und die Volksverdummung
Der sogenannte Röhm-Putsch 1934 weckte bei vielen die Hoffnung, daß er den
Niedergang des Dritten Reiches einleite. Ich habe es nicht geglaubt, wohl aber
mein Bruder, der nachher um so stärker deprimiert war.
In diesem Jahr gab es eine viel belachte Geschichte. Prinz August Wilhelm, ein
Sohn Wilhelm II., war Mitglied der Nazipartei und einer ihrer Redner. Prinz Auwi,
wie er genannt wurde, sprach in einer öffentlichen Versammlung in Rostock. Am
nächsten Tag brachte der Rostocker Anzeiger einen längeren Bericht. Wer ihn
las, traute seinen Augen nicht, als es darin hieß, Prinz August Wilhelm habe
gesagt: der Nationalsozialismus sei die neue Art der Volksverdummung. Unsere Leute liefen grinsend mit einer Zeitung von einem zum anderen und zeigten
die Stelle. Die Nazis schäumten vor Wut und glaubten an Sabotage.
Was war geschehen? Das Manuskript mit dem Bericht war handgeschrieben
gewesen (das gab es damals noch). Der Nazi-Prinz hatte sich als Wortschöpfer
produziert und gesagt: der Nationalsozialismus sei eine neue Volkswerdung.
Das Manuskript hatte ein Maschinensetzer erhalten, der früher bei unserer Parteizeitung war. Das Wort Volksverdummung lag ihm von früher im Blut und da
Maschinensetzer im allgemeinen während der Arbeit nur Worte sehen und setzen, sich aber um den Sinn des Artikels nicht kümmern, war aus Volkswerdung
Volksverdummung geworden. Die Korrektur war das auch nicht gewahr geworden und so stand der Satz als eine Demaskierung eigener Art in der Zeitung. Die
Übeltäter wurden noch am gleichen Tag verhaftet, nach einigen Wochen aber
wieder freigelassen, entlassen aber auch von der Zeitung.
Es war selbstverständlich, daß meine Frau und ich, wenn wir allein waren, zu
unserer Information den englischen deutschsprachigen Sender abends leise
einstellten. Aber wir haben nur mit einem ganz engen Kreis von Freunden darüber gesprochen, um nicht durch Geschwätz in Gefahr zu kommen. Unser politischer Freundschaftskreis traf sich in unserer Wohnung geschlossen nur an
Geburtstagen meiner Frau, meiner Kinder und von mir. Sonst nur an sogenannten hohen Feiertagen. So hatten wir mindestens äußerlich ein Alibi für unser
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Zusammensein, wenn die Gestapo in die Wohnung eindringen sollte, bestand
doch unser Kreis aus den jungen führenden Genossen der Partei.
Die Arbeitslosigkeit hatte Hitler durch seine gigantische Aufrüstung, durch den
Bau von Autobahnen und den Westwall besiegt. Die in der Weimarer Republik
jahrelang von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen waren
ihm dankbar. Die meisten wußten ja nicht, daß sie später mit dem von ihnen
geschaffenen Waffen in den Krieg ziehen würden und zu einem erheblichen Teil
Opfer des Krieges werden würden. Hitler stand innenpolitisch auf seinem Höhepunkt. Auch bei einer freien Volksabstimmung würde er die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt haben.
Willy Jesse zum Parteivorstand
Wir diskutierten im kleinen Kreis endlos darüber, wie es weitergehen würde. Uns
war auch die Haltung des Parteivorstandes nicht klar, da wir unter dem Mangel
authentischer Informationen litten. Da machte Willy Jesse das überraschende
Angebot, zum Parteivorstand nach Prag zu reisen, um Informationen zu holen.
Beim Parteivorstand war Jesse ja als letzter Parteisekretär von MecklenburgLübeck persönlich bekannt. Aber ohne Kenntnis der Möglichkeiten des geheimen Grenzübergangs, ohne unsere Vertrauensmänner im Grenzgebiet zu kennen, schien es ein fast hoffnungsloses Unternehmen. Aber Willy Jesse galt in
unserem Kreis nicht nur als rücksichtsloser Draufgänger, sondern auch in höherem Maße als ein vom Glück begünstigter Mann. Aus französischer Gefangenschaft war er 1919 geflüchtet. Seine Flucht gelang. Auch durch das von den
Franzosen besetzte linksrheinische Gebiet. Auch über den Rhein. Eines Abends
im Frühjahr 1919 stand er lachend in meiner Wohnung. Er war später auch als
verwegener Autofahrer bekannt. Als er wieder einmal mit hoher Geschwindigkeit eine Kurve schnitt, eine Hand am Steuer und dabei noch erzählte, sagte ich
ihm, Mensch, wenn von der anderen Seite jetzt ein Auto gekommen wäre, würde doch ein Zusammenstoß unvermeidlich gewesen sein. Darauf er lakonisch,
ist aber nicht gekommen.
Wenn überhaupt einer die Aufgabe zum Parteivorstand in Prag zu gehen, durchführen konnte, war er es. Und er schaffte es. Eines Tages war er zurück. Wir
verabredeten ein Treffen in einem Gartenlokal. Er kam ohne Hut, was in den
dreißiger Jahren noch nicht Mode war. Sein Bericht über seinen Besuch beim
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Parteivorstand und seine dort gemachten Beobachtungen und Erfahrungen
waren nicht geeignet, bei uns Begeisterung hervorzurufen.
Als er uns über Einzelheiten seiner Reise berichtete, erzählte er unter anderem,
daß er sich in Bodenbach einen neuen Hut gekauft und den alten fortgeworfen
habe. In Berlin sei ihm der neue Hut in einem Café gestohlen worden. Ich war
entsetzt über diesen Leichtsinn, der jeder konspirativen Regel Hohn sprach.
Wenn er in dem Café in eine damals immer mögliche Kontrolle geraten wäre,
hätte er erklären müssen, wie er zu seinem neuen Hut gekommen wäre. Eine
polizeiliche Rückfrage bei der Polizei in Rostock hätte dann genügt, um zu beweisen, daß er heimlich in der Tschechei war. Ungerührt hörte Willy Jesse sich das
an, warf impulsiv beide Füße hoch und sagte, diese Bata-Schuhe habe er sich
auch noch in Prag gekauft.
Mir graute vor soviel Vertrauen auf sein Glück. Es ist ihm lange treu geblieben,
aber zuletzt hat es ihn doch verlassen. Im Juni 1971 setzte er seinem Leben durch
einen Pistolenschuß ein Ende. Als ich an seinem Sarge die Gedenkrede gehalten
hatte, dachte ich still für mich an Schillers Worte im Ring des Polykrates:
Noch keinen sah ich fröhlich enden auf den mit immer vollen Händen die Götter
ihre Gaben streuen.
Der zweite Weltkrieg
Julius Leber war aus der Haft entlassen. Wir knüpften wieder die Verbindung mit
ihm. Unser Verbindungsmann war Willy Jesse. Er hatte jetzt ein gutgehendes
Kolonialwarengeschäft und ein Auto. Er war dadurch beweglich und konnte
Gespräche in Berlin mit geschäftlichen Dingen verbinden und so tarnen. Wir
waren überzeugt, daß Hitler den Krieg wollte, jetzt vielleicht sogar wollen mußte.
Deshalb zweifelten wir sehr daran, daß mit dem Münchner Abkommen zwischen
Hitler, Mussolini, Daladier und Chamberlin der Friede noch für längere Zeit gesichert sei. Als Hitler dann trotz des Münchner Abkommens durch einen Gewaltakt das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren schuf, wußten wir, der Krieg ist
nahe.
Als im August 1939 einer meiner Freunde in den Laden gestürzt kam, um mir zu
sagen, bei der Zeitung sei ein Telegramm ausgehängt, daß Hitler und Stalin
einen Nichtangriffspakt und Freundschaftspakt geschlossen hätten, mußte ich
mich einen Augenblick besinnen, um an die Wahrheit zu glauben. Dann sagte
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ich, daß sei ein Vertrag zwischen zwei Gaunern. Er müßte die Überschrift tragen:
Wer scheißt wen an.
Nun überstürzten sich die Ereignisse. Am dritten Mobilmachungstag wurde ich
Soldat in einer in Rostock neu aufgestellten Formation. Die Unteroffiziere waren
beritten. Ich war im Ersten Weltkrieg Unteroffizier bei der Feldartillerie gewesen.
An sich waren auch die Unteroffiziere der Feldartillerie beritten. Im Laufe des
Krieges wurden die Pferde immer knapper, so daß die Unteroffiziere keine Pferde
mehr hatten und ebenso wie die Kanoniere auf der Kanone oder der Protze
saßen. Meinem Hauptmann sagte ich, daß ich nicht reiten könne. Er sagte, das
macht nichts, die nicht reiten können, sind nachher die besten Reiter. Darauf ich:
Herr Hauptmann, ich komme überhaupt nicht auf den Gaul rauf. Er. Unteroffizier Schulz, wenn ich mit meinen 220 Pfund auf ein Pferd komme, dann können
sie das auch. Es ging schlecht, aber es mußte getan werden. Es vergingen mehr
als zehn Tage, bis wir marschfertig waren. Als wir endlich in Polen unseren
Aufmarschraum erreicht hatten, war der Krieg mit Polen praktisch vorbei. Der
Spieß unserer Kolonne war ein Nazi. Er hatte dem Hauptmann natürlich brühwarm berichtet, wer sein Unteroffizier Schulz eigentlich sei. Aber ich hatte Glück.
Der Hauptmann war ein alter Stahlhelmer, der die Nazis nicht riechen konnte.
Eines Abends in Polen. Ich saß in der Kantine und schrieb Briefe. Auch der
Hauptmann kam und setzte sich allein an einen Tisch. Nach längerer Zeit rief er
mich an seinen Tisch und sagte: Schulz, diese Schweine von der Gestapo lassen Sie auch jetzt nicht in Ruhe. Sie haben auf dem Dienstweg angefragt, wie Sie
sich hier verhalten. Dann mit aufgewinkeltem Arm:  Solch Zeugnis habe ich
Ihnen ausgestellt, Kamerad Schulz. Ich dankte ihm. Wie sehr mir dieser Brief
1944 von Nutzen sein konnte, ahnte ich damals noch nicht.
Wir lagen längere Zeit auf einem Gut eines Deutschen in der Nähe der Stadt
Schrimm in Pr. Posen. Dort tauchten in Gruppen deutsche Bäcker, Schlachter,
Molkereifachleute usw. auf. Sie trugen alle das Parteiabzeichen der Nazis und sie
durften sich einen für sie entsprechenden Betrieb aussuchen. Am nächsten
Morgen in aller Frühe wurden die bisherigen polnischen Besitzer mit ihren Familien mit geringem Gepäck bei bitterster Kälte von minus 25 bis 28 Grad ins Innere
Polens getrieben. Den Transport bewachten bewaffnete deutsche Zivilisten.
Ich hatte einen Schlachtermeister in Schrimm kennengelernt, der mir eines Tages
sagte, nun muß ich auch fort. Aber, sagte ich, Sie haben den schönen deutschen Namen Schubert. Sie können doch kein Pole sein. Er sagte: Was heißt
hier Pole, was Deutscher? Ich und meine zwei Brüder können nachweisen, daß
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wir seit 300 Jahren in Schrimm als Handwerker sitzen. Unser Gebiet war bald
polnisch, bald deutsch. Wir sind immer in unserer Heimat geblieben. Und waren
jeweils loyale Staatsbürger des Staates, zu dem wir geschlagen wurden. Hier
sehen sie mein Bild als preußischer Unteroffizier des Ersten Weltkrieges mit dem
Eisernen Kreuz 1. Klasse. Sie wissen, daß Unteroffiziere es damals nur selten
erhielten. Nach dem Ersten Weltkrieg, als wir wieder zu Polen gehörten, haben
wir wieder die polnische Staatsbürgerschaft annehmen müssen, wenn wir in
unserer Heimatstadt bleiben wollten, und nur das wollten wir.
Was ich hier mitteile, war kein Einzelfall, sondern war die Regel. Die polnischen
Handwerker und Geschäftsleute blieben nur unbehelligt, wenn kein Nazi ihren
Betrieb haben wollte, weil er ihm nicht groß genug oder sonst nicht wirtschaftlich genug erschien.
Natürlich wurde diese Sache auch von den Soldaten besprochen. Mein Hauptmann sagte einmal zu mir: Schulz, Schulz, wenn das hier einmal umschlägt,
gnade Gott den Deutschen.
Im Januar 1940 begann der Aufmarsch gegen Frankreich. Wir wurden auch dorthin transportiert. Unsere Kolonne wurde verkleinert und beweglicher gemacht.
Ich war inzwischen zum Wachtmeister befördert und auf meinen Wunsch mit
einigen anderen älteren Kameraden entlassen. Im Juni wurde ich wieder eingezogen und kam zu einem neu aufgestellten Landesschützenbataillon. Unser Major
war ein Graf und durfte nicht mit Herr Major, sondern mußte mit Herr Graf
angeredet werden. Mit dem Hauptmann hatte ich wieder Glück, es war der frühere Rostocker Stadtrat Langenstein, mit dem ich auch im Landtag zusammen war.
Er wurde als Volksparteiler 1933 von den Nazis rausgeschmissen.
Wir kamen zunächst nach Holland als Besatzungstruppe. Hier machte unser
gräflicher Bataillonskommandeur einen Besuch bei Wilhelm II., seinem früheren
obersten Kriegsherrn, dem er sich innerlich offenbar immer noch verpflichtet
fühlte. Wir mußten drei Ortskommandanturen bilden und mit je einem Zug besetzen. Da wir nur zwei Offiziere neben dem Hauptmann hatten, mußte ich eine
Ortskommandantur übernehmen. Damals war alles ruhig. Im Spätsommer 1940
gab es noch keine Resistenz. Im November konnten die Jahrgänge älter als 1896
auf Antrag entlassen werden. Ich gehörte dazu. Wenige Wochen später schickte mir mein Kompaniechef das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern zu und betonte, es sei das Erste, das er verliehen habe. Mich interessierte das kaum. Erst
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1944 wurde es für mich zu einem Plus. Den Rest des Krieges verbrachte ich als
Angestellter bei der Luftwaffe.
Nach verschiedenen kleinen Luftangriffen auf Rostock erfolgte der ganz große
Angriff im April 1942. Vorher hatte Lübeck einen schweren Angriff erlebt. Die
Bevölkerung von Rostock glaubte vor dem Angriff, daß die englische Luftwaffe
Flugblätter abgeworfen habe, in denen sie erklärte, Lübeck sei ihr Gesellenstück
gewesen. Rostock solle ihr Meisterstück werden. Es ist offenbar niemals aufgeklärt worden, wie das Gerücht entstand. Die Bevölkerung aber lebte in der Angst
vor einem schweren Angriff auf Rostock. Und in der Tat. Bald heulten nachts die
Sirenen und ein Angriff von bisher unbekannter Stärke traf Rostock. Stab- und
Brandbomben und dazwischen Sprengbomben prasselten in großer Zahl auf die
Stadt. Der Angriff traf vor allen Dingen die dichtbesiedelte Altstadt und verbreitete große Brände, gegen die die Feuerwehr praktisch machtlos war. Obgleich
viele auswärtige Feuerwehren nach Rostock beordert wurden, war man des Brandes nicht Herr geworden. In der nächsten Nacht folgte der zweite Angriff, fast
auf die Minute zu der Zeit wie in der vorhergehenden Nacht. Die Brände erhellten die Nacht und die Flieger hatten es deshalb leicht, ihr Ziel zu finden. Die Flak
war gegen den Angriff machtlos. Immer mehr Feuerwehren auch aus Berlin und
Hamburg rückten an. Die Wasserversorgung Rostocks war zusammengebrochen. Die Feuerwehren mußten sich das Löschwasser aus der Warnow, einem
Fluß, pumpen. Das bedeutete, daß die Straßen kreuz und quer mit Schlauchleitungen bedeckt waren. Der dritte Angriff erfolgte nach Uhrzeit seiner Vorgänger in
der nächsten Nacht. Das Maß der Zerstörung wurde immer größer. Die Versorgung der Bevölkerung geriet in Gefahr. Der Fliegerhorst Warnemünde und die
Rostocker Garnison versorgten die Bevölkerung der am schwersten betroffenen
Stadtteile mit Feldküchen, die Sprengwagen versuchten notdürftig die Versorgung mit Trinkwasser. Immer mehr Feuerwehren und jetzt auch Flak wurden
nach Rostock gerufen. Um die Bevölkerung bei Laune zu halten, waren Zigaretten und Schnaps in rauhen Mengen zu haben. Manche Kolonialwarenhändler
gaben Lebensmittel einfach ohne Karten ab, nachdem sie gesehen hatten, daß
viele Geschäfte ein Raub der Flammen wurden. Sie wollten auf diese Weise
wenigstens das Geld retten, das in ihren Warenlagern steckte.
Es kam die vierte Nacht. Der größte Teil der Bevölkerung legte sich nicht zum
Schlafen nieder in der Erwartung eines neuen Angriffs. Und der vierte Angriff
kam, pünktlich wie immer. Und die nicht zu löschenden Brände boten ein leichtes
Ziel. Am nächsten Morgen kam der Befehl heraus, nichtberufstätige Frauen und
Kinder sollten vor dem Abend Rostock verlassen. Mit Zügen und Lastautos
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wurden sie abgefahren und in die entfernteren Kleinstädte und Dörfer gebracht.
Aber viele mußten sich auf eigene Faust zu helfen versuchen. Ein Kriegskamerad von mir, der eine Siedlerstelle hatte, kam freiwillig nach Rostock, um meine
Familie abzuholen.
Zurückgeblieben waren nur die Männer und die berufstätigen Frauen. Die kinderlose und fast frauenlose Stadt machte einen deprimierenden Eindruck. Als nach
etwa acht Tagen der fünfte Angriff pünktlich wie immer erfolgte, hatten die
Angreifer verhältnismäßig hohe Verluste. Hatte man doch an Flak nach Rostock
geworfen und Sperrballons was immer man irgendwo auftreiben konnte. Trotzdem wurde auch in dieser Nacht ein großer Teil der Stadt vernichtet. Das Stadttheater, die meisten der alten Kirchen, die alten schönen Giebelhäuser und vieles
mehr war den Bomben zum Opfer gefallen. Es war ein gespenstisches und grausiges Bild, als die Petrikirche mit dem höchsten Turm von Norddeutschland, der
in alten Zeiten den Segelschiffen als Richtziel gedient hatte, lichterloh brannte.
Bevor der Glockenturm zusammenstürzte, begannen die Glocken zu läuten. Die
Bevölkerung glaubte, jetzt komme Hitler nach Rostock, um sich von der Katastrophe zu überzeugen und den Bewohnern Mut zuzusprechen, da die Stimmung fast auf den Nullpunkt gesunken war. Aber der Herr kam nicht, sehr zur
Trauer der Nazis. Wie sollte er auch Lust haben, sich von dem Unglück persönlich zu überzeugen, das er nicht nur über Rostock gebracht hatte. Es hat in
Deutschland später noch schwerere Angriffe gegeben, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte man Angriffe dieser Art in Deutschland noch nicht gekannt.
Meine Tätigkeit als Zivilangestellter bei der Luftwaffe rettete mich vor erneuter
Einberufung zur Armee. Sie war an sich nicht interessant, war ich doch Angestellter
der Gebührnisstelle, die Besoldung und Kriegsbesoldung für Soldaten bearbeitete. Aber interessant waren für mich die Einblicke in die Eifersüchteleien, die
sich in der obersten Naziführung austobten. Eines Tages erhielten wir Angestellten die Mitteilung, daß aufgrund eines Erlasses von Göring alle Wehrpflichtigen
und Beurlaubten, die als Zivilangestellte bei der Luftwaffe beschäftigt seien, zur
Luftwaffe überschrieben würden, unbekümmert um ihre bisherige Waffengattung. Wir mußten uns Fliegeruniform anziehen, wurden fotografiert und konnten wieder nach Hause gehen. Dann erhielten wir das übliche Soldbuch mit dem
Vermerk, daß wir zur Dienstleistung in Zivil berechtigt wären. Das Gegenstück
war die Aufstellung von Luftwaffenregimentern, die in Rußland als Infanterie
eingesetzt wurden ohne genügende infanteristische Ausbildung. Die Offiziere
waren ebenfalls Luftwaffenoffiziere ohne Erfahrung im Bodenkrieg. Die Luftwaffenregimenter wurden in Rußland verheizt. Und warum? Die Luftwaffe hatte
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inzwischen viele Flugzeuge verloren und einen Überschuß an Personal. Göring
lehnte es ab, es an die Armee abzugeben und setzte seine Luftwaffenregimenter
durch.
Der 20. Juli 1944
Im Frühling 1944 teilte Jesse nach einem Besuch bei Leber mit, daß bald eine
Aktion gegen Hitler erfolgen würde. Wir, die das erfuhren, waren unser früherer
Zeitungsgeschäftsführer Karl Schröder, der Parteisekretär Heinrich Beese, der
Bezirksvorsitzende Willy Jesse und ich, da wir eine Untergruppe von Julius
Leber bildeten. Der persönliche Verbindungsmann zu Leber war Jesse.
Kurze Zeit nach dem 20. Juli kam er mit der Nachricht zu mir, daß Leber verhaftet
sei. Wir müßten auch mit einer baldigen Verhaftung rechnen, er gehe ins Ausland, ob ich mitkommen wollte. Ich sagte nein. Angesichts der von den Nazis
eingeführten Sippenhaftung wollte ich meine Frau und meine Kinder nicht der
Verhaftung und dem Terror der Gestapo aussetzen.
Eines Tages klingelte es zwischen vier und fünf Uhr morgen stürmisch bei mir.
Vor der Tür standen zwei Beamte der Gestapo, um mich abzuführen. Ich wurde in
eine Schule gebracht. Auf der Treppe standen viele SS-Leute mit dem Gewehr im
Anschlag. Dann wurde ich in eine Aula geführt, in der wieder SS-Leute mit
Gewehren waren. Zunächst saß ich ganz allein. Alsbald wurde einer nach dem
anderen gebracht. Fast alle bekannten Sozialdemokraten und auch viele mehr
oder minder bekannte Kommunisten.
Nur einer fehlte: Willy Jesse. Er war anscheinend noch vorher geflüchtet. Später
hörte ich die Geschichte. Er hatte sein Auto zur Flucht gerüstet, auf dem Dach
ein Fahrrad befestigt. Aber er war an dem Verhaftungsmorgen noch zu Hause.
Der Gestapomann ließ sich den Haustürschlüssel geben und steckte ihn ein. In
der Wohnung oben bat Willy, erst Frühstück essen zu können. Das wurde bewilligt. Anschließend erklärte er, er müsse dringend noch mal auf die Toilette. Die
Verhaftung sei ihm auf den Magen geschlagen. Das leuchtete dem Gestapomann ein. Da er ja den Haustürschlüssel und auch den der Hintertür in der
Tasche hatte, ließ er Willy zum Keller gehen, wo die Toilette war. Dieser aber
zwängte sich durch ein rückwärtiges Kellerfenster, ging zu seiner in der Nähe
befindlichen Garage und brauste ab. Nachdem er vergeblich versucht hatte, für
einige tausend Mark einen Fischer zu finden, der ihn nach Dänemark brachte,
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fuhr er nach Schleswig-Holstein. Als das Benzin alle war, wagte er nicht zu
tanken. Schließlich lies er auch sein Fahrrad liegen. Er ist dann zu Fuß über die
deutsch-dänische Grenze gegangen, wurde von einem ihm bekannten dänischen
Genossen zur Partei nach Kopenhagen gebracht und von dieser in einem Motorboot nach Schweden.
Zu uns Verhafteten in die Aula kam der Nazi-Kreisleiter Dettmann, musterte uns
eine Zeitlang ironisch und erklärte mit Hohn in der Stimme: Sie sind aufgrund
einer Anordnung des Reichsführers SS verhaftet und werden bis Kriegsende
einem Konzentrationslager zugeführt.
Unter starker Bewachung ging es dann in Marschkolonne etwa 100 Mann zum
Bahnhof. Überall liefen die Menschen zusammen. Wir sagten untereinander, das
ist unsere erste Demonstration seit 1933. Die Bahn brachte uns nach Güstrow,
dort wieder in stark bewachter Kolonne zu einem alten Schloß, das als Hilfskonzentrationslager betrieben wurde und bis dahin nur mit Polen und Franzosen
belegt war. Uns wurden die Haare geschoren und dann wurden wir einem Arzt in
Reihe vorgeführt, der immer nur sagte: Tauglich, sollte heißen, tauglich zur
Arbeit. Als der Rostocker Gewerkschaftssekretär Schmidt dem Arzt sagte, er
falle um, wenn er körperlich arbeiten müsse, sagte der Nazi-Medizinmann: Das
sollen Sie ja auch. Drei Tage später war Schmidt tot.
Wir erhielten als Anzug eine schwere Jacke, Hose, Mütze und Holzpantoffeln
und wurden morgens zur Arbeit geführt. Die Arbeiter in Güstrow hatten schnell
heraus, wer diese schwarze Kolonne war. Bei dem Marsch zur Arbeit steckten
sie uns morgens unauffällig ihr Frühstücksbrot zu. Wer sich erinnern kann, wie
knapp die Lebensmittel zu dieser Zeit waren, kann nur den Hut ziehen vor diesen
Arbeitern.
In einem Sonderflügel wurden in Sippenhaft befindliche Frauen und Kinder von
Offizieren, Adligen usw. gehalten, vor allen Dingen von Angehörigen der Widerstandsbewegung. Auch die Franzosen hatten bald heraus, wer die Schwarzen
waren. Unter ihnen befand sich eine Gruppe von Mechanikern, die Radios reparieren mußten. Sie wußten es immer so einzurichten, daß abends ein Gerät noch
nicht fertig war und nicht abgeliefert werden konnte. Abends spät aber war der
angeblich noch nicht fertig gewordenen Apparat betriebsfähig. Sie hörten den
französischen Rundfunk ab und erzählten uns am nächsten Tage, wie der Stand
der großen englisch-amerikanischen Invasion in Frankreich war. Es wurde den
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Franzosen sehr schwer, den Jubel zu verbergen, als Paris von deutschen Truppen befreit war.
Von der Untergruppe Dr. Leber waren Karl Schröder und ich im Lager. Jesse war
ihnen ja entkommen und Beese war seit einigen Monaten Frontsoldat. Bei den
Vernehmungen durch die Gestapo stellten wir zu unserer Freude fest, daß sie
nichts von unserer Verbindung wußten. Bei einer Vernehmung waren sie offenbar konsterniert, da ich noch im Namen von Hitler als Soldat befördert und
dekoriert war. Auch der Bericht meines Hauptmanns über mich lag ihnen vor und
entlockte ihnen ein Kopfschütteln. Sie wollten noch wissen, ob ich mit ihm
verwandt oder befreundet sei. Ich galt ihnen wohl als inzwischen ziemlich harmlos geworden. Im Oktober wurden eine Anzahl von uns entlassen, davon drei
Abteilungsleiter des Fliegerhorstes Warnemünde, darunter auch ich. Der letzte
Rest der Verhafteten landete schließlich auf den Schiffen, die von den Engländern in der Ostsee versenkt wurden. Einem Kommunisten, dem Landtagsabgeordneten Goldenbaum, gelang es, an Land zu schwimmen und sich zu retten. Auf
dem Fliederhorst hörten wir später, daß der Kommandeur des Luftwaffengaukommandos unsere Entlassung aus dienstlichen Gründen und Weiterbeschäftigung
auf dem Fliegerhorst gefordert habe, soweit uns nicht strafbare Handlungen
nachgewiesen seien. Die letzten Monate des Krieges verbrachte ich in Boltenhagen bei Klütz, wo alle Gebührnisstellen des Luftgaus aus Sicherheitsgründen
zusammengezogen waren.
Die letzten Zuckungen des Weltkrieges
Im Laufe des Monats April brausten plötzlich Panzer in das stille Boltenhagen.
Sie trugen einen weißen Stern auf ihren Panzern und wurden von vielen für
russische Panzer gehalten. Es waren aber Amerikaner.
Es gab natürlich die üblichen Sperrstunden und das Verbot, den Ort zu verlassen. Wir staunten, wie verschwenderisch die Amerikaner mit Material und Verpflegung ausgerüstet waren und damit auch umgingen. Belästigungen der Zivilbevölkerung sind uns nicht bekannt geworden. Die amerikanischen Soldaten erreichten mit der großzügigen Beschenkung von Mädchen und jungen Frauen mit
Schokolade, Zigaretten und Lebensmitteln offenbar freiwillig das, was sie erreichen wollten.
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Unsere Dienststelle löste sich einfach auf. Ende April wurde auch das Verbot,
den Ort zu verlassen, aufgehoben. Aus dem Rundfunk wußte ich, daß die Russen vor Rostock standen. Am ersten Mai versuchte eine kleine Gruppe von uns,
Gepäck aufs Fahrrad verstaut, nach Hause zu kommen. Auf der Chaussee nach
Wismar zeigte sich ein Bild des völligen Zusammenbruchs; Militär- und Zivilfahrzeuge alles durcheinander in Richtung Westen, auf den Militärfahrzeugen auch
fliehende Zivilisten, auf den Zivilfahrzeugen auch Soldaten verwundet und
unverwundet. Ein englischer Flieger kam etwa alle halbe Stunde über die Chaussee und beschoß die fliehenden Menschen, dazwischen eine Kompanie Soldaten, die Stellungen im Gelände besetzt hatten. Ein deutscher Offizier sagte uns
schließlich, die russische Spitze habe Wismar erreicht und sei dort stehen geblieben. Es sei lebensgefährlicher Wahnsinn, wenn wir den Versuch mit unserem
Gepäck machen wollten, diese Linie zu überschreiten. Nachts kamen wir in unserem Quartier in Boltenhagen wieder an.
Bald darauf war auch Hamburg von den Engländern besetzt. Der Rundfunksender war natürlich in ihrer Hand. Der Sender begann stets mit den Worten: Hier ist
ein Sender der englischen Militärregierung und gab dann Anordnungen an die
Bevölkerung bekannt. Die Sendungen des in russischer Hand befindlichen Berliner Senders sahen völlig anders aus. Heitere Musik sendeten sie und meldeten,
wie großzügig die russische Armee der deutschen Bevölkerung helfe. Brot und
warme Mahlzeiten würden verteilt.
Angetan von den Berliner Sendungen war ein alter Freund von mir  Wilhelm
Höcker. Er war bis 1933 sozialdemokratischer Landrat in Güstrow und jahrelang
Landtagspräsident in Schwerin. Nach 1945 wurde er Ministerpräsident in
Mecklenburg. Als ich mich sehr kritisch zu den Berliner Sendungen äußerte und
sie als Propagandasendung bezeichnete, sagte er, woher weißt du das, du warst
doch nicht in Berlin. Ich antwortete ihm, daß uns doch die kommunistische Art
bekannt sei. Er entgegnete mir, die Russen hätten sicher aus diesem Kriege
gelernt, wir sollten uns bemühen, auch daraus zu lernen. Zum ersten Mal gab es
zwischen uns eine erbitterte Auseinandersetzung, die mich im Hinblick auf die
Zukunft sehr bedrückte. Schließlich war Höcker kein jugendlicher Spinner, sondern ein Mann mit Vernunft und Erfahrung.
Noch einige Zeit hörten wir, daß die Russen bei Wismar Menschen, die in ihre
Heimat zurück wollten, die Sperre passieren ließen. Damals war der östliche Teil
von Mecklenburg bis Wismar von den Russen besetzt, der westliche Teil mit
Schwerin und Wismar von den Engländern. Mitte oder Ende Mai machten Hök-
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ker und ich uns mit unseren Fahrrädern auf, um nach Güstrow, bzw. Rostock
zurückzukehren. Als wir das Niemandsland hinter Wismar passiert hatten und
an die russischen Posten kamen, war das erste, daß sie uns beiden Uhr und
Brieftasche abnahmen. Höcker machte ein sehr nachdenkliches Gesicht. Auch
unsere Fahrräder nahmen sie uns ab. Einen größeren Betrag von Papiergeld
hatte ich ins Jackett eingenäht. Das Geld fanden die Russen nicht. Ich aber fand
bei den Russen ein gutes Fahrrad, das in einem Reifen keine Luft hatte. Ich nahm
es ohne Bedenken als Ersatz für mich. Ein paar hundert Meter von den Russen
nahm ich auch noch die Fahrradkette vom Rad ab und steckte sie in meinen
Rucksack. An diesem nicht fahrbaren Fahrrad waren die Russen auf dem 50 Kilometer langen Marsch bis Rostock nicht interessiert. Am nächsten Tag kam ich in
Rostock zur freudigen Überraschung meiner Familie an.
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Albert Schulz an seinem Arbeitsplatz im Rostocker Rathaus
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6

Der Kampf gegen die Zwangsvereinigung

Die ersten Tage in der Sowjetzone
Meine über das Wiedersehen überglückliche Frau berichtete mir über die letzten
Wochen. Am 1. Mai hatten verschiedene Einwohner bei der Meldung die Russen kämen, weiße Fahnen rausgehängt. Eine uns bekannte Genossin, Frau Bastmann, wurde deshalb von zurückgehender SS erschossen. Das war nicht der
einzige Fall dieser Art.
In unserem Straßenblock wollte sich ein Leutnant mit seiner Abteilung zur Verteidigung einrichten. Ein beherzter Einwohner unseres Hauses, Karl Reink, ging zu
dem Leutnant und machte ihm das Unsinnige seiner Handlung klar. Und dieser
Leutnant hatte ein Einsehen, Reink bot ihm einen Zivilanzug an, er solle seinen
Haufen weiter nach Westen ziehen lassen und ihre Panzerfäuste bei uns auf dem
Hof rasch vergraben. Zu dem Erfolg des Eingreifens von Reink trug sicher bei,
daß die Mutter des Leutnants in Rostock wohnte. Glücklicherweise entdeckten
die Russen die vergrabenen Waffen nicht.
In Rostock hatte es bei den Spirituosenfabriken große Lager gegeben. Statt
diese vor dem Einmarsch der Russen an die Bevölkerung auszugeben, wurden
sie eine Beute der auf Schnaps und Frauen ausgehungerten russischen Soldaten. Das verschärfte natürlich die Situation besonders für die Frauen. Die Russen hatten zur Zeit meiner Rückkehr den östlichen Teil Mecklenburgs besetzt,
den westlichen Teil mit Wismar und Schwerin die Engländer. Die viel diskutierte
Frage war, werden die Russen zurück müssen oder werden sie ganz Mecklenburg besetzen. Beim Abhören des englischen Senders hatten wir früher gehört,
Norddeutschland würde von den Engländern besetzt werden. Mecklenburg gehörte doch zu Norddeutschland. Aber die Russen blieben und besetzten einige
Wochen später auch den westlichen Teil Mecklenburgs.
Meine Frau war besonders traurig darüber, daß das antifaschistische Ordnungskomitee, das gewisse Ordnungsfunktionen hatte und im Rathaus saß, fast nur
aus Kommunisten bestand. Nur zwei frühere Gewerkschaftssekretäre des Metallarbeiterverbandes, Martin Müller und Wilhelm Hörnig, waren darunter, beide
waren alte Sozialdemokraten, aber vom Vorstand der Partei war keiner dabei. Sie
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hatte auf der Straße mehrere früher dem Vorstand angehörende Sozialdemokraten
angesprochen und aufgefordert, zum Rathaus zu gehen und mitzuarbeiten. Aber
die wollten erstmal die Entwicklung abwarten.
Am nächsten Morgen ging ich in die Stadt, um mit den beiden Genossen im
Rathaus Verbindung aufzunehmen. Auf den Straßen viel rote Fahnen und rote
Bänder in den Knopflöchern. Ich sah einige mir bekannte bürgerliche Herren,
darunter einen Rostocker Reeder, ebenfalls mit roten Bändern im Knopfloch und
mit einem proletarischen Anzug einschließlich Mütze als Kopfbedeckung. Rot
war schick geworden.
Die Genossen Hörnig und Müller sagten mir dann, daß sie hier zwar die einzigen
Sozialdemokraten seien, aber am Nachmittag finde eine Sitzung eines größeren
antifaschistischen Kreises statt, der schon öfter zusammengekommen sei.
Ich ging am Nachmittag in die Besprechung. Der Leiter der Versammlung war ein
ungewöhnlich gewandter und charmanter Mann, der mir persönlich unbekannt
war. Wie ich im Laufe des Nachmittags erfuhr, war es der früher in Hamburg
lebende Schriftsteller Willi Bredel, von dem ich früher schon seinen Roman
Bekannte und Verwandte gelesen hatte, der die Hamburger Parteiverhältnisse
behandelt.
Zunächst schwieg ich, um einen Eindruck zu gewinnen. Ich gewann den Eindruck, daß Bredel der elegante Dirigent eines politischen Orchesters sei. Bei
einer Gelegenheit meldete ich mich doch zu Wort. Bredel merkte, es kam ein
neuer Ton in die Debatte und sah mich lange an.
Auf seinen Wunsch fand am nächsten Morgen ein längeres Gespräch zwischen
uns beiden in der Kommandantur statt. Bredel bestätigte mir, daß er mit der
Gruppe Ulbricht von Moskau gekommen sei und in Berlin den Auftrag erhalten
habe, in Rostock zu arbeiten. Nach einem Befehl der Russen seien in der Zone
demokratische politische Parteien wieder zugelassen. Die Kommunistische Partei sei bereits auch in Rostock gegründet. Er wisse inzwischen wer ich sei und
habe mich deshalb um ein Gespräch gebeten. Er wisse selbst, was ich ja auch
wüßte, daß die KPD vor 1933 starke lumpenproletarische Züge gehabt habe. Die
neue KPD werde eine große Volkspartei sein, offen für alle Gegner des Faschismus, unbekümmert um Stand und Beruf. Ich sagte ihm mit leiser Ironie, man habe
mir schon erzählt, daß sogar ein Hofbäckermeister in Rostock zu den neuen
Kommunisten gehöre. Bredel versicherte mir, daß auch die Sozialdemokratische
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Partei zugelassen sei und riet mir, bei der Kommandantur den Antrag auf Gründung der Partei in Rostock zu stellen.
Er gab mir auch den Gründungsaufruf der KPD zur Kenntnisnahme mit.
Als ich zu Hause den Aufruf gründlich studiert hatte, sagte ich zu mir, ist das
nun Wahrheit oder beginnt die neue KPD mit einem großem Täuschungsmanöver. Ich fürchtete das Letztere. Hieß es doch in dem Aufruf unter anderem: Wir
sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, daß die
entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für
Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarischdemokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für
das Volk. Es gilt, die Demokratisierung Deutschlands, die 1848 begonnen wurde,
zu Ende zu führen. Zugleich fordert sie: Nie wieder Hetze und Feindschaft
gegenüber der Sowjetunion. Freie demokratische Wahlen der Betriebsvertretungen. Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegsverbrecher und des Großgrundbesitzes, sowie jener Betriebe, die von ihren Besitzern verlassen wurden. Aber es hieß ausdrücklich: Es ist selbstverständlich,
daß diese Maßnahmen in keiner Weise den Grundbesitz und die Wirtschaft der
Großbauern berühren werden. Es hieß weiter: Die KPD erstrebt die feste Einheit aller antifaschistischen, demokratischen und fortschrittlichen Volkskräfte
und deshalb einen Block der antifaschistischen demokratischen Parteien.
Dieser Aufruf war unterzeichnet von 16 KPD-Funktionären, die in der Mehrzahl
während der Jahre 1933 - 1945 in die Sowjetunion emigriert waren: Wilhelm Pieck,
Walter Ulbricht, Franz Dahlem, Anton Ackermann, Gustav Sobottka, Ottmar
Geschke, Johannes Becher, Edwin Hörnle, Hans Jendretzky, Michael Niederkirchner, Hermann Matern, Irene Gärtner, Bernhard Koenen, Martha Arendsee,
Otto Winzer und Hans Mahle.
Was aus dem Versprechen einer parlamentarisch-demokratischen Republik in
der DDR wurde, ist heute so allgemein bekannt, daß ich darüber keine Einzelbeispiele nennen muß. Was aus der vielgepriesenen Bodenreform wurde und wie
es heute um den Grundbesitz und die Wirtschaft der Großbauern steht, ist ebenfalls bekannt.
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Die kommunistische Forderung, Enteignung der Kriegsverbrecher, hatte allgemeine Zustimmung in der Bevölkerung bis weit in die Reihen des Bürgertums
gefunden. Dabei unterstellte man, daß Kriegsverbrecher Leute seien, die
Kriegsverbrechen begangen hätten. In Reden und Zeitungsartikeln tauchten
anfangs gelegentlich, später immer häufiger statt des Wortes Kriegsverbrecher das Wort Kriegsverbrecherbetriebe auf. Ich witterte hinter dieser Änderung einen bösen Plan der Russen und ihrer Kommunisten. Meine Freunde, mit
denen ich meine Befürchtung besprach, schüttelten den Kopf. Sie meinten, ich
sähe Gespenster, Kriegsverbrecherbetriebe seien doch einfach die Betriebe, die
Kriegsverbrechern gehörten. Bald jedoch wurde von Russen und Kommunisten
unter Verzicht auf das Wort Kriegsverbrecher nur noch von Kriegsverbrecherbetrieben gesprochen. Als es dann an die Durchführung der Enteignung ging,
wurden alle Betriebe, die während des Krieges, oft sogar gegen ihren Willen, an
der Produktion von Kriegsgerät beteiligt waren, ohne daß man auch nur versuchte, ihren Inhabern eine persönliche Schuld nachzuweisen, ja sie nicht einmal zu behaupten, als Kriegsverbrecherbetriebe deklariert.
Dieser geschilderte Fall könnte für manche unserer jungen radikalen Genossen
ein Lehrstück sein. Aber wer ist schon bereit, aus der Geschichte zu lernen.
Gründung der Sozialdemokratischen Partei
Wir gingen mit einem Dolmetscher zur Kommandantur zwecks Genehmigung
unserer Parteigründung in Rostock. Wir forderten aber, vorher eine Versammlung alter Vertrauensleute einberufen zu dürfen zur Vorbereitung der Versammlung und Nominierung eines Vorstandes. Nach langem Palaver gaben die Russen schließlich auch dazu widerstrebend ihre Zustimmung. Es dürften aber nicht
mehr als 40 Personen daran teilnehmen.
Wir forderten, unsere Gründungsversammlung in unserer alten Traditionsstätte,
dem Gewerkschaftshaus Philharmonie veranstalten zu können. Als das Stadttheater in Rostock in den Bombennächten 1942 ein Opfer der Flammen geworden war, hatten die Nazis unser Gewerkschaftshaus mit dem größten und schönsten Saal Mecklenburgs zum Stadttheater umgebaut. Man verwies uns an den
neuen Oberbürgermeister Seitz. Dieser war offenbar durch die Kommandantur
über unseren Wunsch informiert worden. Er hatte zu der Besprechung seinen
Berater Dr. Spreche mitgebracht. Der Oberbürgermeister war sehr liebenswürdig, wand sich aber unserem Wunsch gegenüber wie ein Aal. Das würde sehr
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schwierig sein wegen der Proben im Theater usw. Sein Dr. Spreche assistierte
ihm sehr gewandt. Schließlich erklärte der Oberbürgermeister, wir sollten mit
dem neuen Theaterdirektor Carolus Semper reden. Dieser sollte selbst entscheiden. Als wir dort ankamen, spürten wir sofort, daß auch er schon unterrichtet
war. Er spielte uns ein schlechtes Theater vor, das sei leider unmöglich, er gebrauche die Bühne auch am Sonntagvormittag für seine Proben. Er empfahl, die
Versammlung in einem Kino durchzuführen, den Theatersaal könne er leider
nicht zur Verfügung stellen. Ich spürte, daß hinter Theaterdirektor und Oberbürgermeister der Wille der Kommandantur stand, unseren Neubeginn nicht in unserem traditionellen Versammlungssaal stattfinden zu lassen. Die Neugründung
durfte aber nicht an einer Lokalfrage scheitern.
Die Vertrauensleuteversammlung im Gewerkschaftshaus nahm einen erheblichen Verlauf. Manchem standen die Tränen in den Augen. Als erster Vorsitzender wurde ich bestimmt, als Vertreter Alfred Starossen. Eine sofort vorgenommene Geldsammlung, um die mit der Gründung entstehenden Ausgaben zu bestreiten, brachte einen großen Erfolg. Die Genossin Erna Bohm, vor 1933 Lagerhalterin beim Konsumverein, dann entlassen und jetzt Inhaberin eines Kolonialwarengeschäftes, gab einen Scheck über 1000,- RM.
Unsere Gründungsversammlung fand notgedrungen in einem Kino statt. Mit
Hilfe der Feuerwehr waren die Beleuchtungsverhältnisse durch Scheinwerfer
dem eines Versammlungsraumes angeglichen. Die Versammlung war überfüllt.
Hunderte fanden keinen Platz. Wir hatten damit gerechnet und unter der Hand
Eintrittskarten an alte und bekannte Sozialdemokraten ausgegeben. Alfred Starosson leitete die Versammlung. Ich hielt das Referat. In der Diskussion begrüßten
zwei Kommunisten die Gründung unserer Partei und forderten gemeinsame Arbeit der beiden Parteien. Aus der Versammlung wurden Proteste alter Genossen
laut. Es gelang aber, die Versammlung zu einem guten Abschluß zu bringen.
Sowjetische deutschsprechende Offiziere waren aufmerksame Zuhörer und Beobachter der Versammlung.
Hunderte Versammlungsteilnehmer wollten sofort Mitglied werden, alte Sozialdemokraten und andere. Zwar hatten wir Aufnahmescheine nach Genehmigung
der Kommandantur drucken lassen, aber so einfach wie vor 1933 war es nicht,
Mitglied der Partei zu werden. Wir hatten der Kommandantur auf ihren Wunsch
sogar gerne zugesagt, daß wir keine früheren Nazis aufnehmen würden und
deshalb alle Aufnahmen eingehend prüfen werden. Wir brauchten also Büroräume und entsprechende Einrichtungen. Als Vorsitzender der Partei bat ich die
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Kommandantur um Genehmigung, wieder in unser altes Parteihaus einziehen zu
dürfen. Unser Parteihaus beherbergte vor 1933 auch unsere Mecklenburgische
Volkszeitung. Das wurde abgelehnt. Das Haus sei für eine große Partei nicht
repräsentativ genug. Es war richtig, daß die eine Seite des Parteihauses im Krieg
bis auf die Grundmauern ausgebrannt war. Die andere Seite, einschließlich des
Treppenhauses war völlig intakt, ebenso die Hintergebäude, in denen vor 1933
unsere Zeitung gedruckt wurde. Das Gebäude reichte auch in diesem Zustand
für unsere Zwecke völlig aus. Für mich spielte daneben der Gedanke an die
Aufrechterhaltung einer Tradition eine Rolle. Das aber gerade wollten die Russen nicht. Sie boten uns mehrere große Gebäude an, die von den Bewohnern
geräumt werden sollten. Aber das gerade wollte ich nicht. Es kam zu keiner
Einigung. Wir quartierten uns daher notdürftig in einer leeren Baracke auf dem
Gelände der chirurgischen Klinik ein und begannen unsere Arbeit.
Hermann Lüdemann
Dort wurde mir eines Mittags gemeldet, der frühere preußische Finanzminister
Lüdemann wollte mich sprechen. Wohl kannte ich Hermann Lüdemanns Werdegang und sein Wirken in der Partei und in staatlichen Positionen. Ich wußte
auch von seinem tapferen Verhalten 1933, aber ich kannte ihn nicht persönlich.
Da damals manche Leute großsprecherisch unter falschem Namen reisten, wir
nannten sie immer Kaiser von China, würde ich prüfen, ob es wirklich Lüdemann sei. Jetzt stand er vor mir, ein großer, hagerer, grauhaariger, ausgemergelter
Mann. Ich nahm ihn mit nach Hause zum kärglichen Mittagsmahl. Nach zehn
Minuten Unterhaltung wußte ich, daß ich keinen Schwindler vor mir hatte, sondern den echten Hermann Lüdemann. Als Sozialdemokrat wußte er aus der Zeit
vor 1933 soviel Parteiinternes, wie nur ein Parteimitglied es wissen konnte. Vor
1933 war es ja noch nicht wie heute, daß man fast alle Interna der Partei in
Zeitungen und Illustrierten lesen konnte.
Hermann Lüdemann erzählte, daß das Konzentrationslager vor den nahenden
Russen gen Westen in Marsch gesetzt worden sei. Als sie in der Gegend von
Schwerin zwischen die beiden Fronten geraten seien, hätten sich die Bewacher
nach einigen letzten Brutalitäten, in Zivil verdrückt und sich offenbar nach
Westen abgesetzt. Lüdemann gelang es, nach Güstrow zu kommen, wo er bei
einer Familie auf Aufnahme rechnen konnte.
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Dort schrieb er einen Aufruf zur Gründung der Partei. Güstrower Genossen rieten ihm nach Rostock zu gehen, wo die Parteizentrale wäre. Er machte sich auf
und wollte mit der Bahn nach Rostock, kam aber nur bis Schwaan, 15 Kilometer
vor Rostock. Von dort gab es zur Zeit keine Bahnverbindung. Das Stück Schwaan
 Rostock gehörte zu den Bahnverbindungen Berlin  Kopenhagen und war
zweigleisig. Die Russen hatten befohlen, ein Gleis abzubauen für Rußland. Das
rechte Gleis sollte abgebaut werden und man fing sowohl in Rostock als auch in
Schwan damit an. Als beide Kolonnen sich einander näherten, entdeckten sie,
daß es nun überhaupt kein durchgehendes Gleis mehr gab. Angesichts dieser
Situation ging der eben aus dem Konzentrationslager kommende Hermann Lüdemann auf den Schwellen des Bahngleises zu Fuß nach Rostock und suchte mich
auf, der ich ihm persönlich auch ein Unbekannter war.
Er bat mich, seinen Aufruf zu lesen. Es war ein glänzender Aufruf zur Gründung
der Partei. Ich mußte Hermann enttäuschen. Die Partei sei bereits mit einem
Aufruf von Grotewohl, Löbe, Gniffke und anderen gegründet. Sein Aufruf sei
viel besser, könne aber nicht mehr dem beabsichtigten Zweck dienen. Ich würde
mich aber bemühen, die Genehmigung der Kommandantur zur Herausgabe seines flammenden Aufrufes als Flugblatt zu bekommen. Ohne eine Reihe sachlicher und stilistischer Änderungen werde das aber nicht möglich sein. Diese
Genehmigung habe ich trotz der Änderungen von den Russen nicht bekommen.
Doch ins alte Parteihaus
Der Stadtkommandant rief mich zu sich wegen des Parteihauses. Er bot noch
einmal ein repräsentatives Gebäude als Parteihaus an. Ich konnte ihm natürlich
nicht sagen, daß wir nichts von den Russen geschenkt haben wollten, aber ich
sagte ihm, unser altes Parteihaus sei unser Eigentum, uns von den Nazis geraubt. Wir hätten doch wohl Anspruch auf Rückgabe des Geraubten. Zweitens
sei das Haus in dem jetzigen Zustand geradezu symbolisch für die Situation in
Deutschland. Wir träten jetzt an, um das halbzerstörte Deutschland wieder aufzubauen, so wie wir auch unser halbzerstörtes Parteigebäude im Laufe der Zeit
wieder aufbauen würden. Nach längerem Palaver stimmte er schließlich doch
unserem Anliegen zu und wir richteten uns in dem alten, uns so vertrauten
Gebäude ein.
Am ersten Juli zogen sich die Engländer aus Mecklenburg zurück bis an die
Linie, die heute die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik ist. Damit
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hatte auch die neue Zivilregierung, die von den Engländern in Schwerin gestattet wurde, ein Ende gefunden. Einziger Minister dieser Regierung war der frühere Ministerialrat Dr. Jeß, später Eisenbahnpräsident in Schwerin, nach seiner
Flucht in den Westen Leiter des Bundeskriminalamtes. Die Russen folgten zum
Entsetzen der Bevölkerung den abziehenden Engländern.
Einige Tage darauf kam der frühere Schweriner Parteisekretär Xaver Karl abends
zu mir. Auch dort war die SPD jetzt zugelassen. Der General Skoriseff, der Leiter
der Administration, habe befohlen, daß ihm am nächsten Tag der Landesvorstand der mecklenburgischen SPD vorgestellt werden solle. Die Schweriner
Genossen hätten beschlossen, daß ich der Landesvorsitzende werden solle. Er
wollte mich gleich nach Schwerin mit dem Auto mitnehmen. Ich lehnte ab. Er
versuchte mich unter Druck zu setzen, ich dürfte die Partei in dieser Situation
nicht im Stich lassen. Auch die Funktion einer Art Generalsekretär der Partei in
Schwerin lehnte ich ab. Wenn schon auf Befehl der Russen die Parteileitung
nicht wie früher in Rostock, sondern in Schwerin sein müsse, könnte der langjährige Fraktionsführer der Partei im Landtag Karl Moltmann ja den Vorsitz übernehmen und Hermann Lüdemann, von dessen Besuch in Rostock ich berichtete,
die Funktion des leitenden Sekretärs. So geschah es dann auch. Einige Monate
später verboten die Russen Hermann Lüdemann jegliche politische Arbeit. Er
betätigte sich zunächst als Landes-Torf-Kommissar, er war von Beruf Ingenieur,
ging dann nach Berlin und von dort als Minister und später Ministerpräsident
nach Schleswig-Holstein.
Wenn ich es ablehnte, als Landesvorsitzender oder Generalsekretär nach Schwerin
zu gehen, so waren für mich in erster Linie politische Gründe maßgebend.
Rostock war Industriestadt, Schwerin Beamtenstadt. Rostock hatte nicht nur
die größte, sondern auch die schlagkräftigste Parteiorganisation im Lande. In
Rostock war ich seit Jahrzehnten der Arbeiterschaft und besonders ihren Funktionären bekannt und vertraut. Für den vor uns stehenden politischen Kampf war
Rostock für mich ein tragfähiger Boden, Schwerin nicht.
Auf Ministersuche
Eines Nachmittags wurde ich ins Rathaus gebeten. Dort wollte ein Vertreter der
KPD-Landesleitung mit mir sprechen. Er hieß Sobottka und war mir als kommunistischer Führer vor 1933 dem Namen nach bekannt. Offenbar gehörte er zur
Gruppe Ulbricht. Im Vorzimmer der Besprechung traf ich den früheren Oberbür-
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germeister von Güstrow Dr. Heidemann und den früheren Landesminister
Dr. Möller. Dr. Heidemann war vor 1933 Deutschnationaler, Dr. Möller war vor
1933 Demokrat. Sie sagten mir, Sobottka wolle die offenbar von den Kommunisten als mögliche zusätzliche Minister angegebenen Sozialdemokraten und Bürgerliche verhören.
Nach den üblichen einleitenden Fragen spürte Sobottka offenbar rasch, daß ich
ein stolzer Sozialdemokrat und nicht bereit war, ein Erfüllungsgehilfe der Kommunisten zu werden. Nachdem ich ihm auf seine Fragen über meine Meinung zu
einer Bodenreform und zur Wiedervereinigung der Arbeiterparteien geantwortet
hatte, war die Unterredung beendet. Ich wußte, ich war durchgefallen. Mir war
es recht. Dr. Heidemann und Dr. Möller wurden nach der Besprechung mit
Sobottka für würdig befunden, Ministerialdirektoren der neuen Landesregierung zu werden, die sich Landespräsidium nannte. Dr. Möller hat seine Tätigkeit
schließlich mit dem Leben bezahlt. Keiner wußte, wie er geendet ist. Dr. Heidemann ist eingesperrt worden, nach einigen Wochen entlassen, durfte aber seine
Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Rostock als Syndikus zunächst fortsetzen.
Willi Jesse kommt zurück
Kurze Zeit später kam Willi Jesse aus Schweden zurück. Er war von Lübeck in
einer geliehenen Eisenbahnuniform mit dem Zug über die Demarkationslinie
gekommen und traf während einer Funktionärsversammlung der Partei im Parteihaus mit Jubel empfangen, ein.
Er war sichtlich erschrocken, als ich ihm nachher sagen mußte, daß die Landesleitung der Partei auf Befehl der Russen in Schwerin installiert wurde, daß Karl
Moltmann Landesvorsitzender und Hermann Lüdemann erster Landessekretär
sei. Da Willi Jesse vor 1933 Bezirksvorsitzender und leitender Bezirkssekretär
des Bezirks Mecklenburg-Lübeck war, glaubte er, auch jetzt auf diese Funktionen Anspruch zu haben. Aber er ging dann doch neben Lüdemann als Sekretär
nach Schwerin.
Im Sommer 1946 verhafteten ihn die Russen an einem Sonnabendnachmittag
kurz vor seiner Haustür in Rostock. Er hatte mehr als sieben Jahren in russischen
Gefängnissen und in Sibirien verbracht, als er 1954 in den Westen kam und
anschließend in Bonn als Betriebsgruppen- und Gewerkschaftsreferent des Parteivorstandes bis zur Erreichung der Altersgrenze arbeitete.
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Der Aufbau der Partei
In Rostock gelang es uns, in kurzer Zeit wieder eine mitgliederstarke Partei aufzubauen. Schwieriger war die Arbeit im Lande. Die Bahn verkehrte nur im geringen
Umfang und unregelmäßig. Uns stand zunächst auch kein Auto zur Verfügung.
Die KPD erfreute sich, wie zu erwarten, stärkster Unterstützung durch die russische Kommandantur. Ihre Vertreter konnten in zahllosen Fällen mit den Autos
russischer Offiziere ins Land fahren. Wir schafften es dennoch, trotz des zeitlichen Vorsprungs der KPD wieder die größte Partei zu werden, aber unter sehr
erschwerten Bedingungen. So hatten wir keine Verbindung zu dem früherem
Land Mecklenburg-Strelitz. Schließlich bot sich der alte Genosse Paul Schwancke,
vor 1933 Stadtrat in Wismar, an, irgendwie nach Mecklenburg-Strelitz zu kommen und dort alte Genossen zu suchen. Sein ganzer Proviant bestand aus einem
Brot. Nach etwa drei Wochen kehrte er nach Rostock zurück. Es war ihm gelungen, mit Hilfe alter Genossen, eine ganze Reihe von Ortsvereinen aufzubauen.
Die Russen und Kommunisten staunten nicht schlecht. Unsere Arbeit stand
unter stärkster Kontrolle der Kommandantur. Jede Woche mußten wir über die
Zahl der neu aufgenommenen Mitglieder berichten, aber auch über die gesamte
Arbeit unseres Sekretariats. Besonders erschwerend war, daß jede Veröffentlichung von uns der vorherigen Genehmigung durch die Kommandantur bedurfte. Jede Versammlung, die wir in Rostock oder im Lande abhalten wollten, mußte
zunächst von der Kommandantur genehmigt werden. Jedesmal mußte ein schriftlicher Antrag vorgelegt werden. Er wurde niemals sofort genehmigt. Es hieß
dann, morgen oder übermorgen wiederkommen. Wenn man entsprechend der
Weisung wiederkam, hieß es sehr oft, der betreffende Offizier sei nicht anwesend. So lief man oft tagelang, um die Genehmigung zu bekommen. Hatte man sie
endlich, gebrauchte aber Handzettel, dann waren auch diese nach der gleichen
Methode genehmigungspflichtig. Die Genehmigung einer Versammlung und
gleichzeitig die Genehmigung des Druckes von Einladungen gab es grundsätzlich nicht. Alles schön nacheinander. Wir waren überzeugt, ohne es beweisen zu
können, daß die KPD nicht diese Schwierigkeiten hatte. Oft machten dann die
Ortskommandanturen der kleinen Orte trotz der Genehmigung der Rostocker
Kreiskommandantur Schwierigkeiten. Das Schlimmste dabei war, die Unmöglichkeit der Verständigung mit den Russen. In Rostock waren Dolmetscher  wenn
auch manchmal sehr schlechte  auf der Kommandantur, in den kleinen Orten
natürlich nicht. In den ersten Monaten war die Zahl der kleinen Kommandeure
sehr groß. Und jeder Kommandant fühlte sich als kleiner Herrscher.
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Nur ein Beispiel: Viele Franzosen hatten sich nach dem 1. Mai gewaltsam Fahrzeuge in Rostock beschafft, darunter Straßenbahnautos, ja selbst Müllfahrzeuge.
So versuchten sie, die Heimat zu erreichen. Die neue Leitung der Stadtwerke
hatte erfahren, daß im westlichen Mecklenburg zwei ihrer Busse liegengeblieben waren. Sie fuhren mit einem mit Holzgas betriebenen Bus mit Zustimmung
der Rostocker Kommandantur über Schwerin dorthin, um sie nach Möglichkeit
wieder fahrbereit zu machen und nach Rostock zurückzubringen. Wir hörten
davon und baten mit Erfolg um Mitnahme nach Schwerin, um mit unseren dortigen Genossen sprechen zu können.
Wir blieben in Schwerin, der Bus fuhr weiter. Später warteten wir stundenlang
auf die Rückkehr des Busses. Er hatte mehrere Pannen gehabt und mußte erst
repariert werden, ehe wir spät abends die Fahrt nach Rostock wagen konnten.
Inzwischen aber war die Sperrstunde, die der Bevölkerung den Aufenthalt auf
den Straßen verbot, herangekommen. Es glückte uns, von der Schweriner Kommandantur eine Sondergenehmigung zur Fahrt während der Sperrstunden mit
einem Stempel zu bekommen. Trotzdem wurden wir wohl ein halbes Dutzend mal
angehalten. Manchmal beschränkte sich die Kontrolle nur auf unsere Personalausweise. Einmal glaubten die Russen, einen großen Fang gemacht zu haben,
hielten sie doch die uniformierten Straßenbahner für SS-Leute. Sie wollten die
ganze Busbesetzung, immerhin 20 Menschen, darunter meine Frau, einsperren.
Unser Hinweis auf das Dokument der Kommandantur erhielt die Antwort: Scheiß
auf Kommandantur, ich Kommandant! Bei der letzten Schwierigkeit rettete uns
die Annahme der Russen, daß wir eine Artistengruppen wären. Ob einer von uns
das Wort gesagt hatte, weiß ich nicht. Plötzlich wurden die Russen freundlich:
Ah Artist! Glücklicherweise forderten sie nicht, daß wir in der dunklen Nacht
eine Vorstellung für sie gäben.
Als wir vor Rostock gegen Morgen ankamen, war die Sperrstunde noch nicht
beendet. Um weitere Schwierigkeiten zu umgehen, warteten wir trotz unserer
Übermüdung bis zum Ablauf der Sperrfrist noch über eine Stunde.
Die kleinen Kommandanturen waren meistens ein Schrecken für die Bevölkerung. Um so erfreuter waren wir zu hören, daß in der weiteren Umgebung von
Rostock eine Kommandantur sei, die sich mustergültig verhalte. Keine Plünderungen, keine Vergewaltigungen, sondern peinliche Ordnung. Kurze Zeit später
hörte ich, das sei zwar richtig, aber die Angehörigen dieser Kommandantur gingen während der Nacht in entfernt liegende Dörfer, um sich dort schadlos zu
halten.
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Meine wöchentlichen Berichte waren der Kommandantur zu kurz. Nun, das ließ
sich ändern. Da es inzwischen schon die sozialdemokratische Zeitung Das
Volk in Berlin gab  sie wurde übrigens erst drei Wochen nach der Genehmigung der KPD-Zeitung Deutsche Volkszeitung durch die Sowjetische Militäradministration (SMAD) zugelassen  hatten wir ja die Beschlüsse der beiden
Parteizentralen in der Hand. Mit einem möglichst vernünftig erscheinenden
Aufhänger packte ich sie in meinen Wochenbericht. Das gefiel den Russen auch
nicht. Sie wollten bei den Sozialdemokraten die Schafe von den Böcken scheiden können. Den Gefallen tat ich ihnen nicht, selbst auf die Gefahr hin, daß mich
die Russen für beschränkt hielten. Der höchste russische Politoffizier in
Rostock, Oberstleutnant Kiritschenkow rannte einmal in der Kommandantur
erregt bei einer Besprechung an seinen Panzerschrank, holte das Protokollbuch
ihres Parteiaktivs heraus und ließ es mir als Muster von dem Dolmetscher auf
Deutsch vorlesen. Er hatte mein Protokoll aus guten Gründen nie so bekommen,
wie er es sich wünschte.
In Berlin hatten die Zentralen der neuen Parteien Anfang Juli eine Einheitsfront
der antifaschistischen demokratischen Parteien beschlossen unter gegenseitiger Anerkennung ihrer Selbständigkeit. In ihrer Erklärung hieß es, alle
Beschlüsse könnten nur einstimmig gefaßt werden. Den Gliederungen der Parteien im Lande wurde empfohlen, sich in gleicher Weise zusammenzuschließen.
Das geschah dann auch in Rostock.
Unser Beschluß sah so aus:
Kommuniqué einer Beratung der Leitungen der SPD und der KPD von Rostock vom 19. Juli 1945
Am 19. Juli 1945 haben wir Vertreter der SPD und KPD einen gemeinsamen
Arbeitsausschuß gebildet. Dieser Arbeitsausschuß soll zweimal monatlich zusammentreten, bei besonderen Anlässen jedoch öfter. Der Vorsitz wird abwechselnd
geführt.
Der Arbeitsausschuß soll nicht die politische Arbeit der Parteien ersetzen, sondern sie wirkungsvoller und durchschlagender gestalten. Die organisatorische
und politische Selbständigkeit beider Parteien bleibt aufrechterhalten.
Als vordringlichste Aufgaben betrachtet der Ausschuß:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Beseitigung aller aktiven Kräfte der Nazis und der Kriegsverbrecher aus
allen Zweigen des öffentlichen Lebens.
Gemeinsamer Aufbau der Stadtverwaltung auf demokratisch-parlamentarischer Basis und sofortige energische Maßnahmen zur Demokratisierung
der Verwaltung.
Gemeinsame Vertretung der Interessen des schaffenden Volkes, Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen und gegenseitige
Unterstützung bei der Arbeit der einzelnen Parteien.
Beide Parteien sind überein gekommen, Mitglieder nur nach eingehender
Prüfung ihrer Vergangenheit aufzunehmen. Bei strittigen Fragen entscheidet der Ausschuß.
Die Ernährung des deutschen Volkes im kommenden Winter muß unter allen
Umständen gesichert werden. Deshalb werden beide Parteien ihre Anhänger aufrufen, alle Maßnahmen zur Durchführung des Ernteeinsatzes energisch zu unterstützen.
Beide Parteien verpflichten sich, im ständigen Einvernehmen und mit allen
ihren Kräften den Aufbau der Gewerkschaften tatkräftig zu fördern.
Die Pflege des kameradschaftlichen Geistes der Mitglieder untereinander
machen sich beide Parteien zur Pflicht.

Rostock, den 19. Juli 1945

Sozialdemokratische Partei
Kommunistische Partei

Ich hatte den Absatz formuliert über die Selbständigkeit beider Parteien. Die
Kommunisten hielten den Satz für überflüssig, weil das selbstverständlich sei.
Dieser Selbstverständlichkeit traute ich nicht. Ebenso hatte ich die Forderung
durchgesetzt, daß die Stadtverwaltung auf demokratisch-parlamentarischer Basis aufgebaut werden sollte.
Inzwischen war von der Sowjetischen Militäradministration Deutschland eine
Neuregelung der Lebensmittelkarten verordnet worden. Es gab sechs Gruppen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schwerstarbeiter
Schwerarbeiter
Arbeiter
Angestellte
Kinder unter 15 Jahre
Sonstige
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Die Gruppe sechs, die unter anderem alle Hausfrauen umfaßte, wurde von der
Bevölkerung die Friedhofskarte genannt.
Der Kommandant hat Geburtstag
In jenen Tagen hatte der russische Kommandant Geburtstag. Wir wußten es
nicht, wurden aber am Nachmittag vom Oberbürgermeister darauf aufmerksam
gemacht. Die Kommunistische Partei sei schon zur Gratulation erschienen. Auch
der Vorsitzende der CDU, Dr. Siegfried Witte, war entsprechend verständigt
worden. Wir beschlossen, gemeinsam hinzugehen. Als wir am Geburtstagshaus
ankamen, hörten wir schon den ausgelassenen Festlärm. Wir wurden aber nicht
in die Geburtstagsrunde geführt, sondern in einen leeren Raum. Wenige Minuten später erschien der russische Oberst, begleitet von seinem Dolmetscher und
hinter ihm ein Russe mit drei Sektgläsern voll Kognak. Nachdem wir unser Sprüchlein aufgesagt hatten, ergriff der Oberst ein Glas, wir mußten ein gleiches tun,
stieß mit uns an und trank es in einem Zug aus. Wir auch! Wenige Minuten
später kamen wieder drei Sektgläser Kognak. Die Prozedur wurde wiederholt
und wiederum wenige Minuten später kamen ein drittes Mal drei Sektgläser mit
Kognak und einem großen Tablett mit wunderbar belegten Brötchen. Nochmals
Trinken und Essen. Dem Oberst wurde aber die Sache zu langweilig, er wollte zu
seiner Geburtstagsfeier zurück und ließ uns durch den Dolmetscher sagen, wir
sollten uns noch etwas einstecken. Papier zum Einwickeln war nicht da. Also
stopften wir uns einiges in die Taschen und marschierten nach Hause. Schwer
angeschlagen, aber doch aufrechten Hauptes kam ich bei meiner Frau an.
Oberbürgermeister Seitz
Vorausschauend, wie die Russen sind, hatten sie im Verband ihrer Truppen
gleich einen Oberbürgermeister für Rostock mitgebracht. Der bisherige Rostocker Nazioberbürgermeister Volkmann hatte beim Einmarsch der Russen Selbstmord begangen, ebenfalls der Nazikreisleiter Dettmann.
Der neue Oberbürgermeister, von der sowjetischen Armee eingesetzt, hieß Seitz.
Er stammte aus Bayern und war 1942 als Feldwebel zu den Russen übergelaufen.
An der Gründung des Nationalkommitees Freies Deutschland war er beteiligt.
Von den Russen wurde er für die ihm in Rostock zugedachte Aufgabe geschult.
Seitz war ein verhältnismäßig junger und fröhlicher Mensch, mit dem man durch-
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aus vernünftig reden konnte. Das allerdings nur, wenn er nicht vorher von seinem bösen Geist Dr. Spreche für ein Gespräch mit uns getrimmt war. Dieser war
ihm gleichzeitig turmhoch überlegen und von erstaunlicher Gewandtheit.
Im November 1945 ging Seitz als Oberbürgermeister in die Landeshauptstadt
Schwerin. 1949 wurde er Botschaftsrat in Prag. 1956 bis 1957 Besuch der Parteischule. Im April 1960 Ernennung zum außerordentlichen und bevollmächtigten
Botschafter der DDR. Im August 1960 wurde er Leiter der Abteilung Sowjetunion im Außenministerium von Ostberlin. Am 15.4.1961 flüchtete er in den
Westen in die Arme des sehr aufnahmebereiten amerikanischen Geheimdienstes.
Dr. Spreche, der böse Geist von Seitz
Er kam in den Maitagen 1945 mit seiner Geliebten, einer Gutsbesitzerfrau von
Treuenfels nach Rostock. Es gelang ihm in kurzer Zeit zu außergewöhnlicher
Bedeutung in der neuen Stadtverwaltung zusammen mit Frau von Treuenfels zu
kommen. Er war ein Mann von erstaunlichen Fähigkeiten und von ebensolcher
Rücksichtslosigkeit. Natürlich hatte er sich als glühender Gegner der Nazis ausgegeben. Über seine Vergangenheit erfuhren wir trotz aller Bemühungen nichts.
Ich traute dem Mann nicht. Der Justitiar der Stadt, der frühere Oberbürgermeister von Güstrow, Dr. Heidemann, sagte mir in einem vertraulichen Gespräch, er
glaube nicht, daß Dr. Spreche überhaupt Jurist sei.
Dr. Spreche ging mit Seitz, vermutlich auf dessen Wunsch, nach Schwerin. Als
sie Rostock verlassen hatten, hieß es in der Bevölkerung: Mit vollem Pappkarton sind beide nach Rostock gekommen, mit vollem Möbelwagen haben sie
Rostock wieder verlassen. Als ich am 1. Februar 1946 Oberbürgermeister von
Rostock geworden war, erbat ich von der Personalabteilung die Personalakte
von Dr. Spreche. Ich wollte wissen, wes Geistes Kind er sei. Seine Personalakte
aber hatte Dr. Spreche, der bisherige Leiter der Personalabteilung sich aushändigen lassen und entgegen jeder Vorschrift mitgenommen.
Inzwischen war Dr. Spreche Ministerialrat im Ministerium des Inneren in Schwerin geworden. Ich machte den mir persönlich seit langen Jahren befreundeten
Ministerpräsidenten Höcker darauf aufmerksam, daß Dr. Spreche seine Personalakte doch wohl nur deshalb habe verschwinden lassen, weil er etwas zu verbergen habe. Höcker war durchaus meiner Meinung, traute sich jedoch nicht, die
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Personalakte von seinem kommunistischen Ministerkollegen Hans Warnke zur
Einsicht anzufordern.
Eines Tages waren Dr. Spreche und Frau von Treuenfels bei Nacht und Nebel
gen Westen verschwunden unter Mitnahme einer wertvollen Wohnungseinrichtung.
Als ich in den Westen geflüchtet war und in Hamburg saß, kam eines Tages ein
Rostocker Architekt namens Beggerow zu mir, der am Ende des Krieges nicht
nach Rostock zurückgekehrt war. Er habe festgestellt, daß Dr. Spreche seine
wertvolle Wohnungseinrichtung in Rostock für sich beschlagnahmt habe. Er
wisse, wo sich die Einrichtung befinde und kenne auch die Adresse von Dr. Spreche. Er habe Klage gegen ihn erhoben, ob ich bereit sei, als Zeuge aufzutreten.
Ich sagte das gern zu. Nachdem Dr. Spreche erfuhr, daß ich als Zeuge aussagen
wolle, war er bereit, die Einrichtung zurückzugeben.
Es war eigentlich kein schlechter Witz, daß sich Dr. Spreche hier im Westen als
Antibolschewist aufspielte und die Frechheit hatte, sich als Geschäftsführer bei
dem antikommunistischen Volksblatt für Frieden und Freiheit zu bewerben. Dr.
Witte und ich haben ihm den antibolschewistischen Zahn gezogen. Hier im
Westen nannte sich Dr. Spreche übrigens Dr. Sprehe. Wie er wirklich heißt, weiß
ich nicht.
Penicillin
Eines Tages, als ich schon Oberbürgermeister war, erzählte mir der Stadtarzt von
Rostock, Dr. Strauß, von dem neuen Wundermittel Penicillin. Die Russen hatten
angeordnet, daß die leider sehr geringen Bestände von Penicillin von Dr. Strauß
nur zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten an die Ärzte ausgegeben dürften.
Nun habe ihm kürzlich der Direktor der Uniklinik, Prof. Dr. Klinke gesagt, er habe
in der Klinik einen todkranken Knaben, der an schwerer beidseitiger Lungenentzündung leide. Nur Penicillin könne ihn noch retten. Er habe Dr. Strauß beschworen, ihm Penicillin für das Kind zur Verfügung zu stellen. Schließlich habe er es
getan. Einige Tage später habe Prof. Klinke ihn gebeten, sich in seiner Klinik den
bisher todkranken Jungen anzusehen, er sitze fröhlich in seinem Bett und spiele.
Ich versprach Dr. Strauß, ihn notfalls bei den Russen zu decken.
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Ja, Penicillin müßte man haben, dann könnte manchem Einwohner geholfen
werden. Nun hatten wir einen Mann in Rostock mit Namen Sollich. Eigentlich
baute er Bonbonmaschinen und Ähnliches eigener Konstruktion, die er vor dem
Krieg auch ins Ausland geliefert hatte. Wo nach 1945 an einer halbzerstörten
Maschine ein Teil fehlte, für die es keinen Ersatz gab, baute er die Ersatzteile. Er
war ein Grübler und Praktikus in einer Person. Nach längerem Studium glaubte er
einen Versuch wagen zu können, Penicillin nach eigenem Verfahren herzustellen. Ich nannte den Mann immer den Edison von Rostock. Er trug uns im kleinen
Kreis seine Idee vor und wir beschlossen, wenn auch unter Opfern, den Versuch
zu wagen. Ich sagte jede mögliche Unterstützung zu. Der Versuch mußte natürlich unter den Besatzungsverhältnissen sehr geheim durchgeführt werden. Alle
Teilnehmer an der entscheidenden Besprechung hatten Geheimhaltung zugesagt.
Nach einigen Wochen erschienen eines Morgens zwei Offiziere der russischen
Hafenkommandantur bei mir, um sich zu erkundigen, zu welchem Zeitpunkt und
wieviel Schiffsraum für Penicillin eingeplant werden müsse. Da hatte doch einer
unseres Kreises nicht dichtgehalten. Ich mußte die Offiziere enttäuschen. Sie
kannten von Penicillin so wenig wie ich. Mir ist die Berechnung nach Einheiten
beim Penicillin heute noch nicht bekannt. Aber ich hatte gehört, daß eine Million
Einheiten (E) Penicillin ein Gewicht von 75 Milligramm haben, und zur Bekämpfung einer einzigen Lungenentzündung fünf Millionen Einheiten benötigt werden oder wurden. Daher bei den Russen die Vorstellung von Schiffsraum, natürlich zum Abtransport nach Rußland.
Ich war sehr im Zweifel gewesen, ob der Versuch von Sollich gelingen würde.
Aber man mußte den Versuch wagen. Als Sollich und sein Kreis von dem Wunsch
der Russen hörten, war der Versuch gestorben.
Eines Tages bat mich der schon genannte Direktor der Unikinderklinik Prof.
Klinke um eine Besichtigung seiner Klinik. Ich folgte seiner Bitte. Er zeigte mir
seine Klinik und erklärte die Apparaturen und Einrichtungen. Zum Schluß fragte
er mich, ob mir bei der Besichtigung irgend etwas aufgefallen wäre. Nach kurzem
Nachdenken sagte ich Nein. Darauf erzählte er mir, daß er vertrauliche Nachrichten habe, daß ein Teil der technischen Apparaturen, und zwar im erheblichen
Umfang, von den Russen für die Einrichtung einer Klinik in Rußland ausgebaut
werden sollte. Die für seine Klinik unentbehrlichsten Geräte habe er deshalb
entfernt und in einem Sonderraum untergebracht. Dieser Raum sei gegen jeden
Zutritt durch ein Schild mit großer Aufschrift in russischer und deutscher Spra-
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che geschützt: Flecktyphus-Station. Auch mir war die geradezu abergläubische Furcht russischer Offiziere und Soldaten vor dem Wort Flecktyphus
bekannt. Durch die Maßnahme von Prof. Klinke ist die Kinderklinik gnädig
davongekommen.
Zwangsvereinigung nur eine Alternative
Ich bin nicht überzeugt, daß die Russen von vornherein fest entschlossen
waren, die Vereinigung der SPD mit der KPD zu erzwingen. Viel spricht dafür, daß
die zwangsweise Vereinigung nur die Alternative zu einem anderen Plan war. Die
gemeinsame Partei hätten die Russen 1945 ohne Zwang haben können, sowohl
zentral wie auch in vielen Fällen örtlich.
Max Fechner, Mitglied des 1933 eingesetzten Kampfausschusses der SPD hatte
schon am 28. April an Walter Ulbricht geschrieben und um ein Gespräch über
Zusammenarbeit und möglicherweise gemeinsame Organisation gebeten. Er
bekam keine Antwort. Am 13. Mai versuchten Gniffke und Grotewohl über den
eingesetzten neuen Berliner Magistrat ein Gespräch mit der KPD. Vergeblich.
Diese Versuche wurden im Laufe des Monats Mai noch mehrmals wiederholt.
Immer vergeblich. Die KPD war nicht zu sprechen. Am 11. Juni gab die KPD ihre
Gründung bekannt. Bei dieser Gelegenheit hatte Dahrendorf erklärt, die Sozialdemokratische Partei konstituiere sich, sei aber bereit, über alle Fragen der Einheit mit der KPD zu sprechen und fragte, wann das möglich sei. Es gab keine
Antwort. So stellte sich am 15. Juni auch die Sozialdemokratische Partei mit
einem Gründungsaufruf vor.
Hans Warncke, der frühere KP-Landtagsabgeordnete und der geistige Führer
der KPD vor 1933 in Mecklenburg und nach 1945 stellvertretender Präsident
und späterer Innenminister, schreib in einem in meinem Besitz befindlichen Artikel, sie hätten am 11. Juni 1945 in Güstrow in einer überfüllten Versammlung die
KPD gegründet. Nach der Versammlung habe der russische Kommandant zu ihm
gesagt: Wie wollen Sie die Sozialdemokraten unterstützen, damit sie ihre Partei
wieder ins Leben rufen? Er hatte zunächst nicht verstanden, warum die Kommunisten helfen sollten, damit die SPD wieder in Gang käme. Es hätte einer
längeren Aussprache mit dem Kommandanten bedurft, ehe er die Notwendigkeit
erkannte. Er habe dann den früheren sozialdemokratischen Landrat und Landtagspräsidenten Wilhelm Höcker und die früher führenden SPD-Funktionäre
Karl Saul und Paul Wöhl gefragt, wann sie die SPD gründen wollten. Diese
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hätten empört reagiert und erklärt, sie hätten gestern abend nach der Gründungsversammlung der KPD zusammen gesprochen und beschlossen, ihn zu
fragen, willst Du uns nicht in die KPD aufnehmen. Er habe das abgelehnt und
sie auf die Gründung der SPD verwiesen.
Die Nichtbeantwortung der zentralen Angebote von Fechner, Grotewohl, Gniffke
und Dahrendorf an Ulbricht im Mai war ebenso wenig zufällig wie das Einwirken
des russischen Kommandanten auf den Kommunisten Warncke. Es handelte
sich um eine zielklar gesteuerte Aktion. Was aber wollten und erhofften denn die
Russen?
Willy Bredel hatte mir in Rostock gesagt, die neue KPD werde eine echte große
Volkspartei sein, offen für alle Gegner des Faschismus, unbekümmert um Stand,
Beruf oder Religionszugehörigkeit und ohne die lumpenproletarischen Züge der
Vergangenheit. Darin steckt vielleicht die Antwort auf die vorhin gestellte Frage.
Die Russen hofften wohl, daß mit ihrer Hilfe und Unterstützung die KPD zur
großen, alle anderen Parteien zur Minderheit stempelnden Staatspartei werden
würde. Deshalb versuchten die Russen mit allen Mitteln der KPD eine Vorsprungschance zu geben. Die KPD wurde zuerst zugelassen. Papier und Autos
standen für sie zur Verfügung, wahrscheinlich auch Geld. Die sozialdemokratische
Zeitung in Berlin wurde erst drei Wochen nach dem Erscheinen der kommunistischen Zeitung zugelassen. Die SPD wurde nach besten Kräften gehemmt. Versammlungen von Gniffke und Dahrendorf konnten sie in Mecklenburg nicht
verbieten, aber zum Beispiel durfte Annedore Leber, die Witwe von Julius Leber,
nicht reden. Hermann Lüdemann wurde nach kurzer Zeit jede politische Arbeit
verboten. Wie gebannt starrten die Politoffiziere auf den Pegelstand der Mitglieder von KPD und SPD.
Aber schon im Herbst sahen die Russen und die KPD-Führung, daß ihre Rechnung, die große allumfassende Staatspartei zu werden, nicht aufgegangen war.
Die Niederlage der kommunistischen Partei bei der Wahl in Österreich kam dazu.
Jetzt rissen die Russen und die KPD das Steuer herum und verlangten die Vereinigung mit der SPD. Und wieder handelten die Ortskommandanten nach der
neuen Anweisung.
Die Zwangsvereinigung war im Grunde genommen also die Alternativlösung,
nachdem sie die SPD nicht überflügeln konnte.
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Zweifellos wäre es für die Russen angenehm gewesen, wenn in ihrem Machtbereich eine große KPD eine kleine sozialdemokratische Partei so am Gängelband
hätte führen können, wie es heute mit der Ost-CDU und der LPD geschieht.
Druck auf die Sozialdemokraten
Im November 1945 begann sich der Druck zur Vereinigung merklich zu verstärken. Die Kommunisten gingen in die Betriebe und setzten Resolutionen durch,
in denen die Arbeiter die Besatzungsmacht baten, für Arbeitsmöglichkeiten für
die Betriebe zu sorgenau. Außerdem wurde die baldige Vereinigung der SPD mit
der KPD gefordert. Die KPD spekulierte dabei sowohl auf die Sorge vor Arbeitslosigkeit als auch auf die immer in der Arbeiterschaft dunkel vorhandene Sehnsucht nach einer einzigen Arbeiterpartei. Die KPD arbeitete mit der Parole, in den
Zuchthäusern und Gefängnissen sei die Vereinigung von Sozialdemokraten und
Kommunisten praktisch bereits vollzogen worden. Sie hätten sich dort geschworen, wenn sie frei sein würden, das zu vollenden. Die Kommunisten behaupteten
auch, in der Emigration wären sehr viele Sozialdemokraten zu der Erkenntnis
gekommen, wie auch die Kommunisten, daß es nach der Niederlage der Nazis
auch ein Neubeginnen der Arbeiterparteien geben müsse. Wir sind von den
Nazis einzeln als KPD und SPD geschlagen worden, vereint sind wir eine unschlagbare Macht, hieß es.
Die NKWD (die russische Geheimpolizei) versuchte auch, sozialdemokratische
Funktionäre, von denen man annahm oder wußte, daß sie gegen die Vereinigung
waren, aus wichtigen politischen Funktionen zu verdrängen.
Dafür ein Beispiel: Der stellvertretende Vorsitzende der Partei in Rostock war
Alfred Starosson. Wir waren seit Jahrzehnten befreundet. Eines morgens kam er
zu mir unter größten Geheimhaltungsmaßnahmen, er sei gestern aufgefordert
worden, um 18.00 Uhr zur NKWD zu kommen. Wer zu dieser Polizei gerufen
wurde, ging damals meistens mit sehr unguten Gefühlen dorthin. Zunächst habe
man ihn in einem nur durch ein Talglicht erleuchteten Zimmer im Keller zwei
Stunden warten lassen. Dann habe ihn ein NKWD-Offizier nach seiner Arbeit in
der Partei und dann auch nach seinem Verhältnis zu dem ersten Vorsitzenden
befragt. Schließlich habe man ihn gefragt, ob er nicht anstelle von Albert Schulz
erster Vorsitzender sein wolle. Sie würden es gern sehen und ihm dabei helfen,
aber er müsse ihnen auch dabei helfen. Er lehnte das ab. Am Schluß der Unterredung sagte man ihm, das sei eine vertrauliche Besprechung gewesen. Wenn er
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die Vertraulichkeit breche, würde es ihm schlimm ergehen. Kein Mensch dürfe
von dieser Unterredung erfahren.
Im Laufe der nächsten Monate, auch noch als ich Oberbürgermeister war, kamen
Genossen zu mir, die gleiche Aufträge hatten. Oft sollten sie auch nur Berichte
über mich schreiben. Das ging soweit, daß ich in meinem Büro für die betreffenden Genossen selbst Entwürfe für Berichte über mich geschrieben habe, die sie
hocherfreut als Entwürfe für ihre Aufgaben mitnahmen.
Aus den kleinen Städten kamen häufig Vorstandsmitglieder der Ortsgruppen,
die uns von dem unerhörten Druck der Kommandanturen und von gelegentlichen, meist nur Tage dauernden Verhaftungen in der Kommandantur berichteten.
Eines Abends bekam ich die Nachricht, daß in einer kleinen Stadt  ich weiß
nicht mehr, ob es sich um Neubuckow oder Kröpelin handelte  die Vereinigung
vollzogen sei. Ich fuhr am nächsten Morgen hin und erfuhr von unseren Vorsitzenden folgendes: Der örtliche Kommandant hatte am Sonntagmorgen die beiden
örtlichen Vorsitzenden von KPD und SPD zu sich gerufen und ihnen den Auftrag gegeben, alle Mitglieder am Nachmittag zu einer gemeinsamen Versammlung zu bestellen, in der die Vereinigung der beiden Parteien beschlossen werden solle. Sie sollten sich vorher über einen gemeinsamen Vorstand verständigen. Er, der Kommandant, werde an der Versammlung teilnehmen. So geschah es
dann auch. Der Kommandant redete, der Dolmetscher übersetzte, dann wurde
abgestimmt. Keiner wagte, dagegen zu stimmen. Wir schlugen über unsere Landesleitung Lärm. Die SMAD in Schwerin ließ mitteilen, daß der Beschluß dieser
Versammlung ungültig sei. Ein Offizier der SMA würde den Kommandanten
entsprechend belehren.
Hatte es sich um einen Versuchsballon gehandelt oder ist der Ortkommandant
nur tolpatschig vorgegangen?
Inzwischen hörten wir von dem für die KPÖ niederschmetternden Ergebnis in
Österreich. Wir hörten auch, daß Wilhelm Pieck, der KPD-Vorsitzende, Anfang
November auf einer gemeinsamen Tagung von SPD und KPD den Zusammenschluß der beiden Parteien und ein gemeinsames Wahlprogramm gefordert
hatte.
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Wir begriffen, die zerschmetternde Wahlniederlage der Kommunisten in Österreich und der gescheiterte Versuch in der Zone, die KPD zur großen Volkspartei
zu machen, zwang sie jetzt, beschleunigt die Vereinigung von KPD und SPD zu
betreiben.
Am Schluß einer überörtlichen Veranstaltung in Rostock sitzen wir abends mit
etwa einem Dutzend führender und zuverlässiger Genossen im Parteibüro zusammen. Die Diskussion drehte sich um die nahende Vereinigung der Parteien. Im
Grunde genommen sind alle Anwesenden dagegen. Aber manche glauben, daß
es für uns unmöglich sei, in das Rad der Entwicklung einzugreifen. Ich wehrte
mich leidenschaftlich dagegen. Darauf Wilhelm Höcker, der Landtagspräsident
war, er halte meine Sorgen für unbegründet. Was kann uns denn in Mecklenburg bei der Vereinigung passieren? Wir sind die alte und weitaus stärkste Partei. Wir haben die alten, wieder fest geschlossenen Kader der Funktionäre. Wir
sind der Bevölkerung im Lande alle bekannt. Die leitenden KPD-Funktionäre
sind nur in Ausnahmefällen Mecklenburger. Er sei überzeugt, wir würden uns
auch in der neuen Partei durchsetzen.
Ich antwortete ihm, Otto Braun habe, als er von den Nazis und Kommunisten
gestürzt wurde, aber geschäftsführender Ministerpräsident blieb, weil die Mehrheit, die ihn stürzte, keine neue Regierung bilden konnte, auf den Angriff, er
habe ja keine Mehrheit, geantwortet: Minderheit plus Angst der Opposition ist
auch eine Mehrheit. Und ich variierte diese Worte so: Minderheit der Kommunisten plus russische Besatzung ist auch eine Mehrheit.
Die Landesleitungen der KPD und SPD beschlossen, im Januar in allen Kreisen
gemeinsam Delegiertenkonferenzen mit je einem Redner beider Parteien zu veranstalten.
In Rostock beschlossen wir im Vorstand, am Sonntag dem 6. Januar 1946 im
Stadttheater (dem früheren Gewerkschaftshaus Philharmonie) eine große Mitgliederversammlung zu veranstalten. Thema: Die Frage der Wiedervereinigung.
Die Versammlung war überfüllt. Weit mehr als 1000 Menschen drängten sich
teilweise stehend im Theater. Das Referat hielt ich; stürmischer Beifall; Alfred
Starosson leitete die Versammlung. Nach kurzer Diskussion wurde einstimmig
folgende Entschließung angenommen, die von Willy Jesse und mir verfaßt war:
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Entschließung
Die am 6. Januar 1946 im Stadttheater zu Rostock tagende überfüllte, große
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Rostock der Sozialdemokratischen Partei nimmt Kenntnis von den Vereinbarungen zwischen Vertretern der KPD und
der SPD am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin.
Die Versammlung ist sich darin einig, daß eine ehrliche und vertraulich enge
Zusammenarbeit beider Arbeiterparteien, die später durch die organisatorische
Verschmelzung gekrönt werden muß, eine politische Notwendigkeit ist.
Die Verschmelzung der Arbeiterparteien kann aber nicht das Werk von Vorständen, Ausschüssen oder anderen Instanzen sein, da in einer demokratischen
Partei der Wille der Mitglieder oberstes Gesetz sein muß. Deshalb muß eine
durch eine Urabstimmung festgestellte Mehrheitsentscheidung der gesamten
Parteimitgliedschaft Voraussetzung für eine wirkliche Einigung sein.
Eine Einigung, die diesen Namen verdient, kann auch nicht lediglich in einer
Besatzungszone erfolgen. Eine solche Vereinigung würde die Zerschlagung der
deutschen Sozialdemokratie herbeiführen, ohne die deutsche Arbeiterschaft zu
einer Einheit zu verschmelzen. Sie würde die künftige Einigung der gesamten
deutschen Arbeiterklasse mindestens erschweren, wenn nicht für lange Zeit
unmöglich machen. Die Versammelten ersuchen deshalb den Zentralausschuß
der Sozialdemokratischen Partei, gemeinsam mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, möglichst rasch an der Beseitigung aller Widerstände zu
arbeiten, die der Bildung reichseinheitlicher Parteien der Sozialdemokratie und
der Kommunistischen Partei entgegenstehen.
Nach Schluß der Versammlung kam der Politoffizier, Kapitän Komarow, der auch
in der Versammlung anwesend war, zu mir und gratulierte mir. Innerlich grinste
ich. Er sprach ganz gut Deutsch, war aber der Sprache nicht mächtig genug, um
den Sinn meiner Ausführungen und die Resolution richtig zu erfassen.
In dem Sinne, in dem er mir gratulierte, berichtete er sicher noch am gleichen
Tage telefonisch an die Administration in Schwerin. Diese, offenbar dadurch
vertrauensselig geworden, ließ die Resolution abends in unserer Parteizeitung
in Schwerin unbeanstandet durch. Unser Zentralorgan Das Volk in Berlin druckte sie nach.
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Dann aber brach der Sturm los. Unser Parteiblatt in Schwerin brachte an dem
folgenden Tag einen ganzseitigen Artikel gegen unsere Entschließung in
Rostock. Die Parteiorganisation in Rostock und ihre Führung wurden darin nach
Strich und Faden verhauen. Wir waren wütend über unsere Parteizeitung. Ihr
Chefredakteur Heinz Pohlmeier  vor 1933 in Harburg  versicherte uns später
vertraulich, der Artikel stamme weder aus seiner Feder noch aus der eines anderen Sozialdemokraten, sondern war ihm von der SMA in Schwerin aufgezwungen worden. Der Artikel versuchte den Eindruck eines Schreibens der SPDLandesleitung zu vermitteln. Selbst Pohlmeier wußte angeblich nicht, wer der
Verfasser war. Wir hörten später, daß er von Erich Glückauf von der Landesleitung der KPD stammte. So sah damals die Pressefreiheit für Sozialdemokraten
in der sowjetischen Zone aus.
Der oberste Politoffizier von Rostock, Oberstleutnant Kiritschenkow, beorderte
mich zur Kommandantur. Er war sehr erregt und putzte mich gefährlich ab. Ich
kam kaum zu Wort. Der Dolmetscher hatte alle Mühe, den prasselnden Redestrom zu übersetzen. Verräter an der Arbeiterklasse, war eines der Urteile über
mich. Da wurde ich auch wütend und sagte dem Herrn nun auch meinerseits mit
erhobener Stimme, er habe kein Recht, ein solches Wort gegen mich anzuwenden. Wenn er meinen Lebensweg kennen würde, müßte er sich selbst seiner
Behauptung schämen. Meine eigene Erregung und meine scharfe und laute
Stimme hatte merkwürdigerweise eine beruhigende Wirkung auf den Oberstleutnant. Diese interessante Beobachtung habe ich auch später bei einem Wortwechsel mit anderen höheren Offizieren gemacht.
Einige Tage später kamen drei russische Politoffiziere von der Administration in
Schwerin. Sie versuchten mich zu überzeugen, daß ich mich politisch verlaufen
hätte. Ich sollte im Rundfunk in einer selbstkritischen Erklärung gewissermaßen
alles zurücknehmen. Ich lehnte das ab. Sie meinten, ich müsse doch einsehen,
daß ich mich von der politischen Linie des Zentralausschusses der Sozialdemokratischen Partei entfernt hätte. Ich bestritt das energisch und sagte, ich wisse
genau was ich rede. Sie wurden schließlich stutzig und versprachen, das nachzuprüfen. Diese Offiziere brüllten nicht wie Kiritschenkow. Einige Tage später
erfuhr ich, daß der Zentralausschuß der Partei in Berlin Anfang Januar einen
Beschluß gefaßt hatte, der sich von unserer Entschließung nur dadurch unterschied, daß eine Einigung nur auf Reichsparteitagen beschlossen werden könne. Ich hatte eine Urabstimmung der Mitglieder zur Voraussetzung gemacht.
Dieser Beschluß durfte auf Anweisung der Russen nicht veröffentlicht werden.
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Wir erhielten den Beschluß durch einen Boten aus Berlin zugestellt. Die SMAOffiziere haben sich nicht wieder gemeldet.
Gemeinsame Kreiskonferenzen
Am Sonntag, dem 13. Januar 1946, fanden in allen Kreisen Mecklenburgs gemeinsame Kreiskonferenzen statt. Ich sprach auf der Kreiskonferenz in Waren. Der
Redner der KPD war der aus der Emigration zurückgekehrte Karl Mewis. Als er
nach meinem Referat zum Rednerpult ging, sagte er zu mir mit Wut in der Stimme:
So siehst Du also die Situation. Ich antwortete ihm: Genau so. Aber obgleich
ich im Sinne unserer Rostocker Resolution gesprochen hatte, polemisierte er
nicht gegen meine Ausführungen. Beide hatten wir gleichmäßig starken Beifall,
obwohl unsere Referate politisch sehr unterschiedlich akzentuiert waren.
Willy Jesse, mit dem ich zusammen gefahren war, sprach in Neustrelitz. Wer sein
kommunistischer Redner war, entsinne ich nicht mehr. Er hat etwa im gleichen
Sinne gesprochen wie ich. Auch dort war es mit dem Beifall so ähnlich wie in
meiner Versammlung gewesen. Wir kamen beide erst am Montagnachmittag zurück.
Neuer Oberbürgermeister gesucht
Als wir ins Parteibüro kamen, empfing man uns mit der Nachricht, der Oberbürgermeister Kuphahl sei plötzlich gestorben. Mein Stellvertreter hatte für abends
eine Vorstandssitzung einberufen. Kuphahl, der vor 1933 der Partei angehörte,
ohne jemals hervorgetreten zu sein, war von den Russen als Oberbürgermeister
nach Seitz eingesetzt worden. Von Beruf war er Bürovorsteher in einem Anwaltsbüro. Er hatte sich 1945 sofort der neuen Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Als die Parteien gegründet wurden, wollte er der KPD beitreten. Die
Kommunisten aber legten Wert darauf, daß er in die SPD eintrat. Die Partei war
von den Russen überhaupt nicht konsultiert worden. Kuphahl versuchte auch
keineswegs, ein Verhältnis zur Parteileitung herzustellen.
In der Vorstandssitzung am Abend, bei der auch Willy Jesse anwesend war,
schlug ich einen mit Verwaltungsarbeit vertrauten Genossen als Oberbürgermeister vor. Der Vorstand lehnte ab und verlangte, ich solle die Aufgabe übernehmen. Ich erbat und erhielt zwölf Stunden Bedenkzeit. Abends besprach ich die
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Angelegenheit mit meiner Familie und fragte auch den Landtagspräsidenten
Höcker, den Landesvorsitzenden der Partei Karl Moltmann in Schwerin um ihre
Meinung. Beide baten mich dringend um Übernahme der Funktion. In der Vorstandssitzung am nächsten Morgen gab ich dann meine Zustimmung zu der
Kandidatur.
Es entspann sich ein lebhaftes Tauziehen zwischen den Parteileitungen beider
Parteien, sowohl auf örtlicher wie auch auf Landesebene. Etwa eine Woche
später wurde ich zu dem kommunistischen Vizepräsidenten Hans Warncke gebeten, einem der wenigen mecklenburgischen Spitzenfunktionäre der KPD, der
schon vor 1933 in Mecklenburg als KPD-Parteisekretär und Landtagsabgeordneter bekannt war. Er führte mich zu dem Chef der SMA, dem General Skorzireff.
Dieser wollte zunächst von mir wissen, ob ich aus einem Arbeiterhaus stamme,
ob ich selbst auch Arbeiter gewesen sei, ob ich Marxist sei, usw. Ich war überzeugt, daß diese Fragen alle nur pro forma an mich gestellt waren, hatte Warncke
doch den General sicher über mich und meinen Werdegang unterrichtet. Wir
kannten uns, weil wir etwa zehn Jahre zusammen im Landtag gesessen hatten.
Nachdem diese Fragen offenbar zur Zufriedenheit des Generals beantwortet
waren, kam seine entscheidende Frage, wie ich zur Vereinigung der beiden Parteien stünde. Ich sagte ihm, daß ich die politische Spaltung der Arbeiterbewegung immer für ein Unglück gehalten hätte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Parteien sei notwendig, ihre Krönung müsse die gemeinsame Partei
sein. Ich hielt allerdings nichts von einer Vereinigung, die aus zwei Arbeiterparteien drei macht. Als ihm der sehr gute russische Dolmetscher diesen Satz übersetzt hatte, sah ich, wie er stutzte. Er fragte nach. Meine Antwort lautete, nach
der geplanten Vereinigung nur in der Zone würde es in Deutschland die SPD, die
KPD in der Westzone und eine dritte gemeinsame Partei, deren Namen ich noch
nicht kenne, in der Zone geben. Eine Vereinigung der Arbeiterbewegung müsse
aber ganz Deutschland umfassen, wenn sie sinnvoll und haltbar sein solle. Offenbar war ihm dieses Argument bisher unbekannt, wie man an seiner Reaktion
merkte. Er versuchte mir klarzumachen, daß es unsere Aufgabe in der Zone sei,
in den Fragen der Vereinigung der Vorkämpfer zu sein, die anderen Zonen würden früher oder später unserem Beispiel folgen.
Hans Warncke hatte bei der ganzen Unterhaltung schweigend dagesessen. Zum
Schluß sagte der General zu Warncke: Gut, führen Sie ihn ein. Während der
ganzen Besprechung wurde ein Protokoll, wahrscheinlich sogar ein Stenogramm
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aufgenommen. Ich erbat von dem General eine Abschrift. Er lehnte lächelnd aber
bestimmt ab.
Die Einführung fand am 1. Februar 1946 vor geladenen Gästen im großen Saal
des Rathauses statt. In Vertretung des Kommandanten redete Oberstleutnant
Kiritschenkow. Er habe immer mit mir Schwierigkeiten, wenn er zu einer Sache Ja
sage, dann sage ich Nein und umgekehrt. Aber er führe mich trotzdem hiermit als
Oberbürgermeister ein, denn ich sei doch ein guter Mann. Außer ihm sprach
Höcker als Landespräsident und Willy Jesse als Landesgeschäftsführer der Partei. Zum Schluß wies ich darauf hin, daß ich nie verleugnen würde, aus der
sozialdemokratischen Arbeiterschaft zu stammen, daß ich mich als Oberbürgermeister aber der gesamten Bevölkerung der Stadt verpflichtet fühlen würde.
Ich werde zum General beordert
Nachdem ich vier oder fünf Tage Oberbürgermeister war, klingelte abends gegen
23 Uhr in meiner Wohnung das Telefon. Am Apparat war die russische Kommandantur in Rostock. Mir wurde eröffnet, daß mich am nächsten Morgen um zehn
Uhr der Chef der Sowjetischen Militär-Administration in Schwerin, General
Skorzireff, dort sprechen wollte. Da mein Dolmetscher zwei Tage vorher von den
Russen verhaftet wurde, mußte ich schon früh fahren, um mir in Schwerin noch
einen Dolmetscher zu besorgen. Der Landespräsident Höcker, den ich bat, mir
seinen Dolmetscher für das Gespräch mit dem General auszuleihen, sagte sofort
zu, meinte aber, Du bist ja erst einige Tage im Amt, Du kannst ja noch gar keine
Dummheiten gemacht haben.
Der Dolmetscher rief die SMA an, um mich zu melden. Die Antwort lautete, der
General sei noch nicht anwesend, er solle später wieder anrufen. Der Dolmetscher rief alle Stunden an. Erst um vier Uhr nachmittags war der General für mich
zu sprechen. Er erkundigte sich umständlich nach meinem Befinden, dann stellte
er eine Reihe von Fragen, unter anderem wieviel Schulkinder wir in Rostock
hätten, wieviel Pferde, wie es um die Wirtschaft bestellt sei usw. Ich sagte dem
General schließlich, daß ich ihm seine Fragen nicht alle exakt beantworten könne, da ich in den wenigen Tagen meiner Amtszeit zunächst wesentlich andere
Fragen hätte klären müssen.
Dann hielt mir der General einen Vortrag über die Zukunft Rostocks, der darin
gipfelte, daß Rostock mit russischer Hilfe die große Industrie- und Hafenstadt
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des Nordens werden müsse. Damit wurde ich entlassen. Ich hielt das Gerede des
Generals über die Zukunft Rostocks für leeres Stroh, begriff aber nicht, daß ich
deshalb nach Schwerin zitiert worden war.
Als ich mich beim Landespräsidenten zurückmeldete, fragte er mich, Weißt Du
nun, warum Du heute zum General bestellt warst? Ich sagte Nein und berichtete ihm über die Unterredung. Noch immer lächelte er und erzählte mir, seit
heute Morgen zehn Uhr sei eine Delegation englischer und amerikanischer Journalisten in Rostock gewesen und um fünf Uhr nachmittags wieder abgefahren.
Da man den Journalisten ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister nicht hätte
versagen können, habe man den neuen sozialdemokratischen Oberbürgermeister
nach Schwerin zur SMA zitiert. Mein Stellvertreter, der kommunistische Bürgermeister Petschow, habe an meiner Stelle mit den Journalisten gesprochen. Diese
Regelung hätte im russischen Interesse gelegen, vielleicht auch in meinem. Was
hier geschehen sei, sei offenbar russische Regierungskunst. Mir erschien es als
ein tolles Stück. Nachdenklich fuhr ich nach Rostock zurück.
Der Kanal Rostock  Berlin
Wesentlich später habe ich in meiner Tätigkeit als Oberbürgermeister begriffen,
daß die Ausführungen des Generals keine Schaumschlägerei waren. Die Russen
hatten bestimmte Pläne, wie sie die Zone ausbauen wollten, um sie von der
Westzone und ihren Einrichtungen möglichst unabhängig zu machen.
Ein Beispiel: Eines Morgens wurde mir ein Abgesandter der zentralen Wasserstraßen- und Schiffahrtsdirektion Berlin gemeldet. Er hieß Wollweber. Erst als
ich in den Westen geflüchtet war erfuhr ich, daß er während des Krieges der
gefährliche Leiter der russischen Schiffsabotageorganisation war, die zahlreiche
deutsche Schiffe sprengte oder zu sprengen versuchte.
Herr Wollweber verlangte von mir die Pläne für den Kanal Rostock  Berlin.
Solche alten Pläne existierten. Sie sollten den Hafen Rostocks an das Binnenwasserstraßennetz anschließen. Das nötige Geld dafür war aber bisher nicht
aufzubringen gewesen. Auch die Rentabilität des Kanals schien angesichts des
verhältnismäßig geringen Umschlages im Rostocker Hafen nicht gesichert. Herr
Wollweber zog beglückt mit den alten Plänen gen Berlin.
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Als ich später erfuhr, daß die Russen in Rostock abseits vom bisherigen Hafen
auf der anderen Seite der Warnow nahe der Flußmündung einen neuen gewaltigen Überseehafen bauten, mit einem völlig neuen Durchstich zur Ostsee, da
begriff ich, daß für diesen Hafen allerdings der Anschluß an das Binnenwasserstraßennetz durch einen Kanal von ausschlaggebender Bedeutung sei. Sollte
doch der neue Überseehafen den Hamburger Hafen für die DDR möglichst überflüssig machen.
Seit jenem Besuch Wollwebers sind beim Diktat dieser Zeilen 25 Jahre vergangen. Der lebenswichtige Kanal für den Rostocker Hafen ist noch immer nicht
gebaut. Der ursprüngliche Plan war für einen Kanal dieser jetzt notwendigen
Größenordnung ebenso wenig geeignet wie das Gelände dafür. Wollweber hat
das Schicksal so manches alten kommunistischen Spitzenfunktionärs erlitten. Er
fiel in Ungnade bei seiner Partei und den Russen.
Zweimal hat man den Versuch gemacht, den für den neuen Überseehafen wichtigen Kanal zu bauen, beide Versuche sind gescheitert.
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Am Rednerpult Albert Schulz bei einer Versammlung in Rostock
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7

Flucht in den Westen

Die Vereinigung von KPD und SPD
Der Zentralausschuß der Partei hatte am 15. Januar 1946 folgenden Beschluß
gefaßt:
Der Zentralausschuß bekennt sich einmütig zu der Auffassung, die er bisher
vertreten hat. Er erklärt dazu, daß eindeutiger Bestandteil der Vereinbarungen
zwischen SPD und KPD, die zur Entschließung vom 20./21. Dezember 1945 führte, folgende Punkte sind:
1.
2.
3.
4.

Keine organisatorische Vereinigung beider Arbeiterparteien im Bereich von
Bezirken, Provinzen, Ländern oder einer Besatzungszone.
Die Herstellung der organisatorischen Einheit kann nur durch den Beschluß
eines Reichsparteitages erfolgen.
In logischer Konsequenz treten beide Parteien bei etwaigen Wahlen mit
getrennten Listen auf.
Jede gegenseitige Bekämpfung beider Parteien muß unterbleiben, vielmehr
die Zusammenarbeit im Geiste der Kameradschaftlichkeit und Gleichberechtigung auf jeden Fall sichergestellt werden.

Der Zentralausschuß ersucht alle Landes- und Bezirksvorstände an keinerlei
Beschlüssen mitzuwirken, die den vorstehenden Feststellungen widersprechen
oder auch Zweifel daran lassen. Die Landes- und Bezirksvorstände werden weiter ersucht, den Mitgliedern unserer Partei schnellstens von dieser Stellungnahme Kenntnis zu geben.
Der Zentralausschuß erwartet, daß er über alle Vorgänge in den Provinzen und
Ländern der sowjetischen Besatzungszone, die zur Frage der Einheit von Interesse sind, sofort unterrichtet wird.
Der Zentralausschuß wird schnellstens eine Sitzung des Parteiausschusses und
anschließend eine Konferenz der Landes- und Bezirksvorstände durchführen.
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Der Zentralausschuß erklärt wiederholt seine Bereitschaft, die Zusammenarbeit
mit der KPD nach klaren, auch weiterhin zentral zu vereinbarenden Richtlinien
fortzusetzen und zu vertiefen, mit dem Ziel einer baldigen Vereinigung beider
Parteien in ganz Deutschland.
Die Wirkung dieser Entschließung war, daß  sobald sie bekannt wurde  der
Zentralausschuß nicht den Druck seitens der SMAD und der KPD auf sich zog,
wie man gehofft hatte, sondern isoliert wurde. Der Terror im Lande, dem insbesondere die Landes- und Bezirksvorstände ausgesetzt waren, verstärkte sich
weiter. Es wurde verboten, die Entschließung des Zentralausschusses den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Verstöße gegen dieses Verbot hatten Redeverbote und sogar Verhaftungen zur Folge.
Trotz dieses Beschlusses verstärkte sich in der Partei das Gefühl, daß die Vereinigung unabwendbar heranrückte.
Es dauerte auch nicht lange, da erlag auch Grotewohl dem Druck der Russen. Es
tauchte daher die Frage auf, ob die Sozialdemokratische Partei sich nicht auflösen solle. Wir hörten, daß im Westen viele Sozialdemokraten es lieber sehen
würden, wenn die Partei in der Zone sich selbst auflöse als mit der KPD fusioniere. Diese Gedanken waren gut, aber nicht mehr realisierbar. Die Partei war in der
Zone von den Russen und der KPD wie von einem Polypen umklammert und zur
Realisierung eigener Beschlüsse, die den Russen und der KPD nicht in den
Kram paßte, überhaupt nicht in der Lage. Theoretisch konnte der Zentralausschuß die Auflösung der Partei beschließen. Die Russen und die KPD würden
ihm einfach das Recht dazu absprechen. Einen Parteitag würden die Russen
auch nicht zulassen, da jeder Parteitag von ihrer Genehmigung abhängig war.
Übrigens hatten Russen und Kommunisten genügend Spitzel in unserer Partei,
um praktisch über alle unsere Pläne unterrichtet zu sein. Der Zentralausschuß
hätte weder durch die Presse noch sonst die Auflösung bekanntgegeben. Zwar
hätte er das über den Rundfunk der Westzone tun können. Ein Erfolg wäre dem
nicht beschieden gewesen. Die Russen hatten in der Partei auch eine Reihe von
Genossen politisch korrumpiert. Ich denke dabei an Hoffmann in Thüringen und
Buchwitz in Sachsen. Die Russen hätten die Vereinigung notfalls in den Ländern
und Gemeinden erzwungen. Wenn ich an den Landesvorsitzenden der Partei in
Mecklenburg denke, Karl Moltmann, an sich ein untadeliger Sozialdemokrat,
aber er würde dem Druck der Russen erlegen sein, weil er sich innerlich schon
mit der Unvermeidbarkeit der Vereinigung abgefunden hatte. Das gleiche trifft
für meinen Nachfolger im Parteivorsitz in Rostock zu. Ich hatte, als ich Oberbür-
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germeister wurde, meine Funktion als Vorsitzender niederlegen müssen. Die
Auflösung der Partei hätte vielen tapferen Genossen, die ihre Funktion niedergelegt hätten, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Freiheit gekostet. So ging die
Vereinigung mit der Gewalt einer Naturkatastrophe ihren Weg.
In Mecklenburg fand die Vereinigung am 6. und 7. April 1946 statt. Beide Parteien beschlossen auf ihren getrennten Parteitagen die Vereinigung. Es war der
einzige Parteitag der Sozialdemokraten, den die Russen genehmigt hatten. Er
fand unter Aufsicht der Russen statt. Am nächsten Tag tagten beide Parteien
unter großem Aufwand gemeinsam.
Die Vereinigung in der Zone erfolgte am 22. April 1946 in Berlin. Obwohl ich
Delegierter war, bin ich nicht hingefahren.
Was nun?
In einem kleinen Kreis zuverlässiger Sozialdemokraten berieten wir die Frage,
wie es nun weitergehen solle, welche Konsequenzen wir aus der Vereinigung
ziehen müßten. Wir erfuhren, daß Kurt Schumacher einige Tage in Berlin sei.
Willy Jesse fuhr hin und hatte ein kurzes vertrauliches Gespräch mit Schumacher.
Er kam mit der Parole von Schumacher zurück, wir sollten in unserer Funktion
und im Amt verbleiben, solange man uns nichts zumute, dessen sich ein Sozialdemokrat schämen müsse.
Eine solche Situation kam bald: Ich bekam von der quasi Landesregierung, genannt Landesverwaltung, ein Schreiben als Oberbürgermeister, ich sollte in verhältnismäßig kurzer Frist 1000 alte und nicht mehr arbeitsfähige Familien aus
Rostock aussiedeln, um Wohnungen für von draußen kommende Industriearbeiter zu schaffen. Die ausgesiedelten alten Leute sollten im Landgebiet untergebracht werden. Die Landräte der betreffenden Kreise sollten bei der Unterbringung helfen. Ich fuhr mit dem Schreiben zum Landespräsidenten Höcker in
Schwerin und bat ihn, den Befehl zu lesen. Nachdem dies geschehen war, erklärte ich ihm, er glaube doch wohl selbst nicht, daß eine solche Austreibung alter
Rostocker mit der Unterschrift von Albert Schulz oder in seinem Namen denkbar
sei. Das hieße für mich die letzten Konsequenzen ziehen. Merkwürdigerweise
war das Schreiben an mich gegangen, ohne daß Höcker davon wußte. Er erklärte
mir, er billige das Schreiben nicht. Ich möchte es ihm geben und mich so verhalten, als ob ich diesen Befehl nie gesehen hätte.
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An einem Sonnabend im Sommer 1946 erhielt ich in meiner Wohnung abends die
Nachricht, Willy Jesse, der Sekretär des Landesvorstandes der SED, sei in Rostock von den Russen verhaftet. In der Wohnung von Jesse erfuhr ich dann von
seiner Frau, er sei am frühen Nachmittag aus Schwerin gekommen. Weil sie das
Wochenende in seinem Landhaus in Ahrenshoop auf dem Fischland verbringen
wollten, sei er nach unten gegangen, um das Auto dafür auszurüsten. Er habe
dann plötzlich laut gerufen und sie habe gesehen, daß zwei Russen neben ihm
standen. Seiner Frau habe er zugerufen, er müsse noch einmal zur Kommandantur, kehre aber bald wieder zurück. Als er am Abend noch nicht zurück war, sei sie
unruhig geworden und habe mich verständigen lassen. Ich versprach, mich
sofort um die Angelegenheit zu kümmern. Mit einem unguten Gefühl rief ich den
deutschen Polizeichef in Rostock, Herrn Scholz, an, und sagte ihm, Willy Jesse
sei offenbar von den Russen verhaftet worden. Er versprach, Erkundigungen
einzuziehen. Es sei aber keinesfalls sicher, daß er von russischen Soldaten oder
Offizieren verhaftet sei, zunächst wüßten wir doch nur, daß er von Männern in
russischer Uniform mitgenommen worden sei. Das war immer die Formel der
Russen, mit der sie von uns vorgebrachte Klagen über Gewalttaten russischer
Soldaten zurückwiesen. Am nächsten Morgen berichtete mir Scholz, daß Jesse
in der Tat von der NKWD verhaftet worden sei. Weiter konnte er mir nichts
sagen. Die NKWD sei sehr böse darüber gewesen, daß er sich für einen von
ihnen Verhafteten interessiere.
Mehr als sieben Jahre war Jesse in russischer Haft, in den letzten Jahren in
Sibirien. Zunächst nahm ich an, das Gespräch von Jesse mit Schumacher in
Berlin sei Anlaß der Verhaftung. Später hörte ich, daß Jesse in Schwerin wiederholt wegen seines Aufenthaltes in Schweden verhört worden sei und auch Berichte schreiben mußte. Von dem Gespräch mit Schumacher wußten sie offenbar
nichts. Auch der Landesvorstand der SED bemühte sich angeblich um Jesse.
An Grotewohl hatte ich mich ebenfalls gewandt. Auch er versprach Hilfe. Als er
einmal in Rostock war, erklärte er, wiederholt den Versuch gemacht zu haben, die
zuständigen russischen Generäle anzusprechen, als es ihm einmal gelungen sei,
wäre es plötzlich gewesen, als ob eine dicke Glaswand zwischen ihnen niedergegangen sei. Sie hätten sich zwar noch gesehen, aber nicht mehr verstanden. Erst
1954 kehrte Willy Jesse zurück. Er erzählte, er verdanke seine Entlassung den
deutschen Kriegsgefangenen. Offenbar hatten sie gar nicht mehr so viele Kriegsgefangene gehabt, wie sie angegeben hätten, so sei auch er aus Sibirien als
Kriegsgefangener entlassen.
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Er erzählte auch von der grausamen Behandlung, der er zunächst ausgesetzt
war. Man habe ihn in Einzelhaft auf Hungerration gesetzt, und ihn eines Tages
eine Woche lang abends an einen mit Speisen und Getränken vollbesetzten
Tisch gesetzt und ihm gesagt: Jesse, warum Du nicht essen und trinken, aber
erst Du mußt reden. Er hat das heldenhaft ertragen und hat nicht geredet; unter
anderem sollte er auch über mich reden.
Wahlen in Mecklenburg
Die Wahlen zu den Gemeindevertretungen fanden in Mecklenburg am 15. September 1946 statt. Vorher waren schon Wahlen in Sachsen gewesen. Man hoffte
offenbar, daß Sachsen für die SED ein besonders günstiges Ergebnis bringen
und somit beispielhaft wirken würde. Vorher war eine Demokratische Gemeindeverfassung erlassen worden. Man merkte ihr an, daß sie rasch zusammengestoppelt war. Aber es steckten in dieser Verfassung viele sozialdemokratische
Gedanken über Kommunalpolitik. In der Berliner Zentrale der SED saßen federführend frühere Sozialdemokraten in der Kommunalabteilung.
In dieser demokratischen Gemeindeverfassung hieß es:
Die sich selbst verwaltende Gemeinde ist die Grundlage der demokratischen
Ordnung. Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben zu
erfüllen, die nicht anderen Stellen obliegen. Als Selbstverwaltungsangelegenheiten können und sollen die Gemeinden auf wirtschaftlichem, sozialem und
kulturellem Gebiet alle Aufgaben übernehmen, die geeignet sind, das Wohl der
Einwohner zu fördern. Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehört auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet (Ortspolizei). Die Vertretung der Gemeindeangehörigen und oberstes Willens- und
Beschlußorgan der Gemeinde ist die Gemeindevertretung, die in geheimer, gleicher und direkter Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts gewählt
wird. Der Bürgermeister und der Gemeinderat bedürfen zu ihrer Ausführung des
Vertrauens der Gemeindevertretung. Das Gemeindevermögen ist pfleglich zu
verwalten. Die Gemeinde kann Steuern und Abgaben nach den gesetzlichen
Vorschriften erheben.
In der SED-Praxis war dieser demokratische Grundzug der Gemeindeverfassung
bald völlig beseitigt.
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Die Russen verlangten, daß alle Wahllokale bereits 14 Tage vor der Wahl von
morgens bis abends besetzt sein müßten, um den Wählerinnen und Wählern
Rat und Aufklärung zu geben. In Wahrheit waren es schlecht getarnte Propagandalokale für die SED.
Wahlvorschläge konnten nur diejenigen Parteien und Massenorganisationen
machen, die auch örtlich von den Russen zugelassen waren, registriert nannten
sie das. Auf diese Weise konnten in vielen hunderten von Gemeinden CDU und
LPD nicht mit Kandidaten auftreten, obgleich sie die Registrierung ihrer Partei
beantragt hatten. Mit voller Absicht wurde die Registrierung in sehr vielen Fällen solange verzögert, bis die Termine zur Einreichung von Kandidatenlisten
verstrichen waren. Die Kommandantur erschwerte darüber hinaus die Wahlpropaganda von CDU und LPD in jeder nur möglichen Weise.
Die Russen waren enttäuscht über das Ergebnis der Wahl. Offenbar hatten sie
mit Siegen der von ihnen unterstützten SED gerechnet. Am Morgen nach der
Wahl mußte ich zum Kommandeur kommen. Ich sollte das für die SED schlechte
Wahlresultat erklären. Dabei hatte die SED in Rostock eine knappe Mehrheit
erzielt. Ich sagte den Russen schließlich, wenn SPD und KPD jede für sich bei
der Wahl aufgetreten wären, würden sie zusammen mehr Mandate gehabt
haben, als jetzt die SED. Das wollten die Russen aber nicht wahrhaben.
Die neue Stadtverordnetenversammlung mußte jetzt den Oberbürgermeister wählen. Nach der neuen Gemeindeverfassung stellte die stärkste Fraktion den Oberbürgermeister. Führer der LDP-Fraktion war Dr. Scheffler, der CDU-Fraktion
Dr. Siegfried Witte. Von der SED-Fraktion wurde ich vorgeschlagen. Witte erklärte dazu, sie hätten mich auch gewählt, wenn die SED keinen Anspruch darauf gehabt hätte, einen der ihren vorzuschlagen. Ich wurde einstimmig gewählt.
Die beiden Fraktionsführer von CDU und LDP mußten später auch in den
Westen flüchten.
Während die Kommunalwahlen in den einzelnen Ländern der Zone zwar im
September, aber in einer vorher vereinbarten Reihenfolge stattfanden, wurden
für die Landtagswahlen in allen Ländern der 20. Oktober 1946 bestimmt. Auch
bei diesen Wahlen versuchte die Besatzungsmacht der CDU und LDP alle nur
möglichen Schwierigkeiten zu machen. Während die SED für ihren Wahlkampf
beliebig viel Papier erhalten konnte, wurde es den anderen Parteien völlig unzulänglich zugestellt.
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Das Theater mit den Aufklärungslokalen mußte wieder durchgeführt werden. In
Mecklenburg erzielte die SED rund 125 000 Stimmen weniger als bei den Kommunalwahlen, CDU und LDP aber rund 250 000 Stimmen mehr. Die Russen waren
darüber natürlich sauer. Ich gehörte auch dem am 20. Oktober gewählten Landtage an und zu der verhältnismäßig kleinen Zahl von Abgeordneten, die schon
parlamentarische Erfahrungen vor 1933 gesammelt hatten. Nur so war es zu
begreifen, daß ich bis zu meiner Flucht 1949 der Etatredner der SED war, wie in
den letzten Jahren vor 1933 für die sozialdemokratische Fraktion.
Die SED-Führung hatte sich durch eine Bestimmung im Wahlgesetz die Chance
zur Beeinflussung und Koordinierung aller Landtagsfraktionen geschaffen. Im
Wahlgesetz war die Möglichkeit vorgesehen, daß auch Abgeordneter werden
konnte, wer nicht in dem betreffenden Lande seinen Wohnsitz hatte. Auf diese
Weise hatte die in Berlin sitzende SED-Zentrale in jedem Landtag zwei Abgeordnete, einen von der früheren KPD, einen von der früheren SPD. In Mecklenburg
waren es Franz Dahlem und Erich Gniffke.
In der Zentrale der SED wurden in Absprache mit den Russen die Gesetzentwürfe ausgebrütet. Ihre Abgeordneten nahmen diese in ihre Landtage mit. Dort
wurden sie von der jeweiligen SED-Fraktion als Initiativantrag eingebracht und
verabschiedet. Geringe Variationen der ursprünglichen Vorlage wurden akzeptiert, soweit es sich dabei nicht um grundsätzliche Dinge handelte. Mit den
Abgeordneten der sogenannten Massenorganisationen hatte die SED eine sichere Mehrheit.
Nach der Konstituierung des Landtages erfolgte die Wahl einer Regierung. Nach
meiner Erinnerung setzte sie sich wie folgt zusammen:
Ministerpräsident
Innenminister
Kultusminister
Wirtschaftsminister
Minister von Handel u. Versorgung
Finanzminister
Landwirtschaftsminister
Sozial- und Postminister

Wilhelm Höcker (SED früher SPD)
Hans Warncke (SED früher KPD)
Gottfried Grünberg (SED früher KPD)
Dr. Siegfried Witte (CDU)
Alfred Starosson (SED früher SPD)
Professor Strasser (LDP)
Bernhard Quandt (SED früher KPD)
Fritz Burmeister (CDU)

Die Regierung bestand also aus drei früheren Kommunisten, zwei früheren Sozialdemokraten, einem LPD und zwei CDU-Leuten. Dem Wirtschaftsminister
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Dr. Witte folgte dann ein Ministerialdirektor namens Jonny Löhr in sein Ministerium. Jonny Löhr war ein alter Kommunist aus Hamburg, der inzwischen die als
Auffangorganisation für frühere Nazis gedachte Nationaldemokratische Partei
aufbaute und deren Vorsitzender war. Die Rechnung der Kommunisten ging aber
nicht auf. Es gelang Dr. Witte sich gegen seinen Ministerialdirektor durchzusetzen, bis er selbst 1950  um der Verhaftung zu entgehen  in den Westen fliehen
mußte.
Zu den sogenannten Massenorganisationen, die zu den Wahlen Kandidaten
aufstellen konnten, gehörte auch die V.d.g.B. zu deutsch: Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe. Diese Vereinigung sollte hauptsächlich die kleinen Bauern,
besonders die Neusiedler vertreten. Damit alles richtig lief, hatten die kommunistischen Drahtzieher den früheren kommunistischen Landtagsabgeordneten
Ernst Goldenbaum aus Parchim als Vorsitzenden abgestellt. Dieser gehörte als
SED-Abgeordneter dem Landtag an. Goldenbaum hatte in der Tat eine erstaunliche Leistung hinter sich. Er war 1945 auf dem Schiff mit Konzentrationslagerhäftlingen gewesen, die in der Neustädter Bucht von englischen Fliegern bombardiert und versenkt wurden. Ihm war es geglückt, trotz seiner durch die KZ-Haft
geschwächten Gesundheit an Land zu schwimmen und dort nicht erschossen zu
werden. Vermutlich war das die einzige Leistung von der man sprechen konnte.
Vor 1933 nannten wir ihn wegen seiner Sprechweise das Maschinengewehr der
KPD.
Der vorhin bereits erwähnte Franz Dahlem war schon vor 1933 führender kommunistischer Reichstagsabgeordneter. Er stand wenig am Rednerpult, war aber
wohl der aufmerksamste Abgeordnete des Landtages. Von morgens bis abends
saß er aufmerksam lauschend auf seinem Platz. Wer auch immer redete, sein
konzentriertester Zuhörer war Dahlem. Sein eigentliches Arbeitsfeld war die Einflußnahme auf die Fraktion und besonders auf den Fraktionsvorstand.
Erich Gniffke mußte nach einer Reihe von Jahren auch in den Westen flüchten.
Auf Intervention unserer Berliner Partei hat er hier jahrelang um seine Aufnahme
in die Partei kämpfen müssen. Ich hatte das sehr bedauert, da ich in ihm einen
sehr guten und hilfsbereiten Sozialdemokraten gesehen hatte. Schließlich hat er
doch wieder Aufnahme in die Partei gefunden. Inzwischen ist er gestorben.

117
Unterschiedliche Standpunkte
Als die Russen einmarschierten, waren die alten Kommunisten zu Hosiannarufen
geneigt. Sie wurden aber bald und oft nachdenklich, wenn sie vom Wirken und
der Auffassung dieser bolschewistischen Armee erfuhren. Es ist gewiß auch
kein Zufall, daß verhältnismäßig rasch die alten Kameraden der KPD an den
Rand der Ereignisse gespült wurden und zum Teil sogar aus ihrer Partei ausgeschlossen wurden. Die deutschen Kommunisten hatten andere Vorstellungen
von Solidarität und Brüderlichkeit gehabt, als sie sie jetzt erlebten.
Auch der Nichtkommunist wurde immer mehr überrascht. Nur drei kleine Beispiele:
Als ich Oberbürgermeister wurde, hatte ich eine zweieinhalb Zimmer-Wohnung.
Meine Frau und ich, meine beiden Kinder und meine Schwiegermutter  also
fünf Personen  bewohnten sie. Diese Wohnung war für uns ausreichend gewesen, aber mit den jetzt unvermeidlichen abendlichen Besprechungen mit Gästen
reichte sie nicht. Eine Wohnung für mich beschlagnahmen zu lassen, lehnte ich
ab. Eine größere Wohnung auf anständige Weise zu erhalten, war nicht leicht.
Ich hörte, daß eine Straße, in der ein russischer General mit seinem Stab wohnte,
frei würde. Ich ging zu dem General, um mich zu erkundigen. Er sagte ja, aber es
käme eine andere Formation. Als er hörte, daß ich eine Wohnung suchte, bot er
mir sein Haus als Geschenk an. Er wollte mir das auch schriftlich geben. Ich
dankte ihm für seine Bereitschaft, sagte ihm aber, daß ich sein Geschenk nicht
annehmen könne, das Haus gehöre einem Rostocker Reeder, der ausquartiert
sei, weil die Besatzungsmacht das Haus benötigte, daß ich als Oberbürgermeister unter solchen Umständen natürlich das Haus für mich nicht beanspruchen
könne. Er verstand die Ablehnung seines Geschenkes einfach nicht und verabschiedete mich kopfschüttelnd.
An einem Sonnabendmittag saß ich nach Dienstschluß noch in meinem Büro,
als ein junger, schneidiger und gut Deutsch sprechender Leutnant der Administration zu mir kam und bat, ihn doch in einem Wagen nach Schwerin fahren zu
lassen. Sein Auto sei kaputt. Das war nach Dienstschluß nicht so einfach und
kostete Zeit. Inzwischen unterhielten wir uns. Er erzählte mir, sie hätten in Schwerin
einen besonderen Laden, wo sie alle Waren billig kaufen könnten. Als ich ihn
fragte, ob nur Offiziere kaufen könnten, sagte er nicht alle, nur die Offiziere der
SMA. Als ich mich darüber zu wundern schien, sagte er mir, wenn ich mich recht
erinnere, in der russischen Armee gäbe es 17 Verpflegungskategorien. Als ich
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ihm sagte, daß es im Ersten Weltkrieg unter den Soldaten eine Parole gegeben
habe, die revolutionär erschienen sei und gelautet habe: Gleiche Löhnung,
gleiches Fressen, wär der Krieg schon längst vergessen!  bestritt er, daß es
eine revolutionäre Parole gewesen sei. Essen, Unterkunft und Löhnung müßte
nach dem Grad der persönlichen Leistungsaufgabe sehr unterschiedlich sein.
Mich hielt er offenbar für einen Reaktionär.
Ein Letztes in diesem Kapitel: Der Winter 1946/47 war sehr kalt. Zu der viel zu
knappen Ernährung kam jetzt der Mangel an Heizmaterial, die Leute zerhackten
Möbel um sich zu wärmen und zu kochen. Andere sägten in den Anlagen Bäume
ab, zerstörten Umgebungen. Die meisten Schulen mußten vorübergehend geschlossen werden. Auch für das Rathaus hatten wir keine Heizung mehr. Ich saß
in meinem Dienstzimmer in Mantel, Schal und Hut, als mir zu meiner Erschütterung gemeldet wurde, daß in der Nacht in dem Vorort Warnemünde ein Kleinkind
erfroren sei. Bald danach kam ein Offizier der Kommandantur und verlangte, ich
sollte in mein Zimmer einen Ofen einbauen lassen. Ich lehnte das ab. Es sei für
mich unerträglich, wenn das ganze Personal der Stadt frieren müsse, daß dann
der Oberbürgermeister in einem warmen Zimmer arbeite. Mein Standpunkt sei
falsch, versuchte er mich zu belehren. Zunächst müsse immer die Leitung befähigt sein, richtige Entschlüsse zu fassen, das gelte ebenso für Essen, Trinken,
Beleuchtung und Wärme. Natürlich bin ich dem Wunsch der Russen nicht gefolgt. Aber ich staunte über die Art der bolschewistischen Einstellung.
Zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt
Eines Abends im Februar 1947 erschienen in später Stunde ein Offizier der
N.K.W.D. mit zwei Gehilfen, um bei mir Haussuchung zu machen und mich zu
verhaften. Bei der Haussuchung packten die Russen zwei Koffer voll mit Akten
und Unterlagen, die ich nie wieder zu sehen bekommen habe. Darunter waren
manche Sachen, die ich durch die Nazizeit gerettet hatte. Ich wurde im Keller
ihres Hauses eingesperrt. Am Montagabend wurde ich nach Schwerin überführt
und in die Kellerräume des Justizpalastes gebracht, nachdem mir wie üblich alle
Sachen abgenommen wurden, einschließlich Schlips und Hosenträger. In der
Ein-Mann-Zelle befanden sich bereits fünf Gefangene, ich war also der sechste.
Es war gerade soviel Platz in der Zelle, daß alle nachts auf dem Fußboden liegen
konnten. Am nächsten Morgen wurde mir der Kopf kahl geschoren. Zu nächtlicher Stunde, wir hatten schon geschlafen, begannen die Vernehmungen.
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Worum handelte es sich: Die Stadt Rostock hatte neben ihren Bankkonten auch
ein Konto beim Postscheckamt Hamburg. Es war das einzige Konto, das nicht
von den Russen beschlagnahmt war und nicht beschlagnahmt werden konnte.
Da mancherlei Dauerverpflichtungen gegenüber der Stadt Rostock von Leuten,
die außerhalb der russisch besetzten Zone wohnten, tatsächlich nach 1945 gewissenhaft weitergezahlt wurden, wuchs das Konto an. Da wir die von den
Russen im Haushaltsplan erzwungenen Überschüsse an die Finanzabteilung
der Kommandantur abführen mußten, waren wir froh, daß in Hamburg auf dem
Postscheckkonto noch Geld lag, an das die Russen nicht heran konnten, nicht
einmal davon wußten. Es war eine Reserve für die Zukunft.
Da hörte ich im Herbst 1946 von mir bekannten, leitenden Leuten der Kommunalabteilung der SED in Berlin, daß für die Städte eine wichtige Veränderung bevorstand. Ab 1.4.1947 sollte mit dem neuen Haushaltsplan die Verpflichtung der
Städte aufhören, etwaige Überschüsse an die Russen abzugeben. Weiter teilte
man mir mit, daß die Gefahr bestehe, daß die englische Besatzungsmacht Konten von Organen der öffentlichen Hand, die ihren Sitz in der Sowjetzone haben,
ebenfalls sperre, wie die Russen es auch getan hätten. Das Problem war also,
das Geld vom Postscheckkonto nach Rostock zu bringen, auf Verwahrkonten zu
legen und es nach dem 1. April 1947 als Finanzen in den Haushaltsplan fließen zu
lassen. Ein mir befreundeter Rostocker Geschäftsmann namens Max Schmidt
erklärte sich bereit, das Geld herüberzuholen. Mit der nötigen Vollmacht versehen, fuhr er nach Hamburg und brachte das Geld auf seinem Leibe nach Rostock. Rund 400 000 Mark. Zum Weihnachtsfest zahlte ich den früheren Arbeitern, soweit sie Rentenempfänger waren und nicht der Nazipartei angehört hatten, je 100,- Mark als Vorschuß aus. Für diese Arbeiter existierte ein kommunale
Rentenzuschußkasse. Die Russen hatten die Weiterzahlung von Zuschußrenten
sofort verboten und all meine Bemühungen, für die alten in Not befindlichen
Arbeiter bei den Russen etwas zu erreichen, scheiterten. Später, sagten die
Russen. Ich riskierte es, auf dieses Wort später, was ich als ein Zusage für die
Zukunft ansehen wollte, einen Zuschuß an die Arbeiter zu zahlen.
Der Fall selbst war rasch geklärt; Max Schmidt wurde aus der Haft entlassen,
weil ich erklärt hatte, daß er die Aktion in meinem Auftrag und ohne einen Pfennig Spesen durchgeführt hatte. Bis zu meiner Verurteilung dauerte es noch
Monate.
Das Leben in der Haft bei den Russen war in jeder Weise grauenvoll und menschenunwürdig. Niemals kamen wir an die frische Luft, monatelang trugen wir
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unsere Wäsche auf dem Leibe. Brutaler Hunger war unser täglicher Gast. Über
die Zustände in russischen Lagern aber ist soviel bekannt, daß ich keine Einzelheiten schildern will. Am Sonnabend vor Pfingsten 1947 wurde ich aus der Zelle
geholt und vor ein russisches Militärgericht gestellt. Der Vorsitzende war ein
Major, er hatte zwei oder drei unterschiedliche Dienstgrade als Beisitzer. Eine
Anklageschrift gab es nicht, auch keinen Verteidiger. Als Dolmetscher fungierte
ein russischer Soldat. Ich bemerkte bald, daß er etwas kompliziertere Sachen
überhaupt nicht begriff, geschweige denn, sie übersetzen konnte. Das merkte
ich daran, daß ich dem russischen Offizier einfach nicht begreiflich machen
konnte, was ein Postscheckkonto ist. Er vermutete aufgrund der unmöglichen
Übersetzung dahinter irgend etwas Geheimnisvolles. Warum die Stadt nicht ihr
Geld bei der Stadtbank hatte, wollte er immer wieder wissen. Auch als ich ihm
sagte, ein solches Konto hätte jede Stadt bei ihrem zuständigen Postscheckamt
seit Jahrzehnten, antwortete er  offenbar wegen der schlechten Übersetzung 
nur mit einem Kopfschütteln.
Ferner hatten die Russen jetzt beim Durchschauen des Rathauses in irgend
einem Keller, in irgend einer Ecke ein paar alte Naziembleme gefunden. Dafür war
der Oberbürgermeister ja verantwortlich. Man wollte mich zum heimlichen
Faschisten stempeln. Ich sagte, es sei wohl kaum die Aufgabe eines Oberbürgermeisters in den letzten Ecken des Rathauses herumzukriechen, wenn aber,
dann hätten meine beiden Vorgänger diese Aufgabe wohl in erster Linie gehabt,
besonders Oberbürgermeister Seitz, der ein besonderer Vertrauensmann der
Besatzungsmacht gewesen sei. Ob der Major und die Begleiter angesichts des
unzureichenden Dolmetschers alles verstanden, weiß ich nicht. Das Urteil stand
offenbar von vornherein fest.
Es lautete zehn Jahre Arbeitslager wegen irgendwelcher Paragraphen des russischen Militärstrafgesetzbuches. Im Ohr geblieben ist mir nur das Dolmetscherwort Sabotage.
Auf meine Frage, ob es nicht ein Berufung- oder Revisionsmöglichkeit gäbe,
wurde mir mit Nein! geantwortet, aber das Urteil werde bei einer höheren Stelle
nachgeprüft.
Dann kam ich in die Verurteiltenzelle. Dort lagen etwa 50 Verurteilte, darunter
auch russische Soldaten. Der größte Teil wurde in das nächste Lager abtransportiert. Ich mußte weiter warten. Nach längerer Zeit wurde ich an einem Sonnabend abgeführt in die allen Gefangenen bekannte Todeszelle. Ich mußte mich
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hart gegen aufkommende Panik wehren, um so mehr, als die Russen mir Essen
brachten. Ich lehnte ab, da ich gegessen hätte. Du Brot haben soviel Du willst.
Henkersmahlzeit? Ich zuckte in Gedanken hoch, aber ich behielt mich in Gewalt. Am Sonntagmorgen kamen drei russische Offiziere, die deutsch sprachen
und mich besichtigten. Auf meine Frage, was meine Verlegung in diese Zelle
bedeute, sagten sie, sie wüßten es nicht. Aber sie wollten von mir, von meiner
Familie und von meinem Leben etwas wissen.
Am Montagmorgen wurde ich zu der Stelle geführt, wo immer die Transporte in
ein unbekanntes Lager abgingen. Mir wurde noch einmal das Urteil und die
Begründung auf Russisch verlesen und übersetzt. Ich hörte nicht mehr zu. Als
es zum Schluß hieß wird sofort entlassen, wurde ich wieder wach. Auf meine
Frage, ob das Urteil aufgehoben oder ob ich begnadigt sei, hieß es jedesmal
Njet. Nachdem ich ein mir zum Rasieren angebotenes rostiges Rasiermesser
abgelehnt hatte, wurde ich in die Barbierstube geführt. Verpflichtung: kein Wort
sprechen. Als ich mich zum ersten Mal nach Monaten im Spiegel sah, dachte ich,
du siehst aus, wie dein eigener Großvater. Etwa eine halbe Stunde später kam ein
junger russischer Offizier in meine Zelle, bot mir lächelnd eine Zigarette an und
erklärte, Oberst Serebriski, der höchste politische Offizier der Administration,
den ich auch kannte, ließ mich bitten, ihm einen Besuch zu machen. Ich dachte
Ostern und Pfingsten kamen an einem Tag. Eine russische Gefängniskraft mußte
meine wenigen Habseligkeiten zum Auto tragen. Vor dem Auto schmiß er die
Sachen vor mir hin. Darauf donnerte der mir gegenüber so liebenswürdig auftretende Offizier den Mann zusammen, der nun alles fein säuberlich in den Wagen
packen mußte.
Auf der Fahrt zur SMA war mein Gedanke, was wird man nun von Dir fordern.
Sollst du Spitzeldienst machen oder was sonst. Dann sagte ich mir, zehn Jahre
russisches Lager ist für dich ein Todesurteil mit Verzögerung. Du wirst also
ihnen gegenüber zu allem bereit sein. Aber du darfst nicht zu schnell bereit sein,
damit sie keinen Verdacht schöpfen. Bist du erstmal frei, ist dir das rettende
Berlin bei deinen Verbindungen sicher.
Aber es kam alles ganz anders. Oberst Serebriski begrüßte mich freundlich lächelnd mit Handschlag und sagte: Herr Oberbürgermeister, ich freue mich, Sie
zu sehen. Ihr Wagen ist unterwegs, um sie abzuholen. Ihr Freund Moltmann
wird gleich hier sein, um Sie in seine Wohnung zu bringen. Dort sind sie zu
Mittag eingeladen. Dann fahren Sie zu ihrer Familie. Morgen nehmen Sie ihre
Dienstgeschäfte als Oberbürgermeister wieder auf und geben das ihren Ange-
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stellten bekannt, vielleicht auch, daß Sie Ende der Woche einen zweiwöchigen
Erholungsurlaub antreten. Ich war innerlich einfach von den Socken, wenn ich
mir äußerlich auch nichts anmerken ließ.
Im Dienstzimmer des sehr gut Deutsch sprechenden Oberst war noch ein eisgrauer Major. Oberst Serebriski fragte mich dann nach meinen Beobachtungen
und Erfahrungen während der Haft. Ich sagte ihm, ich hätte dort vor meinem
Weggang eine feierliche Erklärung unterschreiben müssen, daß ich nie und zu
niemanden über meine Hafterlebnisse reden dürfe, bei Androhung schwerer
Strafen. Serebriski lächelte und sagte: Ich weiß, aber hier können Sie sprechen. Im Interesse meiner Mitgefangenen habe ich es dann getan.
Bei Moltmann aß ich dann zu Mittag. Sie meinten es gut mit mir mit ihrem fetten
Aal. Aber mit Rücksicht auf die Hungerstrapazen aß ich wenig und vorsichtig.
Meine Familie war glücklich als ich dort ankam.
Am nächsten Morgen handelte ich nach den Richtlinien des Obersten. Wie ein
Lauffeuer hatte sich die Kunde in Rostock verbreitet, daß ich nicht nur in Freiheit, sondern erneut Oberbürgermeister sei. Wenn ich durch die Straßen ging,
kamen Bekannte und Unbekannte an mich heran und drückten mir meistens im
Vorübergehen stumm die Hand.
Als ich innerlich etwas zur Ruhe gekommen war, dachte ich besonders an meine
etwas eigenartige Entlassung aus der Haft nach. Vom sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt, nach vier Monaten Haft entlassen
ohne Aufhebung des Urteils, aber auch nicht im Wege einer Begnadigung. Nach
deutschen Rechtsgrundsätzen blieb der Vorgang unerklärlich. Auch meine Freunde in der Regierung hatten keine Erklärung dafür. Sie hatten auch nicht gewußt,
daß ich nur etwa einen Kilometer von ihrem Regierungssitz in den Kellern des
Justizpalastes eingekerkert war. Sie hatten geglaubt, daß ich außerhalb des Landes in Haft saß. Sie sagten mir, sie hätten gehört, daß Stalin selbst meine Entlassung angeordnet habe. Ich glaube nicht, daß Stalin sich um das Schicksal eines
mecklenburgischen Oberbürgermeisters gekümmert hatte. Aber selbst das wäre
für mich keine Erklärung gewesen. Wohl erfuhr ich, daß Offiziere der Russen
während meiner Haft in einer Reihe von Städten frühere Mitglieder der SPD
aufgesucht hätten, um sich zu erkundigen, wie sie mich und meine Bedeutung in
der Arbeiterbewegung einschätzten. Einer unserer Genossen, Bürgermeister in
Ribnitz, der sich übrigens später das Leben nahm, erzählte mir, er habe gesagt,
die alten Sozialdemokraten fürchten, daß man die alte Führungsgarnitur aus-
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schalten wolle. Hermann Lüdemann habe man 1946 jegliche politische Arbeit
verboten, er sei dann in den Westen gegangen. Willi Jesse, der frühere Bezirksvorsitzende der Sozialdemokraten sei 1946 verhaftet worden, jetzt sei auch
Albert Schulz verhaftet. Das macht böses Blut unter den alten Sozialdemokraten.
Nach langen Nachdenken kam ich zu der Überzeugung, daß meine Entlassung
aus der Haft eine Entlassung auf Bewährung sei, und daß sie über meinem
Leben und meinem Handeln wie ein ständiger, zwar unsichtbarer, aber wirkungsvoller Druck stehen sollte.
Schauprozeß gegen Stadtrat Griem
1947 gab der Chef der Administration General Skorzireff dem Ministerpräsidenten Höcker schriftlich den Befehl, den Stadtrat Griem in Rostock verhaften und
von einem deutschen Gericht aburteilen zu lassen. In dem Befehl waren dann die
Punkte angegeben, unter denen Anklage erhoben werden sollte. Griem war Stadtrat für Handel und Versorgung in Mecklenburg. Griem war nicht nur ein glänzender Organisator und Fachmann für Ernährungsfragen, sondern auch ein außergewöhnlich charaktervoller Mann. Mir großer Energie und Zähigkeit vertrat er
die Interessen der deutsche Bevölkerung gegenüber den Offizieren der russischen Besatzungsmacht. So zog er sich rasch und in immer steigendem Maße
den Unwillen, ja den Haß einiger russischer Offiziere zu, die dienstlich mir ihm zu
tun hatten. Griem hatte nicht nur selbst keine Unkorrektheit begangen, sondern
ihm zugemutete Unkorrektheiten russischer Offiziere beharrlich abgelehnt.
Ministerpräsident Höcker mußte den Befehl ausführen, obgleich er, wie der Minister für Handel und Versorgung Starosson und der Landwirtschaftsminister
wußten, daß die Anklagebehauptungen falsch waren.
Der damalige Generalstaatsanwalt Sahling, später in den Westen geflüchtet, mit
dem ich die Angelegenheit besprach, wußte ebenfalls, daß kein Punkt der Anklage stimmte. Er war aber wie wir überzeugt, daß ein freisprechendes Urteil von der
Besatzungsmacht als Provokation betrachtet werden würde. Das hätte zur Folge, daß Griem von den Russen vor ein Militärtribunal und zumindest zu zehn
Jahren verurteilt werden würde. Es gelte also, in dem bevorstehenden Prozeß ein
Strafmaß zu finden, mit dem sich die Russen eventuell abfinden könnten.
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Auf Veranlassung der Russen wurde dann Griem in einem Schauprozeß, der klar
seine Unschuld bewies, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Schauprozeß
war eine Pleite für die Russen, weil die Bevölkerung sich während der tagelangen Gerichtsverhandlung überzeugt hatte, daß Griem unschuldig sei. Auch die
Urteilsbegründung war ein Loblied für Griems Tätigkeit. Erst am Schluß fanden
sich einige Sätze, die begründen sollten, daß er doch verurteilt würde.
Der Verteidiger Griems war der Fraktionsführer der LDP im Landtag, Dr. Scheffler,
der die Verteidigung mit Mut und Geschick führte. Er bekam die Quittung dafür
in Form einer Anklage und einer Verurteilung zu mehrjähriger Freiheitsstrafe. Er
gelang ihm jedoch, nach Westberlin zu fliehen.
Der Ministerpräsident Höcker brachte den Mut auf, trotz des russischen Befehls, Griem nach kurzer Zeit zu begnadigen. Griem verbarg sich dann einige
Monate in den verschiedensten Orten Mecklenburgs, da er und seine Freunde
fürchteten, daß die Russen ihn aufgrund der Begnadigung verhaften würden.
Das geschah nicht, offenbar deshalb nicht, weil die Russen inzwischen die russischen Hauptankläger wegen schwerer Korruption nach Rußland abschieben
mußten.
Währungsreform
Aus dem Rundfunk wußte ich schon, daß in der Westzone eine Währungsreform durchgeführt wurde. In den nächsten Tagen, Ende Juni 1948, es war an
einem Sonnabend, wurde ich schon zu ungewohnt früher Stunde zum Kommandanten gerufen. Er setzte mir auseinander, daß die Sowjetregierung sich bemüht
habe, mit den Westmächten gemeinsam eine neue Währung für alle Zonen zu
schaffen. Die Westmächte seien aber allein vorgeprescht. Nun müsse auch in
unserer Zone sofort eine Währungsreform erfolgen. Da das neue Geld erst gedruckt werden müsse, käme zunächst ein Provisorium in Frage. Das alte Papiergeld solle mit Spezialcoupons beklebt werden. Das sei dann das provisorische
Geld bis zum Umtausch in die neuen noch zu druckenden Scheine. Wir sollten
bis Dienstagmittag soundso viele Millionen Papiergeld mit den Coupons bedruckt haben. Dieser Befehl sei unter allen Umständen durchzuführen. Das Geld
bekämen wir von der Bank, die Coupons von der Kommandantur. Russische
Offiziere würden sich Tag und Nacht vom Fortgang der Arbeit und von den
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen überzeugen.
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In einer eilig einberufenen Ratssitzung wurde man sich klar, daß das kaum zu
lösende Aufgaben waren. Die ganzen Angestellten des Rathauses und anderer
Behörden wurden in zwei Schichten eingeteilt, es sollte Tag und Nacht gearbeitet werden. Warme Verpflegung mußte organisiert werden, vor allen Dingen
Sicherheitsmaßnahmen. Jeder Angestellte sollte immerhin 500 Geldscheine und
Coupons erhalten. Nach Ablieferung und schriftlicher Bestätigung bekam jeder
eine neue Ration. Keiner durfte den Arbeitsraum verlassen, bevor er nicht seinen Teil der Arbeit abgeliefert hatte. Jeder wußte oder vermutete, daß ein Coupon den Wert eines Geldscheines um etwa das zehnfache erhöhen würde. Die
Gefahr, daß jemand einen Geldschein aus dem eigenen Portemonnaie mit einem
Coupon beklebte und angab, er habe einen Coupon zu wenig bekommen, war
groß. Das ist auch wiederholt vorgekommen, aber im großen und ganzen wurde
die Aktion Dienstagnachmittag abgeschlossen. Am Sonntagnachmittag erkannten wir, daß die geforderten vielen Millionen nicht bis Dienstagnachmittag beklebt sein würden. Es mußten neue Arbeitsräume und mehr Menschen eingesetzt werden. Woher sie am Sonntagnachmittag für Nachtarbeit bekommen? Ein
Schlaumeier unter uns kam darauf, daß am Nachmittag ein großes Fußballspiel
stattfand. Dort sollte bekannt gemacht werden, daß alle dort befindlichen Angestellten aller Art auch aus Privatbetrieben sich sofort nach Schluß des Spiels im
Rathaus zu melden hätten, um eine volkswichtige Nachtarbeit zu verrichten. Ich
war skeptisch, aber es kamen wirklich fast 200 Menschen ins Rathaus und wurden eingesetzt.
Die Russen schimpften zwar, daß eine Anzahl Coupons verschwunden waren,
aber anscheinend hatten sie mit noch größeren Verlusten gerechnet.
Jeder Einwohner konnte 70 alte Mark gegen 70 neue Mark einlösen. Das übrige
Papiergeld war praktisch wertlos oder wurde auf Sperrkonten gutgeschrieben.
Vor allem alte Leute fanden den Geldumtausch und die Begrenzung auf 70 Mark
als Betrug und Tragödie. Mehrere alte Sozialdemokraten kamen mit 1 000 oder
2 000 Mark altem Papiergeld und baten mich händeringend um zusätzlichen Umtausch. Sie hätten das Geld aufgespart, damit sie bei ihrem Tode anständig in die
Erde kämen und so weiter. Mit blutete das Herz, aber ich konnte keinem helfen.
Nur die Guthaben der Behörden, der im Eigentum des Volkes, der Länder, der in
Gemeinden stehenden Betriebe, ferner die der demokratischen Parteien und Organisationen wurden im Verhältnis 1:1 umgetauscht.
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Begegnungen
Rostock war 1945 eine stark zerstörte Stadt. Auch sehr viele große Hotels
waren zerstört oder mußten für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Die Kreisleitung der SED hatte für ihre Büros das größte und beste Hotel, den
Rostocker Hof, beschlagnahmen lassen. Auswärtige Redner der SED übernachteten deshalb nach Möglichkeit bei Genossen mit entsprechend großen
Wohnungen. Bei mir wohnten in der Regel die Sozialdemokraten, bei den Kommunisten deren politischen Freunde, Nur der Kommunist Erich Glückauf, damals
Chef der SED-Zeitung in Schwerin, fragte mich bei einem Besuch im Rathaus, ob
er vielleicht bei mir wohnen könne. Ich stimmte zu. Bei der Unterhaltung am
Abend hatte ich den Eindruck, daß er mich ausloten, mich auf Herz und Nieren
prüfen wollte. Er war zweifellos ein gewandter Taktiker, aber diesmal erfolglos,
war ich doch auf ein solches Gespräch vorbereitet. Ich erinnere mich noch, daß
er uns auch aus seinem Leben erzählte. Er wäre eine Zeitlang mit Kurt Schumacher
zusammen im KZ gewesen. Obgleich dieser als Einarmiger in einer besonders
schwierigen Lage gewesen sei, habe er jede Gemeinschaft mit den Kommunisten, ja sogar angebotene Hilfe, abgelehnt. Man könne sich ja nicht wundern,
daß ein Mann, der sich sowenig solidarisch benähme, jetzt im Westen seine
sonst unverständliche Politik treibe. Wir waren der Meinung, daß das Verhalten
Schumachers von einem starken Willen zeuge und sagten es ihm auch.
Zu meinen Überraschungsgästen gehörte auch der frühere Sozialdemokrat, jetzt
Mitglied des Parteivorstandes, Helmut Lehmann. Meine Frau und ich kannten
ihn dem Namen nach schon aus unserer Krankenkassenzeit. Er gehörte zwar
damals nicht dem Reichstag an, spielte aber auf sozialem Gebiet der Reichsversicherung eine entscheidende Rolle. Wir freuten uns sehr auf diesen Gast, glaubten wir doch, mit einem alten Sozialdemokraten vertrauliche Gespräche führen zu
können. Wir vereisten im Laufe des Abends immer mehr, als wir ihn reden hörten.
Er war ein 150%iger Kommunist geworden. Wir müßten die Lehren Lenins zur
Richtschnur unseres Handelns machen und so weiter. Er nähme jeden Abend 
auch auf Reisen  Schriften Lenins zum Studium mit ins Bett. Der Abschied am
anderen Morgen fiel wesentlich kühler aus, als der Empfang.
Grotewohl kam nach Rostock. Am Morgen sprach er vor den Professoren und
Studenten der Universität über die Wurzeln des Faschismus, abends in einer
großen öffentlichen Versammlung. Er wohnte bei uns. Wie damals üblich, kamen
noch ein Dutzend Leute mit in unsere Wohnung. Nach verhältnismäßig kurzer
Zeit sagte Grotewohl, er wolle gern schlafen gehen. Das war für die übrigen
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Gäste das Zeichen zum Aufbruch. Grotewohl wollte sie nur los sein und sagte
dann, er wolle mal raten, wer von den Anwesenden früher Sozialdemokrat und
wer Kommunist gewesen sei. In einigen Fällen hatte er Recht, in anderen Fällen
nicht.
Ich bat Grotewohl sich noch einmal für Willi Jesse einzusetzen. Die Besatzungsmacht müßte doch mindestens bereit sein, zu sagen, wessen man ihn beschuldigte. Grotewohl sagte, er habe das Mögliche vergeblich versucht. Jetzt könne
er nichts mehr tun.
Als wir am anderen Morgen gemeinsam gefrühstückt hatten, wollte er nach
Berlin zurückfahren und ich ins Rathaus. Deshalb war ich sehr erstaunt, daß mir
eine Viertelstunde später Grotewohl als Besucher gemeldet wurde. Der Grund
seines Besuches im Rathaus blieb mir unklar. Er erzählte dies und jenes Nebensächliches. Dann sagte er, es sei doch eigentlich merkwürdig, wie die beiden
Sparten der Arbeiterbewegung so völlig verschiedene Typen von Funktionären
hervorgebracht hätte. Die sozialdemokratischen Funktionäre seien sehr saubere
Menschen, klug, gewandt aber ein wenig müde, die Kommunisten dagegen
seien weniger charakterlich sauber, oft nicht einmal klug, aber ungeheuer aktiv.
Nach dieser Erklärung verabschiedete er sich. Als ich über diesen merkwürdigen
Besuch und die Charakterisierung der Funktionäre nachdachte, kam mir der
Gedanke, er habe sich selbst als den Prototyp des sozialdemokratischen Funktionärs empfunden.
Mit Max Fechner traf ich nach 1945 zum ersten Male auf einer Konferenz der
Innenminister und Polizeichefs zusammen. Da diese Konferenz in Warnemünde,
einem Vorort von Rostock stattfand, war ich als Oberbürgermeister zum Abendessen geladen. Max Fechner setzte sich mit mir zusammen mit dem Bemerken, wir
beide seien die einzigen beiden Sozialdemokraten in dieser Runde. Ich konnte
ihm sagen, wir wären sogar drei, da ein Sekretär der Rostocker SED-Leitung
auch ein früherer Sozialdemokrat sei. Fechner meinte dann, das russische Herrschaftssystem in der Zone sei darauf gerichtet, in jedem Land ein gutes Schaufenster zu haben. Zu diesem Zweck seien die Ministerpräsidenten Sozialdemokraten oder in wenigen Fällen sogar Bürgerliche. Die Innenminister und Polizeichefs, also die Inhaber der tatsächlichen Macht, seien dafür aber Kommunisten.
Mir war das bekannt. Hatte ich doch festgestellt, daß der Ministerpräsident in
Schwerin, von Ausnahmefällen abgesehen, wie bei der Verhaftung des Stadtrates Griem, von der Besatzungsmacht geschont wurde, um ihn nicht zu vergrellen.
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Die Dreckarbeit mußte der Innenminister Warnke machen. Ich wußte, daß er
darunter litt, obgleich er ein alter Kommunist war.
Als Max Fechner ein zweites Mal bei mir war und bei uns übernachtete, warnte
er mich vor vertraulichen Gesprächen mit Grotewohl. Der sei nicht mehr der alte.
Er habe Grotewohl am Sitz der Parteileitung um ein vertrauliches Gespräch gebeten. Dieser habe die Vertraulichkeit auch versprochen. Acht Tage später habe
Pieck ihn angesprochen und gesagt, er sähe Gespenster. Grotewohl habe ihm
von dem Gespräch erzählt. Darauf habe er Grotewohl erregt gesagt: Otto, Du
versprichst mir die Vertraulichkeit unter vier Augen und jetzt spricht Pieck mich
auf das Gespräch an. Darauf habe Grotewohl geantwortet, Pieck sei ein Freund,
vor dem habe er keine Geheimnisse.
Wenige Monate nach meiner Entlassung aus russischer Haft hatte ich Geburtstag. Ich wurde 52 Jahre alt, also kein besonderer Geburtstag. Deshalb war ich
überrascht, daß der Landesvorsitzende der SED, Kurt Bürger, ein alter Kommunist, zusammen mit dem Chefredakteur Erich Glückauf, ebenfalls alter Kommunist, aus Schwerin kamen, um mir zu gratulieren. Bald wußte ich, warum sie in
Wirklichkeit gekommen waren. Ich sollte als Ministerialdirektor der Finanzen
nach Schwerin kommen. Daß die kommunistischen Führer von Anfang an bemüht waren, mich aus Rostock zu entfernen, war mir wohl bekannt. Sie kannten
doch meine starke Stellung bei den Sozialdemokraten und auch in der Rostocker
Bevölkerung. Bei der Gründung der SED wollten sie, daß ich als Sekretär des
neuen Landesvorstandes nach Schwerin käme. Das lehnte ich ab, war aber bereit, als Beisitzer in den Landesvorstand zu gehen. Als ich aus der Haft entlassen
wurde, waren Bürger und Glückauf in Urlaub. Sie waren die beiden entscheidenden Männer des SED-Landesvorstandes. Als sie zurückkamen, machten sie mir
einen Besuch. Sie hätten es für besser gehalten, wenn ich zu ihrer Unterstützung
ins Sekretariat gekommen wäre, statt wieder als Oberbürgermeister zu wirken.
Diese Rehabilitierung schien ihnen zu weitgehend, noch dazu, bei diesem ihnen
mißliebigen Mann. Ich lehnte die Forderung, als Ministerialdirektor der Finanzen nach Schwerin zu gehen, ab. Konnte ich doch sagen, daß ich mit meiner
Finanzpolitik mir zehn Jahre Arbeitslager eingehandelt hätte. Ich hätte deshalb
in Rostock das Ressort einem Stadtrat übertragen. Nach den gemachten Erfahrungen würde ich es jetzt und in Zukunft ablehnen, Verantwortung für Finanzen
zu tragen. Sie mußten ohne Erfolg heimwärts fahren, da sie 1947 noch keine
Parteibefehle geben konnten.
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Partei neuen Typus
Aber 1949 war es soweit. Nicht ein Parteitag nach vorherigen gründlichen Diskussionen in den unteren Parteigliederungen, sondern die erste Parteikonferenz
der SED beschloß, die Partei müsse immer mehr Partei neuen Typus, Kampfpartei des Marxismus-Leninismus werden. Demokratischer Zentralismus und
straffe Parteidisziplin müßten durchgesetzt werden.
Ein Politbüro zur operativen Führung wurde geschaffen. Die Bolschewisierung
der Partei hatte unter Bruch der Abmachungen und Versprechungen vor der
Vereinigung begonnen. Diese Entwicklung ging aber nicht so schnell, wie ihre
Urheber es wohl gehofft hätten. Gab es doch in den unteren Gliederungen viel,
meistens lautlosen, aber dennoch wirkungsvollen Widerstand gegen diese Entwicklung.
In Rostock hatten sich praktisch zwei politische Führungszentren entwickelt.
Das eine war das offizielle des SED-Kreissekretariats mit verhältnismäßig schwachen Persönlichkeiten. Zu dem anderen Zentrum hatte sich das Rathaus entwikkelt. Der Rat der Stadt bestand aus zehn Mitgliedern, davon fünf frühere Sozialdemokraten, drei frühere KPD-Leute, ein CDU-Mann und ein LPD-Mann. Alle
Beschlüsse von entscheidender Bedeutung wurden einstimmig gefaßt. Selbst
der Bürgermeister Petschow, KPD, wagte nicht ein einziges Mal gegen meine
Vorschläge zu stimmen, geschweige denn rednerisch zu opponieren. Eine ähnliche Situation gab es in der Stadtverordnetenversammlung. Die meisten Sozialdemokraten im Rat und in der Stadtverordnetenversammlung waren schon vor
1933 Mitglied der Partei und kommunalpolitisch tätig gewesen. Bei den Kommunisten war es bezüglich der Erfahrungen in der Kommunalpolitik umgekehrt.
Obgleich Bürgermeister Petschow immer den Beschlüssen zugestimmt hatte,
kritisierte er dann in der Kommandantur oft die gefaßten Beschlüsse. Wiederholt wurde ich deshalb zur Kommandantur gerufen. Anhand des Ratsprotokolls
konnte ich dann beweisen, daß die zur Frage stehenden Beschlüsse einstimmig
gefaßt waren. Der Kommandant fand sich dann damit ab.
Natürlich spürte ich, daß trotz alledem meine Stellung immer gefährdeter wurde.
Ministerpräsident Höcker sagte mir einmal vertraulich: Albert, Du wärst zu
Höchstem berufen, wenn sie Dir nur trauen würden. Ich antwortete ihm, er
wisse, daß ich keinerlei Sehnsucht nach Höherem hätte, im übrigen könne ich es
den Kommunisten nicht verdenken, daß sie mir nicht trauten. Ich hätte ihnen ja
auch niemals getraut.
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Wie sehr meine Stellung schon untergraben war, dafür ein kleines Beispiel. Mein
Sohn Peter hatte 1949 sein Abitur gemacht. Er wollte Jura studieren. Die Kommission, die über die Zulassung zum Studium entschied, lehnte es ab, weil er
Opportunist sei. Er hatte als Schulsprecher wiederholt Auseinandersetzungen mit dem Kultusminister Grünberg, einem alten Kommunisten, gehabt. Die
Kommission war aber bereit, meinen Sohn für das Medizinstudium zuzulassen.
Er lehnte das ab und ging trotz seines Abiturs als Arbeiter auf die Neptunwerft.
Es hat ihm nicht geschadet. Heute ist er Erster Bürgermeister von Hamburg.
Die Wahlen zum 3. Volkskongreß
Für die Wahl zum 3. Volkskongreß 1949 gab es nur eine gemeinsame Kandidatenliste der Parteien und Organisationen in jedem Wahlkreis. Es gab also nur die
Möglichkeit zu dieser Liste Ja oder Nein zu sagen. Als bekannt wurde, daß
sowohl am Sonntag, den 15. Mai als auch am Montag, den 16. Mai die Wahl
stattfinden sollte, fragte ich mich, warum man für die Wahl zwei Tage ansetzte.
Den Sinn dieser zwei Wahltage konnte ich mir, mißtrauisch wie ich war, nur so
erklären, daß die SED sich damit die Möglichkeit einer politischen Teufelei offenhalten wollte. Welcher Art sie sein könnte, wußte ich noch nicht.
Am Abend des ersten Wahltages mußten die Stimmen ausgezählt und an den
Landesausschuß gemeldet werden. Am zweiten Wahltag erhielten alle Kreisräte
und Stadtverwaltungen in Mecklenburg morgens zur Weitergabe an die Gemeinden und Wahlbezirke folgende Anweisung:
Blitzfernschreiben  sofort auf den Tisch  !
1.
2.
3.
4.
5.

Aus den Stimmzetteln muß der Wille des Wählers erkenntlich sein.
Alle weiß abgegebenen Stimmzettel sind gültig und als Ja-Stimmen zu zählen.
Stimmzettel, auf denen Kandidaten angestrichen oder Wahlzettel durchgestrichen sind, gelten als Ja-Stimmen, wenn sie im Ja-Feld angekreuzt sind.
Stimmzettel, die nicht durchgekreuzt sind, sondern lediglich beschrieben
sind, gelten nur dann als ungültig, wenn sie eine demokratie-feindliche Gesinnung erkennen lassen.
Alle ungültigen Stimmzettel von gestern sind nach obigen Richtlinien durch
die Wahlkommission nochmals zu überprüfen.

Schwerin, 16. Mai 1949
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Daß es sich hierbei um eine zentrale Aktion gehandelt hat, konnte man später
feststellen, da in allen Ländern ähnliche Anordnungen ergangen waren. Am
Montag mußten die Wahlausschüsse nach den erhaltenen Anordnungen handeln und außerdem die als ungültig erklärten Stimmen vom Sonntag nach der
Anordnung noch einmal überprüfen.
Ich habe in Rostock nach der Wahl eine ganze Anzahl von mir vertrauten Mitgliedern der einzelnen Wahlausschüsse befragt, wie hoch wohl der Prozentsatz
der ungültigen Stimmen gewesen sei, der zu Ja-Stimmen erklärt wurde. Als höchster Prozentsatz der ungültigen Stimmen, die zu Ja-Stimmen erklärt wurden, nannte
man mir etwa 50%. An den Nein-Stimmen konnte auch die SED ja nicht vorbei,
das Aufpolieren der Ja-Stimmen durch die Anordnung war eine politische Teufelei. Aber es war eine Riesendummheit der SED wieder in die Fälschertaktik der
Nazis zurückzufallen und sich damit für die Zukunft auch völlig unglaubwürdig
zu machen.
Sie hätten es auch gar nicht nötig gehabt.
Das endgültige Ergebnis in Mecklenburg  also nach der Fälschung  sah so
aus:
888.395 Ja-Stimmen (68,4%), 351.906 Nein-Stimmen und 58.932 ungültige Stimmen (zusammen 31,6%).
Tatsächlich dürften also ohne Wahlfälschung etwa 64 - 65% Ja-Stimmen abgegeben worden sein. Das wäre also auch ohne Fälschung eine Mehrheit gewesen.
Die SED schlägt zu
Ende Mai 1949 kam der Stadtrat Martin Müller, Leiter der Stadtwerke, ein alter mit
mir befreundeter Genosse, zu mir. Er brachte mir einen Artikel der Zeitung Neues Deutschland. Darin war zu lesen, daß die deutsche Wirtschaftskommission
eine Neuregelung der Energiewirtschaft beschlossen habe. Danach sollten alle
kommunalen Erzeugungs- und Verteilungsanlagen der Elektrizitätswirtschaft an
die Zonenverwaltung übergehen. Er wies darauf hin, daß Rostock schon sein
Elektrizitätswerk mit Überlandzentrale ohne Entschädigung an die Zonenverwaltung habe übergeben müssen. Die verbliebene Verteilung der Elektrizität sei
das Rückgrat der Stadtwerke, während Gas- und Wasser Zuschußbetriebe sei-
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en. Die geplante Regelung sei auch für die Zonenverwaltung unwirtschaftlich.
Er bat, der Rat möge sich gegen diese geplante Neuregelung wenden. Ich stimmte ihm zu. In der nächsten Ratssitzung wurde beschlossen, daß ich in einem Brief
an die deutsche Wirtschaftskommission die Nachteile für die Stadt und die mangelnden Vorteile für die Zonenverwaltung auseinandersetzen sollte, verbunden
mit der Bitte, diese Maßnahmen nicht durchzuführen. Der Rat beschloß einstimmig, also mit den Stimmen der Kommunisten, ein solches Vorgehen. Der entsprechende Briefentwurf wurde gebilligt. Gebilligt wurde ebenso einstimmig, daß wir
die größeren Städte des Landes von unserem Vorgehen verständigen und sie
auffordern, sich anzuschließen.
Mein Brief an die Wirtschaftskommission schloß mit folgenden Worten: Der
Rat der Stadt Rostock bittet deshalb dringend, die Energieverteilungsanlagen
den Städten zu erhalten.
Kurz darauf fuhr ich mit meiner Frau nach Bad Elster zur Kur. Kurz vor Ende der
Kur erhielt ich von einer mir ergebenen Genossin im Kreisbüro der SED einen
Anruf, ich möchte doch sofort zurückkommen, gegen mich sei etwas im Gange.
Ich traf am Mittag des nächsten Tages in Rostock ein und hörte, daß am Nachmittag eine Aktivistentagung stattfinden solle. In der Sitzung, in der auch einige
alte Sozialdemokraten, aber hauptsächlich nur offenbar gedrillte, jüngere Genossen anwesend waren, standen Martin Müller und ich als Angeklagte. Von der
Tatsache, daß es doch wohl die selbstverständliche Pflicht eines Rates und
seines Oberbürgermeisters sei, Schaden von der Stadt abzuwenden zu versuchen, nahm man keine Kenntnis.
Am nächsten Tag fand eine Landesvorstandssitzung statt. Thema war unter
anderem das gleiche wie tags zuvor. Ich verteidigte mich, ohne Unterstützung
der früheren Sozialdemokraten. Schließlich wurde über einen Antrag der Kontrollkommission abgestimmt. Darin wurde vorgeschlagen, den Genossen Müller
wegen Organisieren des Widerstandes gegen zonale Bewirtschaftung und den
Energiebetrieb seiner Funktion als Direktor der Stadtwerke und Stadtrat zu entheben und aus der Partei auszuschließen. Genosse Albert Schulz, Rostock, so
hieß es weiter, wird wegen Verhinderung der Linie der Partei seiner Funktion als
Oberbürgermeister enthoben und erhält eine Verwarnung.
Einige andere Kommunalfunktionäre aus verschiedenen Städten des Landes
wurden ebenfalls wegen Disziplinbruchs, Unfähigkeit und so weiter ihrer Stellun-
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gen enthoben oder erhielten Verwarnungen. Es waren frühere Sozialdemokraten.
Dieser Bescheid wurde mit allen gegen eine Stimme gefaßt. Die früheren Sozialdemokraten wagten nicht, dagegen zu stimmen. Nur Karl Moltmann, der Landtagspräsident, stimmte dagegen. Da die Tagung am nächsten Tag weitergehen
sollte, lud er mich ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück faßte er mich um und sagte: Albert, ich habe Sorge um Dich. Auf
meine Frage, ob er glaube, daß man mich wieder verhaften würde, sagte er nur
Ja. Am Beginn der Fortsetzung der Landesvorstandssitzung gab Moltmann
mit leiser Stimme die Erklärung ab, er habe sich seine Abstimmung inzwischen
überlegt, er stimme dem Beschluß auch zu. Brausender Beifall lohnte ihn.
Als ich am Nachmittag in Rostock ankam, stand meine Frau bleich an der Tür
und sagte mir, Heinrich Beese, mein jetziger Personalchef und Parteisekretär von
1933 sei verhaftet. Er kam übrigens erst 1957 aus der Haft zurück, mit einem
Leberleiden, das er sich in Bautzen zugezogen hatte und an dem er inzwischen
gestorben ist. Er war bis zu seinem Tode Kreissekretär der Partei in Gießen.
Beese war ein prächtiger Mensch und ein tapferer und aufopferungsbereiter
Sozialdemokrat.
Am Abend konnte ich einen Artikel des kommunistischen Landesvorstandes in
der SED-Zeitung lesen, in dem von mir gesagt wurde, ich hätte den opportunistischen Sumpf in der Stadtverwaltung von Rostock geduldet. Der Beschluß sei
ein Schritt vorwärts zur Schaffung einer Partei neuen Typus. Am nächsten und
übernächsten Tag machte ich klar Schiff in meinem Dienstzimmer, übergab meine
Dienstgeschäfte meinem Vertreter und verabschiedete mich von meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Formal hatte der Landesvorstand überhaupt kein Recht, einen Oberbürgermeister seines Amtes zu entheben. Er konnte ihn im äußersten Fall aus der Partei
ausschließen. Aber ich wußte, daß ich aus der Haft 1947 offenbar auf Bewährung entlassen war. Man hätte mich jeden Tag wieder einsperren können.
Nach einiger Zeit wurde ich zum SED-Landesvorstand nach Schwerin gerufen.
Man redete lange auf mich ein und versuchte mir klar zu machen, daß ich lernen
müßte und hoffentlich auch schon etwas gelernt hätte. Schließlich verlangte
man von mir einen Artikel zur Veröffentlichung in dem ich erklären sollte:
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1.
2.
3.

Daß ich inzwischen eingesehen habe, daß meine bisherige Politik falsch
gewesen sei,
daß ich erkannt hätte, daß der Opportunismus die größte Gefahr für die
Arbeiterbewegung sei,
daß ich künftig mit aller Kraft gegen den Opportunismus kämpfen würde.

Ich stimmte schließlich scheinbar zu, bat aber zu bedenken, daß ein solcher
Artikel nicht aus dem Handgelenk geschrieben werden könne, wenn er nicht
den Eindruck erwecken solle, daß er unter Zwang geschrieben sei. Meine
Gesinnungsänderung auch den alten Sozialdemokraten darzustellen, brauchte
ich Zeit zur sorgfältigen Überlegung. Ich forderte acht bis zehn Tage Zeit; dem
stimmte man zu.
Als ich das Parteihaus verließ, war mir klar, daß jetzt die Grenze gekommen sei,
die Kurt Schumacher uns Sozialdemokraten in der Zone gezogen hatte. Ich fuhr
von Schwerin zunächst nach Güstrow zu meinem Freund Hans Griem, der sich
dort selbständig gemacht hatte. Er stimmte mir zu, daß ich jetzt flüchten müsse.
Seine Frau erklärte sich bereit, am nächsten Tag nach Rostock zu kommen und
für uns noch Sachen zu retten, die uns besonders wichtig waren. Dann fuhr ich
nach Rostock.

Meine Flucht
Meine tapfere Frau war sofort mit unserer Flucht einverstanden. Auch unser
Sohn stimmte tapfer der Flucht zu, obgleich es ihm sehr schwer wurde, seine
Freundin in Rostock im Stich zu lassen. Sie sind sich trotz seiner Flucht treu
geblieben. Sie ist die Tochter einer alten sozialdemokratischen Familie und hieß
Sonja Planeth. Nachdem sie ihr Medizinstudium vollendet und den Doktortitel
in der Tasche hatte, ist sie in den Westen in die Arme ihres sehnsüchtig wartenden Peters geflüchtet. 1955 haben sie geheiratet. Sie haben zwei Kinder und sie
ist auch als Frau des 1. Bürgermeisters von Hamburg noch immer halbtags als
Ärztin tätig. Meine Tochter, Studentin in Rostock, stimmte meiner Flucht zu,
wollte selbst aber in Rostock bleiben, da sie mit einem Studienkollegen liiert war.
Ich fürchtete, daß sie dem auf sie hereinbrechenden Druck nach unserer Flucht
nicht standhalten könnte. Sie glaubte es schaffen zu können. Da ich nicht daran
glaubte, überließ ich ihr eine Adresse in Berlin, über die sie notfalls Verbindung
mit uns aufnehmen könne. Mein Sohn fuhr noch am Abend nach Güstrow. Von
dort aus einen Tag später nach Berlin an die von uns genannte Adresse. Aus
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Sicherheitsgründen wollte ich mit meiner Frau allein fahren. Ich vernichtete aus
meinem Schreibtisch natürlich manches, ließ ihn aber äußerlich in einem Zustand als würde ich in einigen Tagen zurückkehren.
Am nächsten Morgen fuhren meine Frau und ich mit einer großen Aktentasche
und einem kleinen Koffer nach Berlin. Für den Fall, daß man uns festnehmen
würde, war ich lediglich auf einer Reise zu meinen Freund Grotewohl in Berlin,
um mit ihm persönlich zu besprechen, wie es mit mir weitergehen sollte.
In Oranienburg mußten alle Reisenden aussteigen zu einer offenbar ungewöhnlichen Kontrolle. Ich dachte, verflucht, ist das nun doch das Ende unserer Flucht?
Nach kurzer Überlegung aber sagte ich mir, jetzt kann uns nur Frechheit retten.
Da ich ja immer noch Mitglied des Landtags und Landesvorstandes war und die
entsprechenden Ausweise bei mir hatte, ging ich zu dem Leiter der Kontrollaktion, zeigte ihm kurz meinen Ausweis und sagte, ich wäre unterwegs zu einer
Besprechung mit Grotewohl und dürfe den Zeitpunkt nicht verpassen. Liebenswürdig sagte er mir, ich möchte in einen der ersten drei Wagen einsteigen, die
sofort weiterfahren würden. Als wir in Berlin ausstiegen, hatte ich das Bedürfnis
erst einmal einen halben Liter Bier zu trinken.
Die Familie des schon vorher aus Mecklenburg geflüchteten Postbeamten Willy
Schlicker nahm uns freundlich auf. Er war zuletzt bei der Oberpostdirektion in
Schwerin gewesen und alter Genosse. Er erzählte uns lachend, der Präsident der
Oberpostdirektion, der Genosse Schwertfeger, sei von Schwerin nach Leipzig
versetzt worden, er wollte jedoch heimlich in den Westen. Um seine Möbel zu
retten, bat er die Russen, ihm eine Genehmigung auszustellen, über Berlin-West
mit einem Möbelwagen fahren zu dürfen, um dort seine Schwester und deren
Hausrat mit nach Leipzig zu nehmen. Dazu gab der Russe gern seine Zustimmung. In Berlin mit Auto und Möbelwagen angekommen, schickte er seinen
Chauffeur mit dem Dienstwagen zurück, er jedoch blieb in Berlin. Zu solchen
Kriegslisten gegen Russen und Kommunisten war man damals manchmal gezwungen.
Mein Sohn wollte gern an der Freien Universität in Berlin Jura studieren. Der
Anmeldetermin war abgelaufen. Es gab nur noch Ausnahmegenehmigungen für
Flüchtlinge. Mein Sohn bat um die Ausnahmegenehmigung und wurde von
Vertretern des Senats von Berlin dabei unterstützt. Einige geflüchtete Studenten, offenbar der CDU nahestehend, die meinen Sohn aus Rostock kannten,
behaupteten, er sei Kommunist und setzten sich durch. In Rostock war mein
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Sohn, obgleich sein Vater noch Oberbürgermeister war, nicht zum Jurastudium
zugelassen, weil er Opportunist sei, an der Freien Universität wurde die
Ausnahmegenehmigung abgelehnt, weil er Kommunist sei. Er hat dann ein Semester an der Technischen Universität und später in Hamburg Jura studiert.
Meine Frau und ich flogen mit dem Kohleflugzeug nach Lübeck-Blankensee.
Dort erreichte mich eine Einladung nach Hannover zu einer Konferenz bekannter SPD-Zonenflüchtlinge. Auf Ollenhauers Frage, wohin ich wohl möchte, sagte ich ihm, am liebsten nach Hamburg. Er lud mich ein, mit nach Bonn in den
Bundestag zu kommen. Dort wollte er mich mit den Hamburgern in Verbindung
bringen.
In einer Sitzungspause saß ich am Tisch der Hamburger im Restaurant des Bundestages. Meitmann kannte ich schon von vor 1933, die anderen nicht. Natürlich wollten sie etwas über mein Schicksal wissen. Ich sagte ihnen, sie würden es
nicht verstehen, daß ich von einem sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren
Arbeitslager verurteilt, nach einigen Monaten ohne Aufhebung des Urteils und
ohne Begnadigung wieder freigelassen wurde, ja danach noch mehr als zwei
Jahre wieder Oberbürgermeister hätte sein können. Einer der mir am Tisch unbekannten Genossen sagte dann, ja, er verstehe das. Es war Herbert Wehner, der
ohne, daß er mich und meine Familie kannte, in geradezu rührender Weise für
uns gesorgt hat.
Er gab mir auch die Adresse seiner Frau, die mir Türen öffnen könnte. Karl
Meitmann gab mir einen Brief an seinen politischen Sekretär mit, in dem er bat,
für mich Wohnung und Beschäftigung zu organisieren. Als der den Brief in
Hamburg gelesen hatte, lachte er nur, das sei hoffnungslos.
Im Bundeshaus hatte ich noch einen sozialdemokratischen Abgeordneten getroffen, der aus Rostock stammte, der vor 1933 ein Demokrat war, und sich sehr
freute mich zu treffen und mich sehr reichlich mit Bier und Korn traktierte. Auf
die Idee, daß der Flüchtling auch Hunger, aber kein Geld haben könne, ist er
nicht gekommen. Ich habe es ihm auch nicht gesagt.
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Die Flucht endete in Hamburg
Meine Tochter kam auch nach einigen Wochen. Sie hatte dem Druck und den oft
spätabendlichen Verhören nicht standhalten können. Sie brachte auch ihren
Freund mit. Das machte meine Sorgen nicht kleiner. Vor ihrer Flucht fing die SED
an, meine Wohnung auszuräumen und abzufahren. Mit Hilfe eines befreundeten
Mannes gelang es ihr, mit einigen Studienkollegen einen Lastwagen zu organisieren und ebenfalls einen Teil meiner Möbel abzufahren und in der Ölmühle von
Max Schmidt, dem Mann der 1946 das Geld vom Postscheckamt nach Rostock
gebracht hatte, vorläufig unterzustellen. Dieser sorgte dann zusammen mit meiner Tochter für den Abtransport nach Berlin.
Die schwierigste und wegen des Risikos teuerste Transportstrecke war die von
Ostberlin nach Westberlin. Der Transport nach Hamburg ging dann glatt vor
sich. Als die Möbel in Hamburg ankamen, sollte ich einige hundert Mark bezahlen, die ich nicht hatte. Es glückte mir aber, von einem Flüchtling aus Pommern,
der schon einige Monate früher geflüchtet war, das Geld geliehen zu bekommen.
In Rostock hatte die SED mit der Nachricht, daß ich geflüchtet sei auch behauptet, ich sei an der Grenze verhaftet worden. Später hörte ich, daß alte Genossen
über mein Schicksal geweint hätten. Übrigens hat der kommunistische Schriftsteller Willy Bredel, der früher schon einen Roman Bekannte und Verwandte
geschrieben hatte, auch einen politischen Roman über Rostock nach 1945 geschrieben. Darin werde ich unter dem Name Albert Meyer als der listenreiche
Führer des Widerstandes gegen die Einheit der Arbeiterklasse geschildert. Er
schreibt, daß ich geflohen sei, warum er die Mär darin aufrecht erhält, daß ich an
der Grenze verhaftet worden sei, habe ich nicht begriffen. Er hat das Buch, das
unter dem Titel Ein neues Kapitel erschien, später noch auf drei Bände erweitert. Albert Meyer blieb aber bei seiner Flucht verhaftet.
In Hamburg mußte ich mich zunächst mit einer Stellung als Aushilfsangestellter
des Landesarbeitsamtes abfinden. Mein Nettogehalt betrug 248,- DM und einige Pfennige. Für einen Flüchtling, dessen Frau nicht Topf und Pfanne, nicht
Besen noch Eimer hatte und alles kaufen mußte und der einen studierenden
Sohn in Berlin hatte, war das Gehalt nicht gerade fürstlich.
Schließlich griff Herbert Wehner ein. Auf seinen Wunsch wurde ein Büro der
Hamburger Bundestagsabgeordneten der SPD geschaffen. Ich wurde der Sekretär. Die Kosten brachten sechs oder sieben Abgeordnete aus ihrer eigenen

138
Tasche auf. In meiner neuen Eigenschaft konnte ich an allen Fraktionssitzungen
der Bürgerschaftsfraktion und an den Sitzungen des Landesvorstandes teilnehmen. Abends sprach ich mindestens zwei bis drei mal in der Woche in Betriebsgruppen und Betriebsversammlungen der Partei.
Vor allen Dingen gab mir meine neue Tätigkeit die Möglichkeit, den nach mir aus
der Ostzone kommenden Flüchtlingen mit Rat und gelegentlich mit Tat beizustehen. In dem schleswig-holsteinischen Gebiet am Rande Hamburgs war ich auch
mit anderen Hamburger Genossen tätig. Von der Referentenvermittlung des Parteivorstandes wurde ich auch als Referent in den Landtagswahlkämpfen in Nordrhein-Westfalen und Bayern eingesetzt und als Oberbürgermeister a.D. angekündigt. Die Genossen der Referentenvermittlung waren überrascht, daß ich
ihnen eine, wenn auch sehr bescheidene, Spesenrechnung schicken mußte.
Vermutlich hatten sie irrige Vorstellungen von der finanziellen Situation eines
vor einem Jahr geflüchteten Oberbürgermeisters der Ostzone gehabt.
Ein Blick nach Drüben
Von Hamburg aus konnte ich durch Augenzeugenberichte und durch die mecklenburgische SED-Presse die Entwicklung besonders in Rostock ziemlich genau
überblicken.
Länger als ein Jahrzehnt nach meiner Flucht wurde die SED in Mecklenburg
nicht müde, den anscheinend unausrottbaren Sozialdemokratismus zu bekämpfen. Ich hatte die Ehre als Prototyp dieses Sozialdemokratismus angeprangert zu
werden. In der SED-Zeitung hieß es, ich sei jetzt der Leiter des Ostbüros der SPD
in Lübeck Leiter eines Agenturbüros, welches im Dienst des amerikanischen
Imperialismus gegenüber dem deutschen Volk eine verräterische Arbeit leistet,
und man muß sich von Verrätern trennen. Als nach den Unruhen vom 17. Juni
1953 in Berlin auch in Rostock Unruhen entstanden, verbreitete man das Märchen, der geistige Organisator sei der berüchtigte Albert Schulz.
Anfang der 50er Jahre  wann genau weiß ich nicht mehr  bekam ich über
Schleichwege von einem mir bekannten Rostocker Genossen folgendes Schreiben:
Am 1. Mai hatte Rostock ausreichend Abwechslung. Im Festzug fiel ganz besonders ein kleiner geschmückter Lieferwagen mit Spruchbändern auf. Das
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Spruchband lautete: Kampf dem Sozialdemokratismus und das große Transparent: Das ist Albert Schulz, Agent des Imperialismus, der im Rat der Stadt den
Sozialdemokratismus vertrat. Auf dem Wagen saß ein Genosse mit einer Maske, die den Kopf von Schulz verkörpern sollte. Beim Vorbeimarsch an der Ehrentribüne auf dem Thälmann-Platz wurde Schulz von dem Mikrofonsprecher durch
entsprechende Bemerkungen lächerlich gemacht. Ich verstehe absolut nicht,
daß kein Beifall eintrat, das hatte man doch erwartet.
In meinem Besitz befindet sich ein Exemplar der Wissenschaftlichen Zeitschrift
der Universität Rostock, 8. Jahrg. 1958/59, Herausgeber: der Rektor der Universität Rostock, als Manuskript gedruckt.
Aus dem Historischen Institut der Universität Rostock Komm.Direktor: Dozent
Dr. Martin Polzin. Es handelt sich um eine Staatsexamensarbeit von Heinz Gerd
Rackor unter dem Titel: Die Grundlagen der Kommunalpolitik der Stadt Rostock
in der Periode von 1945 bis zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Als ich diese wissenschaftliche Arbeit gelesen hatte, dachte ich an das GoetheWort: In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Falsches und ein wenig Wahrheit,
so wird der beste Trank gebraut.
Der junge Verfasser, kein Rostocker, der mich persönlich vermutlich nie gekannt
hat, baute seine Arbeit auf Erzählungen, auf Erinnerungs-Protokolle von Kommunisten und auf die Reden und Schriften von Walter Ulbricht u.a. Kommunisten auf. Es würde zu weit führen, sich mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, in
der ich als der große Gegenspieler des Vereinigungswillens der Kommunisten
verhauen werde, eingehend zu beschäftigen. Nur zwei Beispiele der Fälschertaktik. In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird auch der Gründungsaufruf der
KPD vom 11.6.1945 veröffentlicht. In diesem Aufruf fehlt jetzt der Satz: Wir sind
der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen,
falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Auch der Satz, es ist selbstverständlich, daß
diese Maßnahmen (gemeint war die Enteignung der Gutsbesitzer) in keiner Weise den Grundbesitz und die Wirtschaft der Großbauern berühren werden ist
ausgelassen worden.
Angesichts der Entwicklung in dem von den Russen besetzten Teil Deutschlands erschienen diese Sätze dem kommunistischen Wissenschaftler 1958 of-
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fenbar peinlich. Diese Sätze müßten ins Vergessen gesenkt werden. Deshalb die
Fälschung.
Und das zweite Beispiel: In dieser wissenschaftlichen Arbeit heißt es auf Seite
153: Die Volksstimme, das Organ der SPD in Mecklenburg-Vorpommern berichtete am 10.1.1946 von einer überfüllten Mitgliederversammlung der Ortsgruppe
Rostock der SPD, auf der die Berliner Beschlüsse der Zentralvorstände der KPD
und SPD vom 20. und 21.12.1945 über die Zusammenarbeit beider Parteien und
die spätere Verschmelzung begrüßt und als eine politische Notwendigkeit anerkannt wurden.
Das ist eine glatte Fälschung. Ich habe im Abschnitt 53 Druck auf die Sozialdemokraten von der Versammlung der Rostocker Sozialdemokraten am 6. Januar
1946 berichtet, die einstimmig angenommene Resolution im Wortlaut veröffentlicht, die am nächsten Tag auch in der SPD-Zeitung erschien. Dann hatte die
Sowjetische Militär-Administration der SPD-Zeitung einen Artikel aufgezwungen, in dem die Rostocker Sozialdemokraten angegriffen wurden. Von den
wütenden Angriffen der Russen wegen dieser Versammlung habe ich in dem
eben angeführten Abschnitt 53 berichtet. Das sind die Tatsachen! Und die Fälschung des Wissenschaftlers?
Und so wird Geschichte gemacht!
Schauprozeß gegen Stadtrat Müller
Stadtrat Martin Müller, der frühere Metallarbeitersekretär von Rostock, war 1949
mit mir vom Landesvorstand der SED als Stadtrat und Direktor der Stadtwerke
abgesetzt worden. Er wurde außerdem noch aus der SED ausgeschlossen. Durch
seine etwa 15jährige Tätigkeit als Bevollmächtigter des Deutschen Metallarbeiterverbandes war er bei der Arbeiterschaft Rostocks recht bekannt und, soweit es
sich nicht um kommunistische Gegner handelte, auch beliebt.
Arbeit bekam er nicht wieder. So lief er in Rostock herum, hatte zwar kein Geld
aber viele Freunde, die ihn oft und gern zu einem Umtrunk in Gastwirtschaften
einluden.
Die SED forderte beharrlich den Kampf gegen den Sozialdemokratismus. Da ich
die SED-Zeitung aus Rostock regelmäßig auf Umwegen, wenn auch mit Verspä-
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tung bekam, konnte ich diese Entwicklung aus der Ferne verfolgen. Damals
waren Reisen in die Westzone ja noch nicht unmöglich. Gerade nach Hamburg
kamen viele Rostocker, die mich aufsuchten und berichteten. Wir sagten oft, die
SED-Leute können offenbar nachts vor Wachsamkeit nicht schlafen.
Martin Müller war der SED ein Dorn im Auge. Daß er lediglich aus politischen
Gründen seiner Ämter enthoben und jetzt arbeitslos war, paßte ihnen in ihrem
Kampf gegen den Sozialdemokratismus nicht in den Kram. Es sollte in der
Öffentlichkeit bewiesen werden, daß er Handlungen begangen habe, die kriminell waren. Er wurde deshalb in längere Untersuchungshaft genommen, dann
wurde gegen ihn ein Schauprozeß organisiert. Er fand in einem großen Saal statt.
Hauptsächlich wurde ihm vorgeworfen, daß er Materialien, Apparaturen und so
weiter für die Stadtwerke zu überhöhten Preisen im kapitalistischen Westen
gekauft habe und dort städtisches Geld im Zusammenhang mit seinen Geschäften in Lokalen verschwendet habe.
Müller sollte unter allen Umständen vor der Rostocker Bevölkerung als ein
minderwertiger Schmarotzer hingestellt werden. Er verteidigte sich tapfer und
geschickt. Die Stadtwerke hatten unter dem Bombenhagel des Weltkrieges sehr
gelitten. Wenn eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser
und Strom wieder hergestellt werden sollte, waren umfangreiche Reparaturen
erforderlich. Die Firmen, die das Notwendige dafür liefern konnten, befanden
sich im Westen. Daß es auch im Westen nicht immer leicht war, die fehlenden
Sachen zu bekommen, wußte jeder, der die damaligen Verhältnisse kannte. Oft
mußten Überpreise gegenüber den Preisen von 1933 gezahlt werden. Die Überpreise wurden Müller als Schuld angekreidet. Auch, daß er mit Geschäftsleitung
und Betriebsrat der betreffenden Unternehmen ein paar Gläser Bier und Schnaps
getrunken habe.
Die Prozeßführung gegen Müller erregte die Zuschauer. Sie machten häufig
Zwischenrufe. Mehrmals drohte der Vorsitzende des Gerichts, den Saal räumen
zu lassen. Das Gericht war sicher froh, als der Prozeß nach mehrtägiger Dauer zu
Ende war. Allenfalls konnte man Müller vorwerfen, daß er mit Spesen nicht
immer pingelig war. Aber auch das war ihm kaum zum Vorwurf zu machen. Glaubte er doch nur auf diese Weise zu den begehrten Materialien und Apparaturen zu
kommen.
Martin Müller wurde zu mehrjähriger Freiheitsstrafe verurteilt. Bei der Verkündigung des Urteils mußte der Vorsitzende wieder mit der Räumung des Saals dro-
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hen, weil ein großer Teil der Versammelten lautstark seinen Unwillen zum Ausdruck gab.
Der von der SED gegen Müller geführte Schauprozeß war in seiner Wirkung
genauso wirkungslos verpufft wie der von dem russischen General gegen Stadtrat Griem befohlene Prozeß. Die SED hatte in Mecklenburg von Schauprozessen
die Nase voll. Der Prozeß gegen Müller war der letzte Schauprozeß.
Daß inmitten der Tragik die Komödie nicht fehlte, dafür sorgte übrigens Müller
selbst. Er hatte in der Untersuchungshaft heftige Zahnschmerzen. Er wurde ihm
erlaubt, einen Zahnarzt, natürlich in Begleitung eines Aufsehers, zu besuchen.
Nach der Behandlung hatte Müller Appetit auf ein Glas Bier und einen Schnaps.
Er hatte zwar kein Geld, war aber überzeugt, daß er für sich und seinen Wachmann auch ohne Geld das Gewünschte bekommen würde. Sein Wachmann war
einverstanden. Sie gingen also in eine Müller bekannte Gastwirtschaft. Müller
wurde mit großem Hallo empfangen. Bier und Schnaps gab es unentgeltlich auf
Kosten der Gäste in rauhen Mengen, auch ein Mittagessen. Abends besann
sich Müller auf sein gegenwärtiges Quartier. Sein Wachmann hatte bei der
Zecherei des Guten zuviel getan. Müller hakte seinen Wachmann also kameradschaftlich unter den Arm und lieferte ihn und sich ins Gefängnis zurück. Sie
wurden inzwischen seit Stunden von der Polizei gesucht.
Ganz Rostock lachte!
Bezirkssekretär in Schleswig-Holstein
Im Jahre 1952 wurde Max Kukil, der Bezirkssekretär von Schleswig-Holstein,
vom Parteitag in den Parteivorstand gewählt. Sein Platz in Kiel blieb monatelang
leer. Im November forderte der Bezirksvorsitzende von Schleswig-Holstein,
Andreas Gayk, mich auf, sein Bezirkssekretär zu werden. Gayk und ich kannten
uns nicht, aber Erich Ollenhauer und Herbert Wehner hätten ihm dazu geraten.
Vom Bezirksvorstand wurde ich mit großer Mehrheit gewählt. Mein Mitkandidat,
der aus Schleswig-Holstein stammte, jetzt aber Bezirkssekretär in einem anderen
Bezirk war, unterlag überraschend.
Wenige Monate später wurde ich auf dem Bezirksparteitag zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt, wie es auch Kukil gewesen war.

143
Andreas Gayk war eine sehr starke politische Persönlichkeit. Nach dem Tode
von Kurt Schumacher und der Wahl von Erich Ollenhauer zum Vorsitzeden hätte
Gayk zweiter Vorsitzender der Partei werden können. Er lehnte es ab, weil er
lieber Oberbürgermeister seiner geliebten und zerstörten Vaterstadt Kiel bleiben
wollte. Er hatte in der schleswig-holsteinischen Partei auch im Landesvorstand
eine sagenhafte Autorität. Der unterwarf sich in den Sitzungen auch der sonst
sehr eigenwillige Hermann Lüdemann, der von der eigenen Partei 1949 als Ministerpräsident gestürzt wurde, aber Mitglied des Landesvorstandes blieb.
In der Sitzung des Bezirksausschusses war Hermann Lüdemann nur mit einer
Stimme Mehrheit gestürzt worden. Darauf ließ er für die ganze Versammlung
Cognac kommen, erhob sich und sein Glas mit den Worten: Wir trinken auf das
Wohl meines Nachfolgers. Von dieser Haltung könnte sich mancher Sozialdemokrat  auch im Ministerrang  heute eine Scheibe abschneiden.
Andreas Gayk sagte zu Beginn meiner Arbeit zu mir: Hör zu, ich kann mich aus
Zeitmangel wenig um die Parteiarbeit kümmern. Handele Du stets so, wie Du es
für richtig hältst. Ich werde Dich in jedem Fall decken. Wenn ich in der Sache
anderer Meinung bin, werde ich es Dir persönlich sagen. Das Wort war eine
Grundlage für verantwortliche selbständige Arbeit. Wir hatten bald auch menschlich engen Kontakt zueinander. Leider erkrankte er nach einigen Monaten schwer.
Nach längerem Aufenthalt im Nordseesanatorium auf Westerland schien er wieder gesund zu werden. Kurze Zeit später aber wurde er wieder schwer krank.
Nun wurde er operiert. Es war leider Krebs. Er erholte sich nach der Operation
noch einmal überraschender Weise, so daß wir wieder Hoffnung hatten. Dann
aber ging es doch in monatelangem Siechtum dem Ende zu. Aber sein Geist blieb
ungebrochen. Am Abend der Landtagswahl im September 1954 konnte sich der
Landesvorstand über die jetzt einzuschlagende Taktik nicht einigen. Ich rief
Gayk an, um ihn über die Differenz zu informieren. Er bat uns, sofort zu ihm zu
kommen. Und dann diktierte der zum Skelett abgemagerte Mann im Bett halb
aufgerichtet, aber hellwach, eine Erklärung für die Öffentlichkeit, mit der auch
die einzuschlagende Taktik klar war. Alle hatten das Gefühl des Abschieds, als
wir tief beeindruckt sein Krankenzimmer verließen. Sein Begräbnis war eine gewaltige Demonstration der Kieler Bevölkerung für ihren Oberbürgermeister.
Im Bezirkssekretariat waren neben mir fünf Sekretäre tätig, darunter zu meiner
Freude Franz Osterroth. Mit einer Ausnahme hatte ich zu allen Bezirkssekretären
bald ein gutes Verhältnis.
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Richard Hansen
Das Fraktionssekretariat der Partei war damals in den Räumen des Bezirkssekretariats untergebracht. Sekretär der Fraktion war Richard Hansen. Wir kannten
uns seit der Gründung des Reichsbanners 1924. Er war von der Gründung bis
zum Verbot 1933 Gauführer des Reichsbanners von Schleswig-Holstein. Der
Vorsitzende des DGB Bezirk Nordmark, Hein Steinfeld, erzählte uns einmal, daß
er Höltermann, als der ihn einige Zeit vor seinem Tode aus England besuchen
kam, erfreut habe mitteilen können, daß in seinem Bezirk drei Gauführer des
Reichsbanners noch aktiv in der Arbeiterbewegung tätig seien. Er selbst war
früher Gauführer von Hamburg, Richard Hansen von Schleswig-Holstein und
Albert Schulz von Mecklenburg-Lübeck.
Richard Hansen hatte 1933 mit seiner Familie nach Dänemark fliehen müssen. Er
war dort der Vertrauensmann des deutschen Parteivorstandes und zugleich der
Vertrauensmann der dänischen Partei. Nach der Besetzung Dänemarks flüchtete
er weiter nach Schweden.
Die deutsche Regierung setzte seinetwegen die schwedische Regierung sehr
unter Druck. Um ihn zu sichern, sandte ihn die schwedische Regierung im Einvernehmen mit den amerikanischen Gewerkschaften auf einem abenteuerlichen
Weg über Wladiwostok nach Amerika. Von dort kehrte er 1947 nach Kiel zurück.
Er wurde in diesen Tagen 85 Jahre alt, ist geistig und körperlich sehr rüstig und
betreut noch immer die Opfer des Faschismus in Schleswig-Holstein.
Vor schweren Aufgaben
Vor mir stand zunächst eine schwere Aufgabe. Kurt Schumacher hatte, offenbar
mangelhaft oder falsch informiert, nach 1946 den Kreisverein Flensburg der
Partei wegen nationalistischer Tendenzen in seiner manchmal impulsiven Art für
aufgelöst erklärt. Sie ließen sich aber nicht auflösen, sondern bildeten mit Zustimmung der englischen Besatzungsmacht eine eigene Partei. Sie nannte sich
Sozialdemokratische Partei Flensburg, abgekürzt SPF. Sie hatten mit dem Südschleswigholsteinischen Wählerverband in Flensburg die Mehrheit. Der Oberbürgermeister war ein Sozialdemokrat der SPF.
Es war ein neuer sozialdemokratischer Verein gebildet worden mit einem Kreissekretär und Büro. So bestanden in Flensburg praktisch zwei sozialdemokra-

145
tische Parteien. Meine Aufgabe war, beide miteinander zu vereinigen. Ich war mit
ziemlich naiven und landläufigen Vorstellungen über die SPF nach SchleswigHolstein gekommen. Glaubte ich doch, die SPF bestehe aus im wesentlichen
dänisch orientierten Menschen, die vielleicht die dänische Sprache besser
beherrschten als die deutsche. Im übrigen aus sogenannten Speckdänen.
Das war völlig falsch. Zwar gab es viele Mitglieder der SPF, die auch Mitglieder
des Südschleswigholsteinischen Wählerverbandes waren und umgekehrt. Das
Gros der älteren Mitglieder der SPF aber waren alte Sozialdemokraten, die schon
vor 1933 unserer Partei angehörten. Sie hatten nach 1933 teilweise unter schweren Gefahren sozialdemokratische und andere Flüchtlinge vor Hitler auf geheimen Wegen über die Grenze geschleust und waren maßlos verbittert über ihre
Behandlung durch Kurt Schumacher.
Die Mitglieder des neugegründeten Kreisvereins unserer Partei waren vor allen
Dingen Ostvertriebene und Flüchtlinge. Es war eine schwere Aufgabe die Verhärtungen zu überwinden, die sich zwischen den Mitgliedern der beiden Parteigruppen gebildet hatten.
Der Vorsitzende der SPF war der Genosse Niko Raiser, ein alter Sozialdemokrat,
der schwer unter der Spaltung in Flensburg litt. Ohne seine Hilfe wäre es wohl
unmöglich gewesen, zu einer Vereinigung zu kommen. Er erklärte sich bereit,
Andreas Gayk in einer Vertrauensleuteversammlung seiner SPF reden zu lassen.
Gayk ein glänzender Redner, konnte übrigens lächelnd sagen, er habe sogar eine
dänische Großmutter. Auch der Vorsitzende des DGB-Vorstandes, Heinrich Steinfeld, half bei den Mitgliedern der Gewerkschaft Brücken zu schlagen. Und auch
unsere dänischen Genossen, zu denen die Führung der SPF gute Beziehungen
hatte, halfen uns. Es gelang schließlich, eine große öffentliche Versammlung im
Deutschen Haus zu veranstalten, in der Erich Ollenhauer neben dem dänischen Ministerpräsidenten Hedthoft sprach. Die Versammlung war überfüllt, die
Polizei mußte den Eingang deshalb sperren.
Der dänische Ministerpräsident sprach in deutscher Sprache. Nach der Versammlung fand ein Treffen der Funktionäre beider Parteien im Gewerkschaftshaus
statt, in dem gemeinsam alte Arbeiterlieder gesungen wurden. Hedthoft und
Ollenhauer sangen um die Wette mit. Es war eine Stimmung, als ob die Vereinigung am Abend bereits beschlossen sei. Trotzdem dauerte es noch eine Weile,
bis die Vereinigung vollbracht war. Aber die Zahl alter Sozialdemokraten aus der
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SPF, die aus Groll nicht wieder Mitglied des gemeinsames Kreisverbandes wurde, war leider nicht gering.
Eine zweite schwere, aber im Grunde unlösbare Aufgabe war, den Mitgliederrückgang und die Auflösung von SPD-Ortsvereinen zu stoppen. SchleswigHolstein war das letzte Land in Deutschland gewesen, das frei war von fremden
Truppen. Die Zahl der Flüchtlinge, die in das Land einströmten, war deshalb
besonders groß, darunter auch viele Genossen aus den Städten Ostdeutschlands. Sie gründeten in ihren neuen Aufenthaltsorten Ortsgruppen der Partei.
Niemals zuvor hatte Schleswig-Holstein so viele Ortsvereine der Partei wie in
diesen ersten Jahren nach dem Krieg. Dann kam die Umsiedlung. Aber nicht nur
die gelenkte Umsiedlung brachte Vertriebene und geflüchtete Industriearbeiter,
die jetzt in den Dörfern in Schleswig-Holstein untergebracht waren, in andere
Länder. Mancher Arbeiter konnte es einfach nicht mehr aushalten, in einem Dorf
zu sitzen und durch Arbeit bei den Bauern kärglich sein Brot zu verdienen. Sie
fuhren per Anhalter ins Ruhrgebiet, fanden Arbeit und holten ihre Familien nach.
Diese Industriearbeiter waren auf dem Lande meistens die Vorstände der neugegründeten Ortsvereine. Wenn sie fort waren, fingen die Ortsvereine in vielen
Fällen an zu kränkeln, und nach einer gewissen Zeit war der Ortsverein still und
friedlich entschlafen.
Trotzdem gewann die Partei bei jeder Wahl mehr Stimmen. Es ging aufwärts, aber
viel zu langsam. Die CDU profitierte von den zerbröckelnden bürgerlichen Parteien.
Im Januar 1963 schied ich nach zehnjähriger Tätigkeit im Alter von 67 Jahren aus
meinem Amt als Bezirkssekretär aus. In verschiedenen Ehrenämtern war ich noch
jahrelang tätig, unter anderem blieb ich nach dem Ausscheiden als Bezirkssekretär noch bis 1970 Mitglied des Verwaltungsrates des Norddeutschen Rundfunks. Diesem Gremium gehörte ich insgesamt 15 Jahre an und war mehrmals der
Vorsitzende.
Während dieser Zeit kam einmal der Finanzdirektor des Norddeutschen Rundfunks zu mir und sagte: Das wußten wir ja gar nicht, daß Sie der erste Mann
sind, der im deutschen Fernsehen in der ersten ausgesprochen politischen Sendung aufgetreten ist. Er legte mir dann die illustrierte Monatsschrift Fernsehrundschau vom September 1961 vor. Darin war das Tagebuch des Fernsehjournalisten Kurt Wagenführ abgedruckt, der das Fernsehprogramm vom Sonntag,
den 18.2.1951 erwähnte.
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Darin hieß es: 21.52 - 22.03 Uhr Gespräch Jürgen Roland mit dem ehemaligen
Oberbürgermeister von Rostock (Schulz) und dem AstA-Vertreter (Schade) über
die heutigen Demonstrationen in der Universität gegen zwei Todesurteile für
Ostzonen-Studenten.
Das war die erste ausgesprochen politische Sendung.
Mir war der Vorgang längst aus der Erinnerung entschwunden. Als ich das las,
erinnerte ich mich, daß ich anläßlich der Todesurteile gegen die beiden Studenten auf Wunsch des AstA im Auditorium Maximum der Hamburger Universität
auf einer Protestkundgebung gesprochen hatte. Anschließend wurde ich von
ein paar Fernsehleuten dringend gebeten, sofort mit in das damalige Fernsehstudio im großen Bunker auf dem Heiligengeistfeld zu kommen. Ich ahnte allerdings nicht, daß dies die erste politische Sendung des Fernsehens war.
Nachwort
Im Oktober des Jahres 1972 wurde ich 77 Jahre alt. Zwar bin ich noch körperlich
und geistig rüstig, aber mein Leben geht dem Ende entgegen. Kluge Leute sagen, künftig werden die Menschen zehn Berufe ausüben. Obgleich ich noch aus
dem 19. Jahrhundert stamme, habe ich das schon getan.
Ich war Maschinenbauer, Heizer und Fahrer einer Straßenwalze, Krankenkassenangestellter und Redakteur, Zigarrenhändler und Leiter einer Gebührnisstelle
der Luftwaffe, Oberbürgermeister von Rostock und Aushilfsangestellter beim
Arbeitsamt in Hamburg, Privatsekretär der Bundestagsabgeordneten in Hamburg und Bezirkssekretär meiner Partei in Schleswig-Holstein. Und wenn man
mich fragen würde, in welchem Beruf ich am glücklichsten war, würde ich antworten: dem des sozialdemokratischen Redakteurs.
Mein Leben war bunt und wechselvoll. Aber ich sage Ja zu meinem Leben.
Und wenn es möglich wäre, ich wäre bereit, mein Leben noch einmal zu leben mit
allen Höhen und allen Tiefen. Allerdings unter einer Bedingung:
Noch einmal an der Seite meiner lieben, klugen, tapferen und einfühlsamen Frau
Emmy, geb. Munck.
Oktober 1972
Gez. Albert Schulz
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