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Noch bevor die sowjetische Besatzungsmacht am 10. Juni 1945 die Grün-
dling von Parteien und Gewerkschaften offiziell zuließ, begannen auf dem

1 Überarbeiteter Vortrag, gehalten am 22.9.1994 in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen
der DDR im Bundesarchiv, Berlin (SAPMO-BA).
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Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die Aktivitäten zur Wieder-
gründung der Gewerkschaften. Diese ersten Organisationsansätze waren viel-
schichtig. Das Anknüpfen an die Tradition des sozialdemokratisch geprägten
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) aus der Weimarer Zeit
lief mit neuen Konzeptionen parallel. Weitgehend einig waren sich jedoch alle
Gründer in einem Punkt: in der Schaffung der Einheitsgewerkschaft und der
Überwindung der weltanschaulichen Spaltimg der Gewerkschaftsbewegung
aus der Zeit bis 1933.

Sozialdemokraten in der Gründunqsphase

Sozialdemokraten, die schon in den Gewerkschaften der Weimarer Zeit als
Funktionäre tätig gewesen waren, waren an den Gründungsaktivitäten maß-
geblich beteiligt. Von ihnen ging vielfach die Initiative aus. Gerade in früheren
Zentren der Arbeiterbewegung, z. B. in Dresden und Leipzig, waren die ersten
Gewerkschaftsausschüsse ausschließlich oder mehrheitlich von Sozialdemo-
kraten gebildet worden. Auch in Berlin, das sich rasch zum Zentrum der
Gewerkschaftsbewegung in der SBZ entwickelte, hatten sich im Mai 1945
sozialdemokratische Gewerkschafter zusammengefunden, um die Gründung
von Gewerkschaften zu beraten. Zu jenem Kreis zählten unter anderem Her-
mann Schlimme, bis 1933 Vorstandsmitglied des ADGB, und Bernhard Göring,
Sekretär im Vorstand des Allgemeinen freien Angestelltenbundes. Sie nahmen
auch Kontakt zu Vertretern der früheren christlichen und liberalen Gewerk-
schaften auf. Inwieweit Kommunisten an den Beratungen beteiligt werden
sollten, war zunächst offen gelassen worden. Im Mai 1945 kam es jedoch auch
zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten zu Gesprächen. Seit der
Ankunft der sogenannten Initiativgruppe aus Moskau unter Leitung Walter
Ulbrichts Ende April 1945 in Berlin suchten Mitglieder dieser Gruppe und
kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre Vertreter der früheren Gewerk-
schaftsverbände auf, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sondieren.
Am 2. Juni 1945 trat schließlich ein Gremium zusammen, das sich aus vier Kom-
munisten-Walter Ulbricht, Roman Chwalek, Paul Walter und Hans Jendretzky-,
vier Sozialdemokraten - Hermann Schlimme, Bernhard Göring, Paul Ufer-
mann und Otto Brass - sowie Jakob Kaiser von den christlichen Gewerkschaften
und Ernst Lemmer von den liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen
zusammensetzte. Dieses Gremium beriet auf der Grundlage eines von der KPD
vorgelegten Entwurfs einen Aufruf zur Gründung der Einheitsgewerkschaft.
Die Auseinandersetzungen verliefen kontrovers.2 Der am 15. Juni 1945 ver-
öffentlichte Aufruf war schließlich ein Kompromiß, bei dem alle Beteiligten
Abstriche von ihrer Position gemacht hatten. Verantwortlich für den Aufruf
zeichnete der Vorbereitende Gewerkschaftsausschuß für Berlin, der sich am
14. Juni 1945 konstituiert hatte. Ihm gehörten mit Ausnahme von Walter Ulbricht
und Paul Ufermann die oben genannten Personen an. Brass war, wie später

2 Vgl. Vorbemerkung zum Entwurf zur Schaffung freier Gewerkschaften (Notiz Walter Ulbrichts, Anfang Juni
1945), in: SAPMO-BA/ZPAIV 2/2027/13, Bl. l; Ulrich Gffl: Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, Opladen
1989, S. 64.
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„ganz zufällig" bekannt wurde, inzwischen zur KPD übergetreten.3 Der Anspruch
auf paritätische Besetzung zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten war
also von Beginn an nicht eingelöst.

Obwohl der Berliner Gewerkschaftsausschuß streng genommen nur für das
Gebiet von Groß-Berlin zuständig war, vollzog sich der Aufbau des FDGB in den
Ländern und Provinzen der SBZ im wesentlichen nach seinem Vorbild. In allen
Ländern und Provinzen hatten sich Gewerkschaftsausschüsse gebildet, die
sich unter Hinzuziehung meist eines Vertreters der früheren christlichen oder
Liberalen Gewerkschaften paritätisch aus Sozialdemokraten und Kommuni-
sten zusammensetzten. Im Brandenburger Ausschuß bestand jedoch von
Anfang an eine deutliche kommunistische Mehrheit. Von den als Sozialdemo-
kraten firmierenden Ausschußmitgliedern war einer 1945 zur KPD übergetreten,
ein weiterer hatte bereits während seiner KZ-Haft KPD-Positionen vertreten.
Das einzige wirklich als Sozialdemokrat geltende Mitglied war schon im August
1945 von den Sowjets verhaftet worden.4 Auch in den anderen Ländern wurden
sozialdemokratische Funktionäre, die von den Kommunisten als „Reformisten"
und „Gegner der Einheit" bezeichnet worden waren, frühzeitig zum Rücktritt
gezwungen, so z. B. Erich Schilling in Leipzig, der im November 1945 auf Anwei-
sung der Sowjets seine Funktion aufgeben mußte.5

Die parteipolitischen Auseinandersetzungen im Vorbereitenden Gewerk-
schaftsausschuß Berlin waren vehement. Die Sozialdemokraten waren gegen-
über den kommunistischen Mitgliedern eindeutig im Nachteil. Schlimme
beklagte im Dezember 1945 gegenüber der Sowjetischen Militäradministra-
tion (SMAD), daß sie im Gegensatz zu den KPD-Kollegen über die Absichten
und Auffassungen der Besatzungsmächte „in keiner Weise" informiert
würden, was ihre Arbeit erschwere. Kaum ein Beschluß, so Schlimme im
Oktober 1945, sei möglich, ohne daß er zuvor vom ZK der KPD sanktioniert
worden sei.5 Die Sozialdemokraten im Berliner Ausschuß waren sich durchaus
darüber im klaren, daß man in der neuen Einheitsgewerkschaft nicht lediglich
an die Strukturen und die Praxis der früheren freien Gewerkschaften
anknüpfen konnte. Sie waren sich auch bewußt, daß sie vor allem mit den Kom-
munisten, die in der neuen Einheitsgewerkschaft einen bestimmenden Ein-
fluß beanspruchten, Kompromisse eingehen mußten. Doch gerade Funktio-
näre wie Hermann Schlimme sahen sich dabei einem starken Druck von kom-
munistischer Seite ausgesetzt. Schlimme hatte zwar durch seine Widerstands-
tätigkeit gegen das Naziregime eine klare antifaschistische Haltung bewiesen,

3 Vgl. „Differenzen bei Durchführung der Gewerkschaftsarbeit innerhalb des Vorstandes des FDGB", o. D.
(Ende 1945), in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo NL16 (Nachlaß Hermann Schlimme)/7.

4 Vgl. Bericht über die Vorgänge im Bereich des Provinzialverbandes für die Provinz Brandenburg, August 1945,
gez. Th. Brylla, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo NL 9 (Nachlaß Bernhard Göring)/3.

5 Vgl. Klaus Helf: Von der Interessenvertretung zur Transmission. Die Wandlung des FDGB, 1945-1950, in: Her-
mann Weber (Hrsg.): Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie, Kohl 1982, Dok. 176 sowie
Bericht zum Stand der Gewerkschaftsarbeit in Leipzig, 2L 11.1945, Kurt Kühn (KPD), in: SAPMO-BA/ZPA NL
182 (Nachlaß Walter Dlbricht)/1154, El. 74.

6 Vgl. Aktennotiz Schlimmes vom 6. 12. 1945 über Besprechung in Karlshorst am 3. 12. 1945, in: SAPMO-BA/
FDGB-Buvo NL 16/7 und Hermann Schlimme an Hans Vogel, London, 2. 10. 1945, in: DGB-Archiv, NL 272
(Nachlaß Hans Gottfurcht)/11.
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andererseits war er einer jener Gewerkschaftsfunktionäre, die in der Wei-
marer Republik eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten vehement abge-
lehnt hatten und außerdem für den Gewerkschaftskurs mitverantwortlich
waren, der 1933 die Gewerkschaften um der Erhaltung der Organisation
willen sogar den nationalsozialistischen Machthabern unterordnen wollte.

Wie eng der Handlungsspielraum der Sozialdemokraten war, wurde sehr
bald deutlich. Ein Beispiel hierfür sind die Auseinandersetzungen um die
Berliner Delegiertenkonferenz des FDGB. Auf Antrag der kommunistischen
Ausschußmitglieder vom 29. August 1945 sollte diese bereits am 23. September
1945 stattfinden, um den Ortsvorstand Berlin zu wählen. Doch allein wegen
der Kürze der Zeit und wegen fehlender organisatorischer Voraussetzungen
war eine demokratische Wahl der Delegierten nicht gewährleistet. Göring und
Schlimme hatten dem Termin zwar zugestimmt, um, wie Schlimme im
Dezember angab, „späteren Angriffen in Mitgliederkreisen vorzubeugen". Im
Grunde hatten sie jedoch, ebenso wie ein Großteil der provisorischen Berliner
Verbandsvorstände, diese überstürzte Wahl abgelehnt. Schlimme vermutete,
daß die Kommunisten lediglich die Zusammensetzung des Vorstandes zu ihren
Gunsten verändern wollten. Auf Einspruch der westlichen Alliierten wurde
die Abhaltung der Delegiertenkonferenz schließlich untersagt. Die Sowjets
meinten jedoch, daß die bereits durchgeführten Wahlen durchaus nach demo-
kratischen Prinzipien verlaufen seien. Sie zitierten Göring und Schlimme nach
Karlshorst, dem Sitz der SMAD, und hielten ihnen vor, daß sie die Wahlen für
ungültig ansehen würden. Schlimme wurde noch stärker unter Druck gesetzt.
In einer Besprechung warf man ihm Fraktionsarbeit und Spaltungsabsichten
vor. Er wurde vor die Entscheidung gestellt, ob er den Weg zur Demokratie
über „Noske und Severing", also über die „rechte" Sozialdemokratie, oder mit
den „ehrlichen Sozialdemokraten" gehen wolle. Dies war eine unmißverständ-
liche Drohung. Schlimme war über diese Behandlung durch die Sowjets
empört. Die ganze Aussprache hatte in seinen Augen einen „inquisitorischen
Charakter".7

Der FDGB - Instrument der Parteipolitik

Der Gründungsprozeß des FDGB vollzog sich, von den allerersten Aktivi-
täten im April/Mai 1945 abgesehen, fast vollständig abhängig von den beiden
Arbeiterparteien KPD und SPD, die sich auf Weisung der SMAD in paritäti-
schen Gremien zu verständigen hatten. Der FDGB war Instrument der Partei-
politik und die KPD konnte mit der Unterstützung der Sowjets erheblich
erfolgreicher agieren als die Sozialdemokraten. Der Gründungskongreß des
FDGB vom 9. bis zum 11. Februar 1946 stand ebenso wie die vorbereitenden
Delegiertenkonferenzen der Länder ganz im Zeichen jener Kampagne zur Ver-
einigung von SPD und KPD, die die KPD im Herbst 1945 in Gang gesetzt hatte.
Für die Vorbereitung des Gründungskongresses gab das ZK der KPD am

7 Vgl. Aktennotiz Görings vom 23.11.1945, betr.: Besprechung bei Herrn Generalleutnant Bokow in
Karlshorst am 19.11.1945, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo NL 9/7: Aktennotiz Schlimmes vom 6.12.1945 über
Besprechung in Karlshorst am 3.12.1945, in: Ebenda NL 16/7.
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19. November 1945 eigens Direktiven heraus. Danach sollten nur Kandidaten auf-
gestellt werden, „die fest für die Einheit" eintreten. Gewerkschafter, die für
den Gewerkschaftskurs von 1933 verantwortlich waren, sollten nicht vorge-
schlagen werden. Die Einheit der beiden Arbeiterparteien durfte durch
„Gegner der Einheit" in den Gewerkschaftsleitungen nicht gestört werden.8

Die KPD konzentrierte sich bei ihrer Kampagne vor allem auf die Betriebe. Die
neue Organisationsstruktur des FDGB, mit dem Betrieb als Basisorganisation,
eröffnete den Kommunisten Propagandamöglichkeiten, die die Sozialdemo-
kraten nicht zu nutzen wußten. Die KPD war in der Betriebszellenarbeit
erfahren. In vielen Fällen wurden die Delegiertenwahlen in den Betrieben
durch die KPD-Betriebsgruppen organisiert und vorbereitet. Die SPD-Betriebs-
gruppen dagegen, die zum Teil erst unter Mithilfe der Kommunisten gegrün-
det worden waren, traten kaum in Aktion oder befanden sich im Schlepptau
der Kommunisten. Diese Art betrieblicher Arbeit widersprach der Tradition
der Sozialdemokratie und war für die Gewerkschaftsfunktionäre aus den ehe-
maligen freien Gewerkschaften neu. Die KPD war offensichtlich auch in der
Lage, Termine und Ablauf der Delegiertenkonferenzen zu bestimmen. Einem
Bericht vom September 1945 aus Sachsen an das Zentralkomitee zufolge
wurde die Bezirkskonferenz in Leipzig bewußt am Schluß der Tagungen ange-
setzt, „weil dort gewisse Schwierigkeiten mit der SPD bestehen, die wir (also
die KPD) dadurch bereinigen wollen, daß wir mit den Erfahrungen und der
Autorität der vorangegangenen Bezirkskonferenzen auftreten können".9

Die KPD gab sich angesichts der Delegiertenwahlen siegessicher. Ihre
Taktik hatte auch Erfolg. Sie ging dabei soweit, sich an gemeinsame Abspra-
chen zwischen SPD und KPD nicht zu halten. Zwischen den beiden Parteien
war vereinbart worden, die jeweils aus Sozialdemokraten und Kommunisten
paritätisch zusammengesetzten Kandidaten gemeinsam zu wählen. In der
Praxis jedoch hielten sich die Kommunisten häufig, in einigen Fällen auch
Sozialdemokraten, nicht an diese Absprachen. Nach einer Aktennotiz, die Otto
Grotewohl und Helmut Lehmann vom Zentralausschuß der SPD vorgelegt
wurde, waren die kommunistischen Betriebsgruppen in Berlin intern ver-
pflichtet worden, keine sozialdemokratischen Kandidaten zu unterstützen. In
Reinickendorf kursierte ein KPD-Rundschreiben, das dazu aufforderte, die
Wahl „prinzipienloser Leute, besonders auch (von) Sozialdemokraten" zu ver-
hindern.10 In den Fällen, in denen die KPD nicht aus eigener Kraft oder anhand
von mehrfach belegten Wahlmanipulationen zu kommunistischen Mehrheiten
bei den Delegierten kam, griff die SMAD ein. So liegen Berichte z. B. aus Magde-
burg vor, nach denen sozialdemokratische Mehrheiten in den Delegiertenwahlen
in kommunistische umgewandelt wurden. Die gewählten sozialdemokratischen
Delegierten wurden für die Zeit der Konferenz von den Sowjets unter dem

____________________________________________________________________
8 Vgl. Beschluß des Sekretariats des ZK der KPD vom 19.11.194S, in: SAPMO-BA/ZPANL182/1137, EL 9-11.
9 Vgl. Aufbau der Gewerkschaften (Bericht an das ZK der KPD, September 1945), in: SAPMO-BA/ZPA

NL1821
1154, El. 176.

10 Vgl. Parteisekretariat (der KPD), 20. Verw.-Bezirk, Berlin-Reinickendorf, 15.12.1945: An sämtliche Orts- und
Betriebsgruppenleitungen sowie Notiz, o. D. (an Grotewohl und Lehmann), in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo NL
187.
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Vorwand irgendwelcher Besprechungen festgehalten, und kommunistische
Ersatzdelegierte fuhren zur Tagung.11

Die Delegiertenwahlen in Berlin und auch in den Ländern brachten den
Kommunisten eine überwältigende Mehrheit: Von den 809 in den Ländern
gewählten Delegierten gehörten allein 540 der KPD und nur 253 der SPD an.
Die Zahl der CDU- und LDP-Mitglieder sowie der Parteilosen war zu vernach-
lässigen. Angesichts dieser doch etwas zu deutlichen KPD-Dominanz wurden
den Sozialdemokraten weitere 180 und der CDU weitere 30 Mandate zuge-
standen. Der Schein der Einheitsgewerkschaft sollte gewahrt werden, die kom-
munistische Mehrheit blieb davon unberührt. Die starke Repräsentanz der
Kommunisten unter den Delegierten war keineswegs mit ihrer Vertretung in
der Mitgliedschaft zu legitimieren. Dies verdeutlicht ein Bericht der KPD
Thüringens vom Januar 1946. Demzufolge gehörten von den in den
Gewerkschaftsversammlungen gewählten Delegierten allein 43 Prozent der
KPD (gegenüber knapp 30 Prozent SPD-Mitgliedern) an, während ihr
Mitgliederanteil lediglich 13 Prozent betrug.12 Der von Sozialdemokraten
vorgebrachte Einwand, der Anspruch der Kommunisten auf Parität oder gar
der Führung in den Gewerkschaften sei angesichts ihres Minderheitenstatus
in den Organisationen nicht zu begründen, bestand also durchaus zu Recht.

Die in den Ländern gefaßten Entschließungen, die beide Arbeiterparteien
zur Vereinigung aufforderten und die schließlich auch Eingang in eine Ent-
schließung des Gründungskongresses fanden, müssen auf dem Hintergrund
jener beschriebenen Rahmenbedingungen gewertet werden, unter denen
diese Konferenzen zustandekamen und stattfanden.

Sozialdemokraten und Kommunisten in der „Einheitsgewerkschaft"

Die Kommunisten setzten ihren Führungsanspruch auch innerhalb des
FDGB-Apparates durch. Zwar wurde bei den Wahlfunktionen auf Parität
geachtet, jedoch nahmen Kommunisten die entscheidenden Funktionen im
Apparat ein. So stammten alle Mitarbeiter der Organisationsabteilung des
Bundesvorstandes, die für die organisatorische Entwicklung und die Durchset-
zung der gewerkschaftspolitischen Linie von zentraler Bedeutung war, aus der
KPD.13

Die SED versuchte frühzeitig, auf die Gewerkschaftspolitik wie auch auf
Personalentscheidungen Einfluß zu nehmen. Doch noch stießen diese Einfluß-
und Kontrollversuche an ihre Grenzen, noch verlief das Verhältnis zwischen
SED und FDGB nicht nach den klaren hierarchischen Bahnen, wie sie ab 1948
deutlich werden sollten. So konnten die im Mai und Juni 1946 durchgeführten

11 Zu Wahlmanipulationen vgl. u. a. SAPMO-BA/FDGB-Buvo 184 und 187; zu Magdeburg: Beatrix W Bouvier/
Horst-Peter Schulz (Hrsg.): „... die SPD aber aufgehört hat zu existieren". Sozialdemokraten unter sowjeti-
scher Besatzung, Bonn 1991, S. 117.

12 Vgl. Bericht der Abt. Arbeit und Sozialwesen, Weimar, den 6. L 1946, Paul Wojtkowski (KPD-Bezirksleitung
Thüringen), in: SAPMO-BA/ZPANL182/1155, Bl. 67-70.

13 Vgl. Aktennotiz für den Kollegen Jendretzky, betr.: Überprüfung des Personalstandes, Berlin, den 30. 7.1946,
gez. Ella Schwarz, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 31/456/3882.
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Wahlen zu den Leitungen der Industriegewerkschaften (IG) nicht, wie dies
später der Brauch war, von der Organisationsabteilung des FDGB und von der
SED gründlich vorbereitet werden. Dies war allein wegen der kurzen Zeit-
spanne unmöglich. Das heißt jedoch nicht, daß keine Einflußversuche unter-
nommen worden wären. Dies dokumentieren vertrauliche Berichte der Orga-
nisationsabteilung des Bundesvorstandes von Ende Mai 1946, die gleichzeitig
ein bezeichnendes Licht darauf werfen, wie es mit der Einheit in den Gewerk-
schaften bestellt war.

Ein Mitarbeiter der Organisationsabteilung stellte in einem Bericht über
Sachsen fest, in welchen Industriegewerkschaften „wir (die ehemaligen KPD-
Mitglieder) dominieren", in welchen es „in unserem Sinne gehen" könnte und
wo es „mit unserem Einfluß" schlecht bestellt war. Notwendig sei, daß die
Partei schnellstens „gute Gewerkschafter" zur Verfügung stelle. In einer wei-
teren vertraulichen Notiz über die Situation im Land Brandenburg berichtete
der Mitarbeiter, daß die derzeitigen provisorischen Landesleitungen der IGs
überwiegend von früheren SPD-Mitgliedern gebildet seien. Für die neu zu
wählenden Vorstände seien nicht genügend „unserer Kräfte" vorhanden, da
die früheren KPD-Genossen durch Parteiarbeit überlastet seien. Die Partei in
Brandenburg sei jedoch dabei, die Kaderfrage für die Gewerkschaftsleitungen
zu lösen.14 Schon zu diesem Zeitpunkt versuchten die Kommunisten im FDGB-
Apparat also, sozialdemokratische Funktionäre durch zuverlässige Genossen
aus den eigenen Reihen zu ersetzen. Aufgrund des Funktionärsmangels war
man jedoch noch auf jene Gewerkschafter angewiesen, die bereits in der Wei-
marer Zeit gewerkschaftliche Funktionen ausgeübt hatten und von diesen Tra-
ditionen geprägt waren. Sie konnten die Mitgliedschaft in die neuen Gewerk-
schaften einbinden und verbürgten mit ihrer Person auch im Hinblick auf die
Westzonen eine Kontinuität zur demokratischen Gewerkschaftsbewegung vor
1933. Bei den IG-Wahlen im Frühsommer 1946 wurden denn auch in den Groß-
teil der Vorstände der Industriegewerkschaften Funktionäre gewählt, die aus
der Sozialdemokratie und den früheren freien Gewerkschaften kamen. In
einigen Zentralvorständen der IGs waren sogar Mitglieder der Berliner SPD
vertreten, die sich der Vereinigung zur SED verweigert hatten.

Anders als 1946 bereiteten SED und FDGB-Bundesvorstand die im Jahre
1947 bevorstehenden Gewerkschaftswahlen sehr genau vor. Am 29. November
1946 setzte das Zentralsekretariat der SED eigens eine Kommission ein, die für
die politische Führung der Wahlkampagne verantwortlich war und über Ter-
mine und Durchführung der Wahlen entschied. Die SED übernahm auch die
Aufgabe, die Personalfragen für die Wahlen der Industriegewerkschaften im
Herbst 1947 zu klären.15 Die Organisationsabteilung des FDGB-Bundesvor-

14 Vgl. Vertraulich!, Berlin, den 27. Mai 1946, gez. Kautz (FDGB-BV, HA I Org., Zusatz zum Bericht über eine
Kontrollfahrt nach Dresden am 25. 3.1946 und am 24. 5.1946 nach Potsdam zur Überprüfung des Standes
der IG-Wahlen), in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 0308.

15 Vgl. Protokoll Nr. 57 der Sitzung des Zentralsekretariats (ZS) am 29.11.1946, in: SAPMO-BA/ZPAIV 2/2.1/50,
Bl. lf.; Aktennotiz, betr.: Sitzung der Kommission zur Frage der Gewerkschaftswahlen am 9. 12. 1946, in:
Ebenda IV 2/2027/15, Bl. 9f.; Paul Merker (ZS der SED) an alle Landes- und Provinzialverbände der SED, 20.
1.1947, in: Ebenda, Bl. 39-41.
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Standes instruierte ihrerseits die FDGB-Landesorganisationen, wer in die Lan-
desvorstände der IGs gewählt werden sollte und wer abzutreten hatte. Auch
hier betrieben die Kommunisten in der Organisationsabteilung des Bundes
eine Geheimpolitik hinter dem Rücken der Gewerkschafter, die aus der SPD
kamen. So fügte der Leiter der Abteilung seinen offiziellen Instruktionen an
den ebenfalls kommunistischen Organisationsleiter des FDGB Sachsen ver-
trauliche Empfehlungen bei. Darin wies er darauf hin, daß einige der Funktio-
näre, die nicht wiedergewählt werden sollten, vermutlich von dem aus der
SPD stammenden Landesvorsitzenden, Rudolf Eckert, gestützt werden
würden. Der sächsische Organisationsleiter sollte sich deshalb das Material
genau ansehen und abwägen, in welcher Weise er es dem Landesvorsitzenden
zur Kenntnis bringe.16

Trotz dieser Vorbereitungen gelang es keineswegs in allen Fällen, Funktio-
näre, die als „unfähig" oder „reformistisch" bezeichnet wurden, aus ihren
Ämtern zu entfernen. Noch funktionierten Reste innergewerkschaftlicher
Demokratie und noch waren die Delegiertenkonferenzen Austragungsort kon-
troverser Diskussionen. Dies ging im Falle der IG Metall soweit, daß der kom-
munistische Vorsitzende, Paul Peschke, aus Protest gegen die Politik des Zen-
tralvorstandes der IG auf der Delegiertenkonferenz im Oktober 1947 nicht
mehr wiedergewählt wurde und nur durch nachträgliche Wahlmanipulation
seinen Vorsitz weiter ausüben konnte. In einem internen Bericht werteten die
kommunistischen Vorstandsmitglieder der IG Metall dies als eine organisierte
Opposition der früheren SPD-Mitglieder.17

Die SMAD war angesichts solcher Vorkommnisse mit den Gewerkschafts-
wahlen höchst unzufrieden. In einer Besprechung mit Walter Ulbricht im
Oktober 1947 forderten die Sowjets einen stärkeren Einfluß der Partei auf die
Gewerkschaften. Außerdem war ihnen ein Dorn im Auge, daß nach wie vor
Sozialdemokraten, die nicht zur SED übergewechselt waren, für Vorstandspo-
sten kandidierten. Diese Funktionäre, so die Anweisung der Sowjets, sollten
auf keinen Fall mehr wiedergewählt werden.18 Trotz dieser klaren Weisung
konnte dies noch immer nicht durchgesetzt werden. Zum Teil hatten sich ehe-
malige SPD-Mitglieder in der SED einfach über die entsprechenden Abspra-
chen der SED hinweggesetzt.19

Sozialdemokratische Einflüsse und Positionen

Der in den einzelnen Gewerkschaften unterschiedlich große, aber allgemein
noch stark vorhandene Einfluß der aus der Sozialdemokratie stammenden
Funktionäre wirkte sich auf die gewerkschaftliche Praxis aus. In zahlreichen
Berichten des FDGB und der SED wurde kritisiert, daß Funktionäre nach den

___________________________________________________________________
16 Vgl. Rudolf Jäger (FDGB-BV, Org.Abt.) an Alfred Werner (FDGB Sachsen, Org.Abt.) 18. 9.1947, Vertraulich

und persönlich!, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 0783.
17 Vgl. Interner Bericht über die 2. Zentrale Delegiertenkonferenz der IG Metall, gez. Paul Peschke, Fritz

Philipp, Michael Niederkirchner, in: SAPMO-BA/ZPA NL182/1149, Bl. 82-88.
18 Vgl. Vermerke Walter Jankas vom 23. und 24. Oktober 1947, in: SAPMO-BA/ZPA IV 2/2027/15, Bl. 62 und 63.
19 Vgl. z. B. Bericht über die Sitzung im Zentralvorstand der IG 10 (Land und Forst), Dez. 1947, in: SAPMO-BA/

FDGB-Buvo 31/453/3880.
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Methoden der Gewerkschaften aus der Weimarer Zeit arbeiten würden. In
vielen Gewerkschaftsversammlungen standen die Lohn- und Tarifpolitik im
Vordergrund - jene Fragen der traditionellen Interessenvertretung, deren
Lösung die Mitglieder von den Gewerkschaften auch vehement einforderten.
Die Gewerkschaften waren auf dem Gebiet der Lohnpolitik angesichts des
anfänglich bestehenden Lohnstops in ihrem Handlungsspielraum stark ein-
geengt. Selbstverständlich war auch, daß die Regelungen der Lohn- und Arbeits-
zeitfragen nicht ohne die Zustimmung der Besatzungsbehörden vollzogen
werden konnten. Trotz dieser Beschränkungen nahmen diese Aufgaben gewerk-
schaftlicher Interessenvertretung in den Jahren 1946/47 breiten Raum ein. Mit
dem ab Herbst 1947 einsetzenden Funktionswandel der Gewerkschaften und
der Verlagerung gewerkschaftlicher Aufgaben auf die Erfüllung planwirtschaft-
licher Ziele sollte diese Art von Interessenvertretung ein Ende finden. Nun
hieß es, es müsse Schluß gemacht werden mit den „überholten gewerkschaft-
lichen Traditionen in der Lohn- und Tarif politik".20

Auch auf dem Gebiet wirtschaftspolitischer Vorstellungen zeigten sich
sozialdemokratische Einflüsse. Hier knüpfte man vor allem an wirtschafts-
demokratische und gemeinwirtschaftliche Konzepte der Weimarer Zeit an.
Beispiele hierfür sind jene Versuche im Jahre 1946, die gemeinwirtschafthche
Bauhüttenbewegung zu reaktivieren. Allerdings konnten sich diese Vorstel-
lungen nicht durchsetzen, da der FDGB wie auch die zuständige IG Bau dazu
ihre Zustimmung versagten.21 Ein weiteres Beispiel war das Mitbestimmungs-
system, das die IG Eisenbahn mit der Reichsbahnverwaltung schon im
November 1945 vereinbart hatte und im Mai 1948, sehr zum Mißfallen des
FDGB, erneuerte. Nach dieser Vereinbarung waren auf allen Verwaltungs-
ebenen Gewerkschaftsdelegierte vertreten, die das volle Mitbestimmungs-
recht besaßen, ein System, das deutlich an die Idee der Wirtschaftsdemokratie
angelehnt war. Der Vorsitzende der IG Eisenbahn, Theodor Kotzur, ehemals
SPD, sah darin einen Weg zur „sozialistischen Gesellschaftsordnung". Diese
Einschätzung deckte sich mit der Zielrichtung des Wirtschaftsdemokratie-
konzepts, das ja unter anderem in einem weitreichenden Mitbestimmungs-
recht der Gewerkschaften einen Weg zum Sozialismus erblickte. Erst 1949
wurden die Gewerkschaftsdelegierten schließlich abgeschafft.22

Auch der stark zentralistische Aufbau des FDGB und die Unterordnung der
Industriegewerkschaften unter den Bund stießen in den Reihen der Gewerk-
schafter, die aus der SPD stammten, auf Kritik. Besonders lokale Gewerk-
schaftsgliederungen, die, wie in Leipzig und Dresden, noch stark sozialdemo-
kratisch geprägt waren, verlangten, den Industriegewerkschaften vor allem in
finanzieller Hinsicht eine größere Autonomie zuzugestehen. Zum Teil wurden
sogar die volle Selbständigkeit der IGs und ein föderatives System ähnlich

20 Vgl. Entschließung der Bitterfelder Zonenkonferenz des FDGB (25726.11.1948), in: SAPMO-BA/FDGB-
Buvo 1135.

21 Vgl. u. a. SAPMO-BA/FDGB-Buvo 4000.
22 Vgl. Materialien in SAPMO-BA/FDGB-Buvo 0127 sowie Niederschrift über die Vierzonentagung (der Eisen

bahner) am 8. 5.1947 in Hammersbach, in: DGB-Archiv 11/59, El. 117.
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dem früheren ADGB gefordert.23 In den Betrieben zeigte sich bis in das Jahr
1948 hinein, daß die in den früheren Gewerkschaften nicht existierenden
Betriebsgewerkschaftsleitungen (BGL) zwar offiziell bestanden, aber keine
Aktivität entfalteten. Die Initiative im Betrieb lag dagegen noch immer bei
den häufig von ehemaligen Sozialdemokraten gebildeten Betriebsräten.24

Ein weiteres Feld, auf dem sozialdemokratische Positionen nach wie vor
lebendig waren, war das Verhältnis zwischen Partei und Gewerkschaft. Ent-
sprechend der früheren Gleichberechtigung zwischen Sozialdemokratie und
Gewerkschaften lehnten Gewerkschafter mit sozialdemokratischer Tradition
eine Bevormundung durch die Partei ab und traten für eine selbständige
Gewerkschaftspolitik ein. Auch hierzu einige Beispiele: Arthur Strauß, Vor-
standsmitglied in der IG Öffentliche Betriebe, äußerte anläßlich von Tarifver-
handlungen im Jahre 1948, er habe als SED-Genosse zwar Verständnis dafür,
daß die Partei die Forderungen der Gewerkschaft zurückweise; er sei jedoch
in „erster Linie Gewerkschafter" und Aufgabe der Gewerkschaften sei es, die
Lage der Arbeiter zu verbessern. Otto Krautz, Vorsitzender der IG Graphisches
Gewerbe, betonte gegenüber der SED im Januar 1948, die Partei dürfe kein
„Diktat" gegenüber den Gewerkschaften ausüben. Die parteipolitische Neu-
tralität sei Voraussetzung für die Einheit der Gewerkschaften. Theodor Kotzur
ging im Herbst 1948 sogar so weit, die Bedeutung der Gewerkschaften für die
Arbeiterklasse höher als die der Partei anzusetzen.25

Gewerkschaftlicher Funktionswandel

Derartige Positionen standen jenen neuen Aufgaben der Gewerkschaften
im Wege, die, von kommunistischer Seite frühzeitig gefordert, ab Herbst 1947
konkrete Gestalt annahmen. Mit Erlaß des Befehls 234 durch die SMAD im
Oktober 1947 wurden die Gewerkschaften auf ein Aufgabengebiet festgelegt,
das mit der Vertretung der materiellen und sozialen Interessen der Arbeiter
und Angestellten in Konflikt geriet. Das Ziel der Produktionssteigerung wurde
fortan zur Hauptaufgabe der gewerkschaftlichen Arbeit. Die Gewerkschaften
wurden verpflichtet, die Erfüllung und Übererfüllung der von der SED aufge-
stellten Wirtschaftspläne zu gewährleisten. Zur Erreichung dieser Ziele hatten
sie die nach sowjetischem Muster initiierte sogenannte Aktivisten- und Wett-
bewerbsbewegung zu organisieren und für die Durchsetzung des Leistungs-
prinzips in den Betrieben zu sorgen. Die Gewerkschaften hatten schon 1945 die
Wiederingangsetzung der Produktion und deren Steigerung als wichtige Auf-

23 Vgl. z. B. Antrag des Verbandes für Eisenbahn, Post und Fernmeldewesen, Dresden, betr. Aufbau der Indu-
strieverbände und des FDGB, an die Landesdelegiertenkonferenz des FDGB Sachsen, 26727. 1. 1946, in:
SAPMO-BA/FDGB-Buvo 0319 sowie FDGB-LV Sachsen an FDGB-BV, 22.12.1947, u. a. betr. Forderungen der
IG Graphisches Gewerbe Leipzig, in: Ebenda 1469.

24 Vgl. u. a. FDGB-BV, HA I - Org., Berlin, den 27. 4. 1948, gez. Warnke: Der Stand der Arbeit der Betriebs-
gewerkschaftsgnippen (Eine lehrreiche Statistik), in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 0314.

25 Vgl. Kurzer Bericht über die Ausführungen der Kollegen Strauß und Händeler vom Zentralvorstand der
IG 15 über den Tarifvertrag für die Beschäftigten des off entlichen Dienstes, 28. 9.1948, in: SAPMO-BA/ZPA
NL182/1148, Bl. 66; Protokoll von der Besprechung der Abt. Arbeit und Sozialfürsorge mit den Genossen der
IG Graphik am 15. 1. 1948, in: Ebenda IV 2/2027/18, Bl. 162-166; Bericht über das Referat des Kollegen
Kotzur (am 20.11.1948 in der Gewerkschaftsschule Beesenstedt), in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo NL 98/43.
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gäbe verstanden, um die Versorgungslage der Bevölkerung zu verbessern.
Angesichts der desolaten Lage in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
war dies eine Selbstverständlichkeit gewesen, die von einem breiten Konsens
getragen war. Die ab Herbst 1947 geforderte gewerkschaftspolitische Linie
war jedoch verbunden mit der Unterordnung der Gewerkschaften unter die
SED, die sich ab 1947/1948 schrittweise zur stalinistischen Kaderpartei wan-
delte. Der FDGB unterstand zunehmend der Kontrolle der SED, noch bevor er
die „führende Rolle" der Partei auch offiziell anerkannte und schließlich zum
sogenannten „Transmissionsriemen" der Partei degenerierte.

Bei der Durchführung der neuen Gewerkschaftsaufgaben wurden aller-
dings enorme Schwierigkeiten und auch Widerstände in der Funktionärsschaft
und der Arbeiterschaft allgemein offenkundig. Die geforderte Erhöhung der
Arbeitsproduktivität stieß wegen der mangelhaften Versorgung mit Nahrungs-
mitteln bei der Arbeiterschaft auf breite Ablehnung. Die Steigerung der Pro-
duktion erwies sich allein wegen des Rohstoffmangels, abgenutzter Maschinen
und fehlender Werkzeuge als außerordentlich schwierig. Weite Kreise der
Arbeiterschaft lehnten die Aktivistenbewegung ab, da sie sie als Verletzung
der Solidarität innerhalb der Belegschaft ansahen. Auch die Industriegewerk-
schaften selbst vollzogen die neue Linie nicht in dem geforderten Maße. In der
Bundesvorstandssitzung am 6./7. Juli 1948 kritisierte der spätere FDGB-Vorsit-
zende, Herbert Warnke, daß ein Großteil von ihnen in einem traditionellen Ver-
ständnis der Gewerkschaftsarbeit verharre. Der Funktionswandel der Gewerk-
schaften konnte, dies machte Warnke klar, nur durchgesetzt werden, wenn
man sich jener Gewerkschafter entledigte, die sich an der Praxis der sozial-
demokratisch geprägten Gewerkschaften orientierten. Dies galt im übrigen
auch für Kommunisten, die der neuen Linie nicht folgen mochten.26

Gegen „Nurgewerkschafter“ und „Schumacher-Agenten“

Auf dem Hintergrund des Kalten Krieges verschärften SED und FDGB im
Jahre 1948 ihre ideologische Offensive. Oppositionelle Meinungen sollten
innerhalb der Gewerkschaften nicht mehr geduldet werden. Opponierende
Sozialdemokraten innerhalb der SED und des FDGB wurden pauschal als
Anhänger Kurt Schumachers, des Vorsitzenden der Westzonen-SPD,
bezeichnet und kriminalisiert. Schumacher war in den Augen der SED die Per-
sonifikation der „rechten" Sozialdemokratie, die eine Zusammenarbeit mit
den Kommunisten ablehnte. Walter Ulbricht hatte diese Linie in der Bundes-
vorstandssitzung im Juli 1948 in aller Offenheit proklamiert: Mit „Schuma-
cher-Leuten" sollte Schluß gemacht werden: „Die Schumacher-Gruppe ist
keine gewerkschaftliche Richtung, sondern eine feindliche Spionage-Agentur.
Wir kämpfen nicht mit Vertretern der Schumacher-Agenturen ideologisch, son-
dern wir übergeben die Betreffenden der Kriminalpolizei."27 Die politische
Verfolgung von Sozialdemokraten wurde verschärft. So wurden z. B. in der IG

____________________________________________________________________
26 Vgl. 7. Bundesvorstandssitzung, 677. 7.1948, Referat Warnke, S. 4, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 6804.
27 Vgl. ebd., S. 21.
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Handel und Transport, in der „Schumacher-Tendenzen" besonders stark ver-
treten waren, im September 1948 Funktionäre als „Schumacher-Agenten" aus
SED und Gewerkschaft ausgeschlossen und in Haft genommen. Der frühere
Vorsitzende Johannes Seiffert war bereits zu Beginn des Jahres 1947 von den
Sowjets verhaftet worden, mit der Begründung, er habe für die Westmächte
gearbeitet. Verhaftungen von sog. „Spionen" und „Schumacher-Agenten"
innerhalb der Gewerkschaften gab es z. B. auch in Stendal, Magdeburg, in Thü-
ringen und Sachsen.28 Einen ersten Höhepunkt erreichte diese Kampagne
innerhalb des FDGB auf der Bitterfelder Konferenz am 25. und 26. November
1948. Dort wurde der Kampf gegen das „Nurgewerkschaftertum" propagiert
und damit die Ausschaltung all jener Funktionäre, die an dem traditionellen
Verständnis gewerkschaftlicher Interessenvertretung festhielten. Herbert
Warnke, seit Oktober 1948 erster Vorsitzender des FDGB, forderte, daß Sozial-
demokraten, die sich der Vereinigung zur SED verweigert hatten, als Funktio-
näre im FDGB nichts mehr zu suchen hätten. Sollten sie nicht freiwillig gehen,
müsse man dem nachhelfen. Aber auch Sozialdemokraten, die Mitglied der
SED geworden waren, wurden auf der Konferenz attackiert, so z. B. Theodor
Kotzur, der durch „reformistische" Auffassungen wiederholt unangenehm auf-
gefallen war.29 Im Gefolge dieser Konferenz wurden alle Leitungen der
Gewerkschaften systematisch überprüft und zahlreiche Funktionäre aus ihren
Ämtern entfernt. Gewerkschafter, die als „Reformisten" galten, wurden durch
Kommunisten oder durch jüngere Funktionäre, die vor allem aus dem Kreis
der sogenannten Aktivisten rekrutiert wurden, ersetzt. Mit der Abschaffung
der Betriebsräte und ihrer „Verschmelzung" mit den BGLs hatte die Bitter-
felder Konferenz einen weiteren Beschluß gefaßt, der das traditionelle Ele-
ment der ehemaligen Sozialdemokraten ausschalten sollte. „Ein alter Herd
reformistischer und opportunistischer Entgleisungen" war „weggeräumt".30

Die Bitterfelder Konferenz hatte jedoch nicht nur personelle Auswir-
kungen. Die gesamte Struktur des FDGB und seiner Industriegewerkschaften
wurde umfassend verändert, die Industriegewerkschaften selbst wurden noch
stärker als bisher auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben in der Planwirtschaft
ausgerichtet. Eine gezielte Kaderpolitik und umfassende Kaderkontrolle
sollte einen Funktionärskörper schaffen, der die Gewähr für die Durchfüh-
rung der neuen Linie bot. Um die traditionsbewußten Funktionäre aus der
Sozialdemokratie, aber auch aus der früheren Kommunistischen Partei auszu-
schalten, ging der FDGB sogar soweit, den Grundsatz, keine Nazis als Funktio-
näre einzustellen, zu verwerfen. Im November 1949 betonte Warnke, daß ein
Kollege mit „an sich guten Traditionen, der sich nicht den neuen Anforde-
rungen anpassen kann" den Gewerkschaften weniger nütze, als ein ehema-

28 Vgl. u. a. die Materialien in SAPMO-BA/FDGB-Buvo 1477 sowie: Über die verbrecherische Tätigkeit der
Schumacher-Spionage-Gruppen, 9.9.1948, Mitteilung der Untersuchungsorgane der Abt. für innere Angele-
genheiten bei der Verwaltung der SMA Thüringen, in: SAPMO-BA/ZPA NL 36/735, Bl. 118-123; FDGB, LV
Sachsen, HA I Org., 11. 9.1948: Bericht über Betriebsversammlungen zu den Wahlen derBGL, in: SAPMO-
BA/FDGB-Buvo 3188.

29 Zur Bitterfelder Konferenz vgl. die stenographische Niederschrift in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 1135.
30 Vgl. Bericht über die Durchführung der Bitterfelder Beschlüsse im Lande Sachsen, FDGB-BV, HA 8, Berlin,

den 27.1.1949, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 3188.
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liger Parteigenosse der NSDAP, „der durch die Arbeit bewiesen hat, daß er zu
uns steht."31 Der FDGB setzte Lieber auf ehemalige anpassungsbereite Nazis,
als auf Funktionäre, die sich den Traditionen der Arbeiterbewegung ver-
pflichtet fühlten.

Säuberungen in der Massenorganisation der SED

Im Vorfeld des dritten FDGB-Kongresses, der vom 30. August bis zum 3. Sep-
tember 1950 tagte, wurde die ideologische Kampagne weiter verschärft. Bei
der Durchführung der Delegiertenwahlen sollte eine „verstärkte Wachsam-
keit" entwickelt werden gegenüber allen „Schädlingen und Saboteuren". Eine
Entschließung des Bundesvorstandes vom Januar 1950 forderte dazu auf,
„Agenten und korrupte Elemente" in den eigenen Reihen zu entlarven und
dabei stärker mit den „Kontroll- und Sicherheitsorganen" zusammenzuar-
beiten - ein Aufruf zu Spitzeltum und weiterer Säuberung. Mit dem dritten
FDGB-Kongreß war der FDGB endgültig zur Massenorganisation der SED
geworden. Die „führende Rolle" der Partei wurde in den Satzungen verankert.
Die bis zu diesem Zeitpunkt verbliebenen sozialdemokratischen Aushänge-
schilder wurden auf weniger verantwortliche Positionen abgeschoben. Walter
Maschke, bis 1933 Jugendsekretär im ADGB-Vorstand und im Sekretariat des
FDGB-Bundesvorstandes verantwortlich für die gewerkschaftliche Kultur-
arbeit, übernahm 1950 eine Leitungsfunktion in der Deutschen Volksbühne.
Bereits in einer Charakteristik vom Oktober 1949 wurde ihm bescheinigt, daß
er sich zwar bemühe, die Politik der Partei zu begreifen, daß sein theoretisches
Wissen jedoch „nicht genügend entwickelt" sei. Im Juli 1950 hatte Maschke
„Selbstkritik" geübt und bekannt, daß er „persönliche Konsequenzen" zu
ziehen habe.32 Die SED attestierte auch Hermann Schlimme, Bundesvor-
standsmitglied und zweiter Vorsitzender des Berliner FDGB, in einer Charakte-
ristik im Juli 1950, daß er zwar bemüht sei, die Politik der Partei durchzu-
führen. Er werde jedoch durch sein Festhalten an überholten Auffassungen
und vor allem durch eine mangelnde Kenntnis des Marxismus-Leninismus
gehemmt. Schlimme übernahm im Sommer 1951 eine Funktion im „Büro für
Gewerkschaftseinheit" beim Bundesvorstand. Dort unterschrieb er einige Kor-
respondenzen nach Westdeutschland. Da er eine alte bekannte Figur in der
Arbeiterbewegung sei, so eine Notiz in seiner SED-Kaderakte, lasse man ihn
mitarbeiten, seine Mitarbeit sei jedoch nicht mehr produktiv.33

Dem dritten FDGB-Kongreß folgten weitere Säuberungen. Ein Schwer-
punkt dieser Aktionen war Leipzig, jene sozialdemokratische Hochburg, in der
sich noch immer ein starker sozialdemokratischer Einfluß in den Gewerk-
schaften gehalten hatte und dies, obwohl bereits in den Jahren 1948/49 180

31 Vgl. Arbeitstagung des Bundesvorstandes vom 1./2. 11. 1949 in Cottbus, Schlußwort Warnke, n/19f., in:
SAPMO-BA/FDGB-Buvo 1140.

32 Vgl. Bericht über Tagung des Sekretariats des FDGB-Bundesvorstandes am 31. Juli 1950, nebst Referaten
und Diskusionsbeiträgen, in: SAPMO-BA/FDGB-Buvo 31/435/3872; Charakteristik, 19. 10. 1949, gez. H.
Warnke, in: Ebenda NL 98/53.

33 Vgl. Charakteristik über den Genossen Hermann Schlimme, 18. 7. 1950 und Aktennotiz, 12. 3. 1953, in:
SAPMO-BA/ZPAIV2/11/V423.
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Funktionäre als „Reformisten" aus ihren Ämtern entfernt worden waren.
Leipzig sollte der Öffentlichkeit in Rundfunk und Presse als Beispiel präsen-
tiert werden, wie man mit abweichenden Meinungen und oppositionellen
Kreisen verfuhr. Den Auftakt bildete ein Artikel in der „Leipziger Volkszei-
tung" vom 18. November 1950, der dazu aufforderte, die „Nester der Schuma-
cher-Agenten" auszuräuchern. Die SED hatte die Leipziger Gewerkschaften
als Zentren des „Sozialdemokratismus" ausgemacht. In der Zeit von
November 1950 bis Januar 1951 wurden nahezu alle örtlichen Leitungen der
Gewerkschaften ausgewechselt und Funktionäre, die des „Sozialdemokra-
tismus" überführt worden waren, sowie andere „Feinde" der Partei aus
Gewerkschaft und SED ausgeschlossen.34

Mit der 1951 durchgeführten Parteiüberprüfung, bei der 150.000 Mitglieder
aus der SED ausgeschlossen worden waren, waren weitere ehemalige Sozial-
demokraten aus gewerkschaftlichen Funktionen entfernt worden. Hermann
Matern, Vorsitzender der Zentralen Parteikontrollkommission (ZPKK), berich-
tete im Oktober 1951, daß in den Leitungen des FDGB und der anderen Mas-
senorganisationen die Zahl der Ausschlüsse verhältnismäßig hoch gewesen
sei.35 Auch wenn es in der Folgezeit immer wieder zu Kampagnen gegen „Nur-
gewerkschaftertum" und „Sozialdemokratismus" innerhalb der Gewerk-
schaften kam, so vor allem im Gefolge des 17. Juni 1953, kann festgestellt
werden, daß mit Beginn der fünfziger Jahre jene Funktionäre, die aus der Tra-
dition der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaftsbewegung der Wei-
marer Zeit kamen, weitestgehend aus dem gewerkschaftlichen Funktionärs-
apparat augeschaltet waren.

Resümee

Der FDGB löste von Beginn an das Prinzip einer Einheitsgewerkschaft nicht
ein. Er war Instrument der Parteipolitik, und eine gleichberechtigte Mitwir-
kung der verschiedenen politischen und gewerkschaftlichen Richtungen war
nicht gewährleistet. Dennoch ergaben sich in der gewerkschaftlichen Praxis,
vor allem der Industriegewerkschaften, Handlungsspielräume, in denen
sozialdemokratische Einflüsse sichtbar wurden. Die Erwartung der sozial-
demokratischen Gewerkschafter, ihren Einfluß in den Gewerkschaften zur
Geltung zu bringen und diesen in einer noch möglich scheinenden gesamtdeut-
schen Gewerkschaftsbewegung sogar verstärken zu können, wurde jedoch ab
1948 illusorisch. Der von Beginn an bestehende Führungsanspruch der Kom-
munisten wurde nun auch mit Mitteln der Repression endgültig durchgesetzt.
Der FDGB entwickelte sich zu einer von der SED abhängigen kommunisti-
schen Massenorganisation, die der Stabilisierung von Staat und Gesellschafts-
ordnung diente. Sozialistische Positionen, die nicht am sowjetischen System
Stalins orientiert waren, hatten innerhalb von SED und FDGB keinen Platz mehr.

____________________________________________________________________
34 Vgl. SAPMO-BA/FDGB-Buvo lS/e/713 und SAPMO-BA/ZPA W 2/5/520, Bl. 29f.
35 Vgl. Hermann Matern: Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung der Parteimitglieder und Kandidaten,

in: Neuer Weg, 1951, H. 21, S. 1-17 sowie die Berichte und Analysen der Überprüfung der Parteimitglieder
in den Massenorganisationen in: SAPMO-BA/ZPA IV 2/5/515-522.
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Aus der Sozialdemokratie stammende Gewerkschafter, die diesem Kurs
nicht folgen wollten, wurden entweder Opfer der Säuberungen oder zogen die
Konsequenzen und gingen in den Westen. Jene, die angesichts der dortigen
politischen Verhältnisse darin keine Alternative sahen, gerieten in einen
Anpassungsprozeß, in dem von ihren früheren Positionen schließlich nichts
mehr zu verspüren war. Nach außen wurden sie als „gute" Sozialdemokraten,
die die sogenannten „Lehren der Geschichte" gezogen hatten, hoch geehrt,
intern galten sie jedoch nach wie vor als Funktionäre, die sich von ihren „refor-
mistischen" Wurzeln nicht gelöst hatten.
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