Redaktionelle Erwägungen hatten bei der Herausgabe des ersten Bandes des „Jahrbuches" (1986) dazu geführt, den umfangreichen Beitrag über Sozialdemokraten im skandinavischenExil - AnnelieseRaabke undMartin Krebs - zu teilen.
Der jetzt folgende Teil behandelt das berufliche, soziale und
politische Wirken Martin Krebs' nach seiner Rückkehr aus
Schweden zu Beginn desJahres 1946.Das Schwergewicht liegt
nun auf densozialen Bedingungen in Schleswig-Holstein nach
dem Kriege: Flüchtlingselend, allgemeine Not und Mangelsituationsowie Massenarbeitslosigkeit, die besonders die nachwachsende Generation hart treffen mußte. Nach vorangegangenem Verbot und trotz erlittener Verfolgung waren es vor
allem Sozialdemokraten, die zuerst die Initiative ergriffen,
Verantwortung übernahmen und Konzeptionen für den wirtschaftlichen,sozialenund politischen Wiederaufbauentwickel-
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Dieser Beitrag soll eines ganz deutlichmachen: Die Männer
und Frauen, die sich von 1945 an für ein neues Deutschland
engagierten, handelten nicht von irgendeinem Nullpunkt aus.
Für sie gab es keine „StundeNull". Sie brachtenihreErfahrungen aus Weimarer Republik und „Drittem Reich" mit. Und
einige auch die Erfahrungen aus der Emigration und ihren
jeweiligenExilländern, in denen sie Asyl gefunden hatten.
Durchaus problematisch waren Situation und Erfahrungshintergrund vieler Daheimgebliebener. Die Reaktionen auf
extreme Situationen, auf die Verfolgung und Unterdrückung
durch den Naziterror sowie auf Gewissenskonflikte, in die
jeder rasch kommen konnte, aber auch auf die mögliche Verführung durch eine ungeheure Propaganda sind sicher sehr
unterschiedlich gewesen. Die imLaufe desJahres1945 wiedererstandeneSPD war somit ganz sicher nicht nur einstrahlender
Jungsiegfried der neuen Demokratie.
Willy Brandt gehörte zu den ersten Emigranten, die Ende
1945 Gelegenheit erhielten, nach Deutschland zu reisen, und
zwar nochehedie endgültige Rückkehr möglichgewesen wäre.
In seinemFall gelang es als Berichterstatter von denNürnberger Prozessen für die norwegische Presse. Brandt schilderte
seineEindrücke ineinem ausführlichen Referat vor der Stockholmer Emigrantengruppe, das im Januar 1946 in den „Mitteilungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in
Schweden" wiedergegeben wurde. Durch Anneliese Raabke
ist uns mündlich überliefert, daß dieses Referat viele Anwesende darunterWalter Raabkeund sicher auchMartinKrebs
ermuntert hat, ihre Rückkehr nach Deutschland nun beschleunigt voranzutreiben. Und doch gibt dieses Referat ein
schonungsloses undungeschminktes Bildüber den Zustandder
Sozialdemokratischen Parteiin Deutschland, dendie Emigranten 1945 und unmittelbar danach vorfanden. Es sei daher eine
längere Passage im Wortlaut zitiert:
>rAber ungeheuerlich ist der Schutt in denKöpfenderMenschen.
Selbst die Pessimisten haben unterschätzt, welche Wirkungen
zwölf Jahre Faschismus in den Köpfen hinterlassen würden,
welcheLeere und welche Dummheit ingroßen Massendes Vol-

-

Schleswig-Holstein heute

-

329
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kes nachdieser planmäßigen Verseuchung zu verzeichnen sind.
Wir dürfen uns keinerlei Täuschung hingeben: Die Wirkung der
ideologischen Beeinflussung ist sehr tief gegangen. Wir sollen
alle Mitträger der neuen deutschen Arbeiterbewegung werden
und dürfen daher den Aufbau nicht mit einer Lüge beginnen.
Und es wäre eine Lüge, wenn wir behaupten würden, daß die
Arbeiterbewegung immun geblieben ist. So kann es im Großen
und Ganzen aussehen. Sie war mehr als andere immun; in
Scharenfüllen sie jetztdie Versammlungen. InNürnberg sind21
große Versammlungen an einem Tag abgehalten worden mit
Leuten, die nie Mitglieder der Nationalsozialisten waren. Jeder
ist natürlich verleitet, diese Behauptung aufzustellen. Kontrolliert werdenkanndas nur an einem Ort, wo man zu Hause war
und wo man die Leute kennt. Ichhabe zwei Besuche in Lübeck
gemacht, um genau zu kontrollieren, wasaus den Leutengeworden ist.Es hatEinbrüche gegeben unter derMitgliedschaft bis in
höchsteFunktionärkader. Ich empfehle jedem, die Zahl jener
aus dem Funktionärskreis zu überprüfen, diedie Mitgliedschaft
der NSDAPin den Jahren1940-1942erworben haben. Es waren Genossen, dieheutesehr erstaunt sind, daß man sienicht zur
Arbeitheranziehen will, die aber soweit infiziert waren, daß sie
sagen, jeder mußte damals doch sehen, daß Deutschland den
Krieg gewinnen würde, und es wäre wahnsinnig gewesen, sich
auch weiterhin auszuschließen. Vielleicht konnte man, so argumentierten sie damals, in der Partei Opposition machen. Man
muß sehen, daß das eine Schwäche war, eine Demoralisierung.
Ich sage das nicht, um die Lage schwärzer zu malen, als sie ist.
Es gibt eine Schicht treuer Genossen. Aber diese Sache gehört
zum Gesamtbild.
Für diejenigen Sozialdemokraten, die dem Druck der Anpassung nur bedingt widerstanden hatten, stellten die zurückgekehrten Emigranten eine moralische Herausforderung dar.
Dies galt umgekehrt auchfür diejenigen Sozialdemokraten, die
nach aktivem Widerstand und erlittener Verfolgung das
„Dritte Reich" in denZuchthäusernund Konzentrationslagern
überlebt hatten. Kann man es diesen Menschen verübeln,
wenn auch einige von ihnen aus ihrerbesonderenSicht Schwierigkeiten in ihrem Verhältnis zu den Emigranten hatten, die es
doch scheinbar leichter gehabt hatten?
Walter Pöppel, der wie Willy Brandt im Oktober 1944 von
der SAP zur SPD zurückgefunden hatte, berichtet in seinen
Lebenserinnerungen über einen Besuch Kurt Schumachers
1947 in Schweden. Sein Referat vor den noch in Schweden
weilenden Emigranten und vor schwedischen Gästen sei im
TonundInhalt aggressiv und abweisendgewesen. Weiter führt
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„Mitteilungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Schweden", Nr. 1, Januar 1946, Arbetarrö-
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„Anläßlich des Schumacherbesuches hatten Otto Friedländer,
Walter Pöppel und noch einige Mitglieder des Vorstandes der
deutschen sozialdemokratischen Emigrantengruppe einebesondere Besprechung mit ihm, wobei auch dieHeimkehr der Emigranten zur Sprache kam. Leider gab es auch nichtdie geringsten Hinweise oder Vorschläge. ,Das muß jeder selber ordnen',
so lautete Schumachers kurzgefaßte Antwort. Das konnte viel330

leicht jemand, der in seinen Heimatort zurückging und dort
Verwandte oder Freunde hatte; es war aber
"2 schwieriger für jeden, der in Westdeutschland fremd war.
Die Reserviertheit, denen die zurückgekehrten Emigranten
z. T. selbst in den eigenen Reihen begegneten, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Vorbehalte maßgeblicher bürgerlicher Kreise ganz anderer Art waren. Diese machtenselbst
vor der Verleumdung der Vertriebenenund Zwangsausgebürgerten des „Dritten Reiches" nicht halt, um die eigene Verstrickung oder gar Schuld zu überdecken. Erinnert sei noch
einmal an den Ausspruch Kai-Uwe von Hasselsauf dem CDULandesparteitag in Heide 1960:
„Ich kanndiese Schicksalsgemeinschaft nicht verlassen, wenn es
mir persönlich gefährlich erscheint,
und ihr wieder beitreten,
"
wenn dasRisiko vorbei ist.
Die Schilderung eines konkreten Lebenslaufs eines Emigranten, seines politischen und sozialen Engagements, soll
auch ein Beitrag sein, die Infamie eines solchen Ausspruchs
offenzulegen.
Nachweislich hatte MartinKrebs sich gleich nach der Kapitulation des Naziregimes um seine Rückkehr nach Deutschland
bemüht. Für ihn alsSozialdemokraten lag es nahe, dieEinreise
in die westlichen Besatzungszonen anzustreben. Doch wurde
von westalliierter Seitenichts unternommen, um dieRückkehr
der Emigranten zu erleichtern. AuchKrebs' Problem war, daß
er ja nicht aus dem westlichen TeilDeutschlands stammte und
er auch sonst nur wenige Beziehungen dorthinhatte.
Wie im ersten Teil ausführlich geschildert, nutzten die nach
Schweden emigrierten Sozialdemokratenund Gewerkschafter
die ihnenbis zuihrer Rückkehr nach Deutschland aufgezwungene Wartezeit, um in ihrer Exilheimat eine intensive und
umfangreiche Hilfstätigkeit aufzubauen. Sobald dies möglich
war, gingen zahlreiche Hilfssendungen in das zerstörte und
hungernde Deutschland. Zunächst galt die Hilfe den nach
Schweden geretteten Opfern aus den Konzentrationslagern der
Nazis. MartinKrebs hattedabei eine führende Rolle gespielt.
Zu den von ihm betreuten ehemaligen KZ-Häftlingen gehörte
Frau M. aus Eckernförde,die mit Hilfe der Bernadotte-Aktion3 aus dem KZ Auschwitz entkommen war.
Ende Januar 1946 wurde der erste Transport von Rückkehrern aus Schweden zusammengestellt. Er umfaßte vornehmlich
befreite ehemalige KZ-Häftlinge. Frau M. aus Eckernförde
berichtete uns:
„Ich wolltemit dem ersten Schiffstransport, der überhaupt organisiert wurde, nach Deutschland zurück. Martin Krebs wollte
auch soschnell wie möglichzurück. Dann traf es sich so, daß er
diesen Transport bekommen
hat. Seine Aufgabe war es, uns als
"
Betreuer zu begleiten.
Der Empfang inLübeck durch die britischen Besatzungsbehördenmuß ernüchternd gewesen sein. Wie dieanderenpolitischen Emigranten auch, mußte Martin Krebs zunächst meh331
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rere Wochen in einem Internierungslager zubringen, obwohl
solche Menschen doch für den Wiederaufbau
Deutschlands in demokratischem Geist dringend benötigt
hätte. Krebs konnte seine Entlassung aus dem Lager schließlich erreichen, indem er sich u.a. auf denbritischen Außenminister Bevin, den er durchseine internationaleGewerkschaftsarbeit kannte, berufen konnte4
man gerade

.

In Eckernförde

Frau M. in diesem Zusammenhang:
„Eigentlich wollte er ja nach Berlin. Aber dort ließ man ihn
nicht hin. Da habe ich ihm gesagt, daß er mitkommen könne
nach Schleswig-Holstein, das zur Britischen Zone gehörte.
Meine Eltern wohnten damals auf dem Lande in derNähe von
Eckernförde, in Lehmsiek. Er hat dann gegenüber von uns in
dem Landgasthaus gewohnt. Meine beidenBrüder waren ebenfalls wie durch ein Wunder aus dem KZ Auschwitz zurückgekehrt. Sie arbeiten nun bei der Kreisverwaltung in Eckernförde
und haben sehr schnell den Kontakt vermittelt, so daß Martin
Krebs auch bald bei der Kreisverwaltung tätig werden konnte.
Wir haben dann in Eckernförde ein kleines Siedlungshaus bekommen. So kommt es, daß wir eine"Reihe von Jahren gemeinsam in einer Wohnung gelebt haben.

Hilfe für Eckernförde
aus Schweden

Eckernfördeist zu dieser Zeit mit Flüchtlingen überfüllt, die
u. a. in den verschiedenen Lagern untergebracht werden,
die während des Krieges Tausenden von Dienstverpflichteten
für die Torpedoversuchsanstalt (TVA) und verschleppten
Zwangsarbeitern als Unterkunft gedient haben. Nachdem die
TVA als Arbeitgeber ausgefallen ist, fehlt es an einer ausreichenden wirtschaftlichen Grundlage, um die Versorgung dieser Menschenzu sichern.MartinKrebs gelingt es, einengroßen
Teil ausländischer Hilfsgüter nach Eckernförde zu lenken.
Frau M.:
„Erhat versucht, für all die Flüchtlinge hier etwas zu tun. Er
hatte ja die Verbindung nach Schweden. Kontaktperson dort
war die Gräfin Hamilton. Wir kriegten waggonweise Kleidung,
wirklichschöne Sachen, und sehr viel Lebensmittel, darunter
reichlich ButterundSchinken. Die Hilfsgüter wurden über Lübeck geleitet. Martin Krebs ist oft mit einem Lastwagen dorthin
gefahren. Wir haben die Sachen dann hier in unserer Wohnung
sortiert, undMartin Krebs sorgte dannfür die Verteilung. In der
Nähe der alten ,TVA-Nord'hatten wir eineHalle. Und dorthin
konnten dieFlüchtlinge kommen und sich etwas abholen. Mehrere Frauen von der Arbeiterwohlfahrt haben beim Sortieren
und Verteilen geholfen. Aber ein Großteil der Hilfstätigkeit
spieltesich bei uns zu Hause ab. Zu Weihnachten und an anderen Feiertagen haben wir hübsche Tische gedeckt und viele
Flüchtlinge mit ihren Kindern
" zum Essen etc. eingeladen. Das
hat uns vielFreude gemacht.
Man muß sich dies noch einmal vergegenwärtigen: Da sind
zwei ehemalige Verfolgte des Naziregimes nach Deutschland
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Verfassernin einem Gespräch 1984.
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zurückgekehrt, der eine aus dem Exil, die andere aus dem
Konzentrationslager. Beide haben es in denJahren zuvor nicht
leicht gehabt und z. T. unvorstellbar Schweres durchgemacht.
Und diese Menschen verwenden nun ihre ganze Energie darauf, anderen in Not Geratenen zu helfen Menschen, von
denen sie nicht wissen können, ob sie oder ihre Eltern und
nächsten Angehörigennicht zu den Verfolgern und Peinigern
von gestern gehörthaben.Frau S. aus Eckernförde,dieab1947
als Sekretärin für Krebs arbeitete, erinnert sich an dieseHilfstätigkeit:
„Durch Vermittlung der Gräfin Hamilton in Schweden kamen
viele Pakete mit der Aufschrift ,för Tysklands barn, dieMartin
Krebs mit dem LKW aus dem Sammellager in Lübeck holte.
Damals war hier im Gut Altenhof bei Eckernförde ein Kinderheim eingerichtet. Dort waren vor allem elternlose Flüchtlingskinder untergebracht. Diese Kinder hat Martin Krebs vor allem"
mit Hilfsgütern versorgt. Das war jedesmaleingroßes Erlebnis.
Neben die karitative Arbeit trat selbstverständlich das
politische und gewerkschaftliche Engagement. DemKreisvorstand der SPD gehörtKrebs von1946-1952 an. In der gleichen
Zeit (bis 1951) ist er Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes
Eckernförde. Mitglied des Kreistages ist er von 1946 bis 1970
(ab 1955 als stellvertretender Kreispräsident); der Ratsversammlung der Stadt Eckernförde gehört er von 1948 bis 1970
an, und zwar 1950-51und 1964-70 als Bürgervorsteher (zwischenzeitlich als stellvertretender Bürgervorsteher).
Stichworte, die das weitere Wirken von Martin Krebs markieren: Kreisbaugenossenschaft Eckernförde und Aufbau der
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Weihnachten1946- Martin Krebs (hinten rechts) bei einer Bescherung von
Flüchtlingskindern in seiner Wohnung
in Eckernförde (aus Privatbesitz)

»Hauptabteilung Arbeit' imMinisterium für Arbeit, Wohlfahrt
und Gesundheitswesen des sozialdemokratischen Ministers
Kurt Pohle.
Das umfangreiche kommunalpolitische Wirken soll hier
nicht inallenEinzelheiten aufgezeigt werden.Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang aber Martin Krebs' Tätigkeit
imRahmen der Kreisbaugenossenschaft später „Gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen e.G." (GWU), in deren
Aufsichtsrat er ab1948und in deren Vorstander ab 1957 bis zu
seinem Tode wirkte. Durch umfangreiche Bautätigkeit konnte
die ärgste Wohnungsnot beseitigt werden („Barackenräumprogramm"). Die Verhältnisse gestatteten es zunächst noch nicht,
besondere zukunftsweisende Konzeptionen für den Wohnungsbau zu entwickeln. Gebaut wurden mehr oder weniger
Einheitsbauten ohnekostenintensive Extras, wannimmer Mittel zur Verfügung standen, um zunächst die enorme Warteliste
von Wohnungssuchenden abzubauen. Damals entstanden in
Eckernfördeu. a. die Wohnhäuser in der Doroteenstraße und
in der Cäcilienstraße sowie im „Ostlandviertel".Hinzukam die
Errichtung vonKleinsiedlungen und später mehr undmehr von
normalen Einfamilienhäusern. Sein besonderes Engagement
richtete Martin Krebs auf die Errichtung von Altenwohnungen, und zwar nicht zuletzt auch in kleineren Orten des Kreis-
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gebietes.
Zu den prägenden politischen Persönlichkeitender ersten
Nachkriegsjahre in Eckernfördegehörten Eugen Lechner und
Kurt Pohle. Kurt Schulz, seit 1969 Bürgermeister in Eckernförde,erinnert sich:
„Kurt Pohle, Eugen Lechner, Martin Krebs und schließlich
ichselbst alsdamalsnoch"recht jungerMann bildeten zusammen
einpolitisches Gespann.
Eugen Lechner vertrat den Eckernförder Wahlkreis im
Landtag, bevor er zum Bürgermeister der GemeindeEinfeld/
Neumünster gewählt wurde. Kurt Pohle wurde 1947 in der
ersten frei gewählten, sozialdemokratisch geführten Landesregierung unter Hermann Lüdemann Minister für „Arbeit,

Wohlfahrt und Gesundheitswesen" (Sozialminister).

Der Aufbau der

„Hauptabteilung Arbeit" im Ministerium
für Arbeit, Wohlfahrt

und Gesundheitswesen

Zum 1. Juli1947 holtePohle MartinKrebs in dasMinisterium
und vertraute ihm mit dem Dienstrang eines „Oberregierungsrats" die Leitung der „Hauptabteilung Arbeit" an. Man geht
wohlnicht fehlin der Einschätzung, daß dieser (Haupt-)Abteilung in den Jahren des wirtschaftlichenWiederaufbaus unddes
gesellschaftspolitischen Neubeginns eine Schlüsselrolle zufallen sollte. Die Anfänge waren bescheiden.Frau S. aus Eckernfördeerinnert sich:
„Ich kam am 1. August 1947 als Sekretärin zur Hauptabteilung Arbeit; Martin Krebs hatte am I.Juli angefangen. Wir
waren zunächst nicht mehr als sechs Personen: Martin Krebs,
zwei Beamte des gehobenen Dienstes, zwei Sachbearbeiter und
ich. Als erstes wurde die Gewerbeabteilung unserer Abteilung
zugeordnet, danach die Arbeitsgerichtsbarkeit, dann das
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