Die Reichstagswahl 1903 brachte der SPD große Erfolge. 1 Sie
erhielt 31,7 % der Stimmen. Der „Vorwärts" sprach von einem
„zerschmetternden Schlag für das ganze System"ld Auch in
Schleswig-Holstein konnten die Sozialdemokraten große Stimmengewinne verbuchen. An den „Kaiser und König" berich2
tete der Regierungspräsident aus Schleswig , der sozialdemokratische Redakteur Eduard Adler habe es auf dem Provinzialparteitag inNeumünster nicht unterlassen können,dieProvinz als „roteHalbinsel" zu bezeichnen. Aus 5 der 10 schleswigholsteinischen Wahlkreise zogen Sozialdemokraten in den
Reichstag ein. Es waren dies Carl Legien, KarlFrohme3,Friedrich Lesche, Adolf von Elm und der Flensburger Schneidermeister Heinrich Mahlke. Sein Sieg war der erste, aber auch
der einzige, den die SPD in der Zeit des Kaiserreiches im
Wahlkreis 2 (Flensburg-Apenrade) erzielen konnte.4
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I. Der Wahlsieg 1903
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Der Wahlsieg der SPD in einem länd-

lich geprägten Wahlkreis wie Apenrade-Flensburg war 1903 eine Besonderheit im deutschen Kaiserreich. Lediglich Flensburg hatte sich in dieser Region zu einem Industriestandort und
somit auch zu einem Ballungszentrum
einer Industriearbeiterschaft, der
Stammwählerschaft der SPD, entwikkelt. Beide Fotos zeigen Flensburg zu
Beginn des 20.Jhs. Die erste Aufnahme wurde zurErinnerung an den ersten
Bauaufder neuen Werft 1902gemacht.
Das zweite Foto zeigt den Bau des ersten Docks der Flensburger Schiffbau-

gesellschaft, 1902. Dieanderen größeOrtschaften dieser Gegend und
Nordschleswigs (Apenrade, Hadersleben, Tondern) blieben von der Industrialisierungsphase des 19.Jhs. weitgehend ausgeschlossen. Sie bewahrten
daherihre vorindustriellen Wesenszüge
besonders deutlich und unterscheiden
sich deshalb noch heute von den Städten Holsteins oder des südlichen Teils
von Schleswig RS.
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Der Kandidat mit der absoluten
Mehrheit der Stimmen zog in den
Reichstag ein. Wenn keiner im ersten
Wahlgang mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen gewann, mußte eine
Stichwahl, offiziell „engere Wahl" genannt,

zwischenden beiden Kandida-

ten mit der höchsten Stimmenzahl
stattfinden. Frauen, Männer unter 25
Jahren, Militärangehörige, Empfänger von Armenunterstützung schloß
das Wahlrecht von der Wahl aus.
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Der allgemein für die SPD günstige Trend reicht zur Erklärung nicht aus. Jeder Wahlkreis hat bei genauer Betrachtung
bestimmte lokale Eigenheiten. Das Ergebnis im Wahlkreis 2
war aber von Besonderheiten gekennzeichnet, die über den
lokalen Bezug hinaus Aufmerksamkeit verdienen:
Heinrich Mahlke nahm der antisemitischen Bewegung den
einzigen Wahlkreis ab, den sie 1898 in Norddeutschland
hatte erobernkönnen.5
Sein Sieg war nur möglich,weildänische Wähler sichbei der
Stichwahl6 für ihn entschieden.
Ebenso hatten linksliberale Wähler ihre Stimme der SPD
gegeben, nicht aus Sympathie für das sozialdemokratische
Programm, sondern aus Protest gegen den antisemitischen
Abgeordneten Friedrich Raab.
Raabhatte 5 Jahre lang den Wahlkreis 2 imReichstag vertreten. Seine „Deutsch-soziale Reformpartei", später „Deutschsoziale Partei"7 verstand es, mittelständische Wähler, besonders aus dem ländlichen Bereich, anzusprechen. Die von diesen Wählern schwer zu durchschauenden Strukturwandlungen
einer sich schnell entwickelnden kapitalistischen Industriegesellschaft wurden einfacherklärt: Verantwortlich für alle negativen Folgen sollte eine Minderheit sein: die Juden.DiePartei
bewies, daß in derMischungvon antisozialistischen, antisemitischen, nationalenund sozialen Zielenein Erfolg verheißendes
Programm für die sich bedroht fühlenden Mittelschichten gefunden war. So ist die Feststellung Heinachers8 richtig,
„daß durch das Wirken der Deutschsozialen im Stadt- und
Landkreis Flensburgpolitisch ideologische Grundlagen gelegt
wurden, auf denen die Nationalsozialisten
" in der Endphase der
Weimarer Republik aufbauen konnten.
In der Stichwahl gelang es Mahlke, mit 10082 der gültigen
Stimmen Raab zu besiegen, der 9088 Stimmen gewinnen
konnte.Allein inFlensburg stimmten5813Wähler für Mahlke,

Löschbooteauf der „EnglischenBrükke" im Flensburger Hafen, ca. 1880.
Flensburggaltlange Zeit nebenLübeck
ab wichtigste HandebstadtSchleswigHobteins. Hier wurden in früher Zeit
hauptsächlich Güter aus Westeuropa
einerseits und Skandinaviens und des
Baltikums andererseits umgeschlagen.
Im19. Jh. spielte der Westindienhandel
eine große Rolle. Er zog den Aufbau
einer beträchtlichen Anzahl vonRumfabriken nach sich RS.
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währendnur 2260sich für Raabentschieden. Ergewann aberin
den meisten ländlichen Stimmbezirken die Mehrheit. War es
noch 1898 gelungen, bei der entscheidenden Stichwahl eine
bürgerliche Einheitsfront für Raab zusammenzubringen, gelang das1903 nicht mehr. Linksliberale (Freisinnige Volkspartei) enthielten sich der Stimme oderstimmten für die SPD, weil
sie inRaabeinen „Reaktionär"sahen, dereinseitig dieInteressen des „Bundes der Landwirte"9 vertrat.
In dennördlichenKreisen beteiligte sich die dänischePartei
an den Wahlen. Ihr Hauptziel war es, über eine Volksabstimmung die Rückgliederung des nördlichenSchleswigs an Dänemark zu erreichen, nachdem die Herzogtümer Schleswig und
Holstein als Folge der Kriege 1864 und 1866 eine Provinz
Preußens geworden waren. Mahlke gelang es, dänische Stimmen bei der Stichwahl zu gewinnen. In seinen regelmäßigen
Berichten an Kaiser und König10 betonte der Regierungspräsident in Schleswig, die „Unversöhnlichkeit" der Dänen habe
sichbei der Stichwahl im Wahlkreis 2 in der Hilfe für die SPD
gezeigt. In „Flensborg Avis" habe gestanden,
„daß diedänischen Wähler beider Stichwahl davon ausgegangen sind, daß, wenn die rotweiße Fahnenicht über dem Wahlkreis Apenrade-Flensburg gehißt werden könnte, sie lieber die
rote als die schwarz-weiße Fahnesähen ..."

Eine Unterstützung der SPD liege auch darin, daß dänische
Versammlungshäuser für sozialdemokratische Wahlveranstaltungen zur Verfügung gestellt wordenseien.
Dänen und Sozialdemokraten waren von denHerrschenden
des Kaiserreiches zu „Reichsfeinden" erklärt worden. Das verband sie. Im Reichstag unterstützte die sozialdemokratische
Fraktion die Interessen der dänischen Minderheit. Aus nationalem Interesse konnte es die Führung der dänischen Bewegung allerdings nicht gutheißen, wenn die Sozialdemokraten
dänisch gesonnene Arbeiter aufforderten, ihre sozialen über
die nationalenInteressen zu setzen und SPD zu wählen. So
wurde von der Minderheitenführung häufig bei denStichwahlen eine Wahlenthaltung empfohlen. Von den knapp 3000
Wählern, die am 16. Juni 1903 für den dänischen Kandidaten
stimmten, muß ein erheblicher Teil keine Wahlenthaltung geübt haben.Er stimmte am 24. Juni 1903 für die SPD und verhalf
damit Heinrich Mahlke zu seinem Sieg.
Wer war Heinrich Mahlke? In den Quellen finden sich zu
wenige Hinweise, um ein genaues Bild seiner Person zeichnen
zu können.
Johann Heinrich Mahlke stammte aus der Altmark.11 Er
wurde dort am 9. Mai1851 in dem Dorfe Dankensen geboren.
Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er das Schneiderhandwerk in Hamburg. Als Geselle bereiste er Mitteldeutschland,Süddeutschland, Österreich unddie Schweiz. Solche Reisen dienten der beruflichen Fortbildung, sie vertieften aber
auch die Allgemeinbildung und veranlaßten die jungen Leute,
sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Es waren vielfach
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wandernde Handwerksgesellen, die zur Verbreitung sozialdemokratischer Vorstellungen beitrugen. Hamburg war ein Zentrum des von Lassalle 1863 gegründeten „Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins". Das Parteiorgan, der „Neue SocialDemokrat", wurde in der Schneiderwerkstatt von Mahlke und
seinen Kollegen umschichtig einander vorgelesen. 12 Am 5.
September 1872 wurde Mahlke Mitglied des ADAV. Er war
damals 21 Jahre alt. Als er knapp zweiJahre später zumMilitär
eingezogen wurde, galt er als ein für die damaligen Verhältnisse „durchgebildeter, geschulter Sozialist"13. Vom 28. Mai
1874 bis zum 1. Oktober 1876 mußte er beim „SchleswigHolsteinischen Dragoner-Regiment Nr. 13" in Flensburg dienen. Gleich nach seiner Ankunft in der Stadt stellte er den
Kontakt zu der Flensburger Gruppe der Lassalleaner her. Der
zugewanderte Schneidergeselle Franz Bach hatte 1868 hier
zum ersten Mal eine örtliche Organisation des ADAV ins
Leben gerufen. AlsMahlkeeines Tages mit seinen Genossen in
Uniform einen Ausflug nach Gravenstein machte, meldete ein
Polizist das dem Regiment, und er wurde dafür mit einer Wo-
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rer der Flensburger Arbeiterbewegung" 15 Ihm und einigen seiner politischen Freunde verdankte es die kleine Gruppe Flens-

burger Sozialdemokraten, daß sie die Zeit der Schikanen, Diffamierungen, Verbote und Verfolgungen bereits vor, besonders aber dann während der Geltung des „Sozialistengesetzes"
1878-1890überstand. Im LebeneinesMenschen war dies eine
lange Zeit. Als 23jähriger war Mahlkenach Flensburg gekommen. Als die SPD sich nach 1890 wieder etwas freier bewegen
konnte, war er über 39 Jahre alt. Dabei nicht zu resignieren,
sich nicht anzupassen, das setzte Stehvermögen,Mut, Phantasie und den Glauben an die Richtigkeit der eigenen Sache
voraus, über die Mahlke offenbar verfügte.
Auf die Verbote ihrer Organisationen antworteten die Sozialdemokraten immer wieder mit der Gründung neuer Vereine, in denensie sich zusammenfanden.
So wechselten dieNamen der Wahlvereine ständig, einmal
hieß er „Sozialistischer Arbeiter-Wahlverein", dann „VolksVerein", der im November 1877 gegründet und von Heinrich
Mahlke als Vorsitzender geführt wurde. Den Behördenblieb
nicht verborgen, daß auch dem Anschein nach unpolitische
Vereine der Sammlung der Sozialdemokratenund der Verbreitung ihrer Ideen dienten. Sie verboten deshalb auch solche
Organisationen. Nach den Beobachtungen der Polizeibehörde
gehörtendie Mitglieder des seit 1875 inFlensburg bestehenden
„Arbeiter-Sängerbundes"16 der sozialdemokratischen, „in
Flensburg durch den ebenfalls verbotenen Volksverein zusammengefaßten Partei an". Der Vorsitzende Krause habe mit
Rosmus undMahlke an der Spitze der dortigen sozialdemokratischen Agitation gestanden. Eine Beschwerde gegen das Verbot des Arbeiter-Sängerbundes wies die „Reichscommission"
als oberste Beschwerdenbehördezurück, weil er ein „Zweigverein" desbereits verbotenen „Allgemeinen deutschen Arbeiter-Sängerbundes" zu Gothasei. Ebenfalls wurde das Verbot
des „Bildungsvereins für Arbeiter" in Flensburg von der
„Reichscommission" 17 trotz einiger Bedenken eines ihrer Mitglieder bestätigt, weil nachdem offiziellenBericht derPolizeiverwaltung in Flensburg „die in dem dortigen Bildungsverein
für Arbeiter gehaltenen Vorträgeregelmäßig die sozialdemokratischen Lehrenbetroffen haben", aber besonders auch deshalb,
15
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Mahlke war aktiv und führend bei der Vorbereitung und
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Durchführung von Wahlkämpfen beteiligt. VondenBehörden
wurde mit vorsichtiger Kritik an den bürgerlichen Parteien
zuweilen festgestellt, daß diese nur sehr kurze, auf wenige
zentrale Veranstaltungen und auf Zeitungsanzeigen begrenzte
Wahlkämpfe durchführten. Sozialdemokraten begannen dagegen sehr früh, führten viele Veranstaltungen an vielen Orten
durch, verteilten breitgestreut ihre Flugblätter und Schriften.
Mahlke leitete z.B. 1876 das Wahlkomitee zur Verbreitung
sozialdemokratischer Schriften20 Zentrum der politischen Arbeit war Flensburg. Hier war eine, wenn auch kleine Parteiorganisation vorhanden. Vonhier aus wurden die Wahlkämpfe in
die ländlich strukturierten Gebiete des Wahlkreises getragen.
Die Sozialdemokraten setzten sich gegen Verbote zur Wehr,
indem sie sich an die Regierung inSchleswig wandtenundsich
dort über die Flensburger Polizeibeschwerten. DieBeschwerden waren keineswegs immer vergeblich. Von dem bei den
Versammlungen stets anwesenden Polizisten ließen sie sich
nicht einschüchtern. Der Ton, in dem sie ihre Beschwerden
schrieben, zeugt von ihrem Selbstbewußtsein gegenüber der
„Obrigkeit". Mahlke z. B. scheute sich dabei nicht, sie auch zu
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Dafür zwei Beispiele aus den Polizeiakten21: Wenige Wochen vor dem Inkrafttreten des „Sozialistengesetztes" hatte
Mahlke im August 1878 eine Versammlung inFlensburg geleitet. Sie war ruhig verlaufen. Kurz vor dem Abschluß stellte ein
Versammlungsteilnehmer den Antrag, eine Geldsammlung zur
Deckung der Unkosten durchzuführen. Als Mahlke über diesen Antrag abstimmenlassen wollte,griff der anwesende Oberpolizeidiener Lafrenz einund verbot die Sammlung. Auf die
Frage nach dem Warum antwortete er: „Daraufbekommen Sie
keine Antwort." Mahlkebeschwerte sich bei der Regierung in
Schleswig. Nacheinem maßgeblichen Gerichtsurteil seien derartige Sammlungen keine „öffentlichenKollekten", die vorher
genehmigt werdenmüßten. Er schreibt weiter:
„Infolgedessen erwartet der Unterzeichner von einer königlich-preußischen Regierung zu Schleswig, daß dieselbedie Polizeibehörde Flensburg anweise, daß sie in Zukunft nichtmehr in
solcher Weise, wie angegeben, die Ausübung eines Rechtes des
Volkes verhindere und den Unterzeichneten von der gefaßten
"
Entscheidunggefälligst bald möglichin Kenntnis setze.
Seiner Unterschrift fügte er hinzu: „preußischer Staatsbürger". Die Regierung gab ihm recht.Sie teilte ihm das schriftlich
mit, während der Polizist eine Vermahnung bekam.
Sieben Jahre später, inzwischen galt das Sozialistengesetz,
hattedie Flensburger SPD eine Vortragsveranstaltung mit dem
SPD-Reichstagsabgeordneten Frohme angemeldet. DieFlensburger Polizei, der die folgenden Ereignisse überaus peinlich
waren, schilderte danach inihrem Bericht nach Schleswig ausführlich, wieso sie überhaupt, trotz starker Bedenkenundbei
vielfältigen Vorsichtsmaßnahmen die Veranstaltung genehmigt habe. So hatte sie z.B. sichergestellt, daß ein ausführliches Protokoll über die Ausführungen Frohmes angefertigt
wurde. Alles lief gut, aus der Sicht der Polizei vor allem „ru166

