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Friedel Ahrens (geb. 1908)

Auf einem Photo der Stadtverordneten im Jubiläumsjahr
Reinbeks 1963 sitzt als einzige Frau unter lauter Männern
Friedel Ahrens; ähnlich erging es ihr viele Jahre als einzige
Frau im Kreisausschuß des Kreises Stormarn. Sie war keine
„Alibifrau", selbst das glaubten viele Männer damals noch
nicht nötig zu haben; sie war wie selbstverständlich aufgrund
ihrer Herkunft, ihres persönlichenUmfelds undihres Engagements in führende politische Funktionen gekommen.
Geboren am 10. März 1908 in Lehe (Bremerhaven) alsKind
einer sozialdemokratischenFamilie, der Vater hatteden „Konsum" in Bremerhaven mit aufgebaut, verlebte Friedel Feist
Kindheit und Jugend von 1911 bis 1923 in Hamburg, dannbis
1928 inGeestemünde. NachSchule und Handelsschule war sie
schon sehr früh inder Arbeiterbewegung engagiert, trat 1926in
die SPD ein, warHauptkassiererin inLehe undUmgebung und
nahm1928 inHamburg imBüro der Arbeiterjugend ihreberufliche Tätigkeit auf. Am 9. Mai 1933 wurdesie dort mitanderen
wegen angeblicher Veruntreuung staatlicher Gelder verhaftet,
nach drei Monaten Untersuchungshaft wurde das Verfahren
eingestellt. Danach ging sie mit Bernhard Ahrens, densie1936
heiratete, für einige Zeit nach Heilbronn, eine Vorsichtsmaßnahme,um einereventuellen Verhaftung durch die Gestapo zu
entgehen. Nachdem beide nach Hamburg zurückgekehrt waren, folgten Jahre der Arbeitslosigkeit, aber auch der Verbindung zu illegalen Gruppen. 1943 in Hamburgausgebombt, zog
dieFamilie Ahrens nach Reinbek zu den Eltern Feist.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus fanden die
Eheleute Ahrens in Reinbek Kontakt zu Sozialdemokraten,
die schon vor 1933 in diesem Ort aktiv gewesen waren. Bernhard Ahrens wurde Mitglied der ersten gewählten Gemeindevertretung Reinbeks (September 1946) und auch des ersten
gewählten schleswig-holsteinischen Landtags (Mai1947). FriedelAhrenskam im Oktober 1948 in den Stormarner Kreistag,
dem sie dann 18 Jahre angehören sollte.
Für Friedel Ahrens wurden es mit Arbeit ausgefüllte Jahre,
als Hausfrau und Mutter zweier Kinder auch noch politisch
tätig zu sein. Und es kam noch mehr dazu: Bernhard Ahrens
zoges alsParlamentarier nach Kassel, für ihnrückte Friedel im
August 1951 in die Gemeindevertretung nach. Und von 1953
bis 1966 arbeitete sie dannauchnoch als Redaktionssekretärin
in Hamburg.
InStormarn über zwei Wahlperioden Vorsitzende desSchulund Kulturausschusses, hat sie dort die ersten Kreis- KulturWochen organisiert; in drei Wahlperioden Vorsitzende des
Jugendwohlfahrtsausschusses und später auch Vorsitzende des
Sportbeirats, hat sie dem Sport und der Jugendarbeit Unterstützung und kräftige Impulse gegeben, für neue Sportstätten
gesorgt und den Kreiswandertag mit initiiert.
Reinbek wurde 1952 zur Stadt erhoben. Friedel Ahrens war
von Beginn an Mitglied des Magistrats, dem sie dannbis 1974
angehörte. Ihre besondere Sorge alsReinbeker Kommunalpolitikerin galt dem sozialen Bereich, vor allem aber der Jugend
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und dem Schulwesen. Darüber hinaus leitete sie elf Jahre (bis
1966) den SPD-Ortsverein. 1970 durftesiemiterleben, daß ihre
Partei erstmals seit 1948 wieder die stärksteFraktion im Reinbeker Parlament stellte. Im Dezember des gleichen Jahres
erkrankte sie schwer, viele Monate mußten ihre Freunde um
sie bangen, aber sie erholte sich gut.
1974 kandidierte sie nicht mehr für ein politisches Amt,
nahm Abschied von der aktiven Politik, aber nicht von ihrer
Arbeit für andere Menschen. Die Arbeiterwohlfahrt, der sie
schon vor 1933 angehört hatte, bot ihr eine neues Feld der
Mitarbeit.
Alfred Schulz
Fritz Baade (1893-1974)
In der Kieler SPD und aufLandesebene in Schleswig- Holsteinnannte man ihn „den Professor". Selbst indeminder SPD
vertrauten „Du" oder „Fritz" klang immer eine respektvolle
Anerkennung mit, wenn von ihm die Rede war.
Fritz Baade wurde 1893 geboren und studierte nach dem
Abitur (1912) Philologie, Theologie und Medizin. 1918 wurde
er Mitgliedinder USPD, trat aber dann indie SPDein. 1918/19
war er Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates Essen.
1924 arbeitete er für die SPD agrarpolitische Richtlinien aus
und hielt1927 auf dem SPD-Parteitagin Kielein Grundsatzreferat zur selbenProblematik. 1929 wurdeBaade zum Reichskommissar bei der Getreide- Handelsgesellschaft in Berlinberufen, 1930 in den Reichstag gewählt.
Dem „Ermächtigungsgesetz" für Hitler widersetzte sich
Baade mit seinemHäuflein sozialdemokratischer Kolleginnen
und Kollegen. Auch er wurde aus derPolitik vetriebenund zog
sich auf eine kleine Havel-Insel bei Berlin zurück, wo er sich
vornehmlich als Landwirt durchschlug. Die Havel-Idylle dauerte nicht lange. Der wissenschaftliche Ruf und die politische
Kompetenz desdamals 41jährigen waren international gefragt.
1934 wurde er von der türkischen Regierung zum Chefberater
in Fragen des Außenhandels berufen. Als Staatspräsident Kemal Atatürk plötzlich verstarb, verlor Baade seinen Regierungsauftrag. Er baute sicheineneue Existenz auf alsBerater
einer Kistenfabrik. Über diese Zeit sagte er später: „MitHilfe
einer Kistenprüfmaschine ist es mir möglich gewesen, einige
Erfindungen auf dem Gebiet der rationellen Herstellung von
Sperrholzkisten zu machen. Dadurch habe ich der Türkei im
von Kistenholz im
Laufe einer Anzahl von Jahren Einfuhren
"
Werte von 3 Millionen Dollar erspart.
Der Politiker und der Wissenschaftler gehörten immer zusammen. Als er im Winter 1947/48 nach Kiel kam, war es die
Zeit,als für Normalverbrauchereine tägliche Ration von weniger als 1.500Kalorien vorgesehen war. Das Weltwirtschaftsinstitut der Universität lag in Trümmern. Baades Aufgabe war
es, das Institut wieder aufzubauen und mit neuem Leben zu
füllen. Von 1946 bis 1948 führte er ebenfalls wirtschafswissenschaftliche Arbeiten für das US-Repräsentantenhaus aus.

-
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Gleichzeitig wirkte er als Vertreter desLandes Schleswig-Hol-

stein im Verfassungsausschuß der Ministerpräsidenten der
westlichenBesatzungszonen mit.DadurchgehörteFritz Baade

zu den Vätern des Grundgesetzes.
Ein Hauptziel seiner Politik war aber der Kampf gegen die
Demontagepolitik der Westalliierten: „Es war für mich eine
große Freude, als ich gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als
Abgeordneter Schleswig-Holsteins im erstenDeutschenBundestag zusammen mitKurt Schumacher zu dem damaligen Hohen

Kommissar gehen und ihm darlegen konnte, wie verkehrt die
Demontagepolitik gerade vom amerikanischen Standpunkt
wäre. Schon kurze Zeit später hatsich auch Mc Cloy [damaliger
Hoher Kommissar der ÜS-Regierung; d. Verf.]/ür eineamerikanische Deutschlandpolitik eingesetzt, die demgrößten Teilder
Demontagen ein Ende machte und
" Beschränkungen der deutschen Friedensindustrie aufhob. Baades Politik rettete zehntausende Arbeitsplätze. So schrieben ihm die „Vereinigten
Stahlwerke": „Wenn jetzt der deutschen Eisenwirtschaft wertvollste Produktionsstätten erhalten geblieben und viele tausend
Arbeitsplätze gerettet worden
" sind, so ist das im wesentlichen
Maß auch Ihr Verdienst.
Der Kieler Weltbürger und Bundestagsabgeordnete war
auch ein bedeutender Autor. Sein Buch „Der Wettlauf zum
Jahr 2000" wurde in sechs Sprachen übersetzt. Das Buch beschäftigt sich allgemein verständlich, dennochwissenschaftlich
fundiert, damit, daß es der Mensch selber in der Hand hat,
seine Zukunft in einParadies oder in die Selbstvernichtung zu
verwandeln. Kritiker sagten dem Werk nach, es vermittele ein
schöpferisches und kunstruktives Weltbild". Baade schrieb u.
a.: „Wem ein Sohn, eine Tochter oder ein Enkelkind geboren
wird, sollte sich bewußt sein, daß diesesKind im Jahre2000erst
40 Jahre alt sein wird, und sollte sich vornehmen, alle seine
Kräfte dafür einzusetzen, daß die Welt des Jahres 2000, die
unsere Kinder und Enkel erreichen werden, eine Welt sein wird,
"
in der es eineFreude ist, zu leben. Zur Zeit, da diese Erinnerung an den Sozialdemokraten Fritz Baade geschrieben wird,
sind es noch zwölf Jahre bis zum Jahr 2000
Baade privat Das war der Großvater von sieben Enkeln,
das war der begeisterte Steinschleifer, dem die künstlerische
Gestaltung in die Hand gegeben war. Das war der Ehemann,
der stets darauf hinwies, daß es seine Frau gewesen war, auf
deren Initiative das Haus „Weltclub" am Kieler Hindenburgufer durch seinenFreund Theodor Heuss als Bundespräsident
eröffnetwurde.Dieses Hausdientbis heuteals Wohnstätte für
Forscher aus aller Welt, die am Institut für Weltwirtschaft
arbeiten.
Fritz Baade starb am 15.5.1974
Rolf Seher

-
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Paul Böhm(1891-1954)
Als es 1945 um einen demokratischen Neubeginn in Neumünster ging, war er sogleich zur Stelle: Paul Böhm. Er hatte
sichschon vor 1933 als engagierter Gewerkschaftler und Sozialdemokrat und als erfolgreicher Kommunalpolitiker einenNamen gemacht. 1891 im schlesischen Schweidnitz geboren, war
Paul Böhmüber dieMarine in den Norden gekommen, arbeitete ab 1913 als Maschinenschlosser beider Torpedowerkstatt
in Kiel und schloß sich im selben Jahr der Metallarbeitergewerkschaft und der SPD an. Nach dem 1. Weltkrieg fand er
1919 als Schlosser beim Reichsbahnausbesserungswerk in Neumünster einen neuen Arbeitsplatz. Zugleich setzte er sich für
die junge, vielfach gefährdete Demokratie von Weimar ein.
1920 wurde er mit 29 Jahren zum Vorsitzenden desMetallarbeiterverbandes und zwei Jahre später in den Kreisvorstand
der SPD gewählt. 1924 zoger alsStadtverordneter ins Rathaus
ein und gehörte ab Januar 1927 als ehrenamtlicher Stadtrat
dem Magistrat an.
Schon in diesenJahrengalt seinkommunalpolitisches Engagement denSozial- und Wohlfahrtsproblemen und der Jugendpolitik. Bei der letzten halbwegs demokratischen Wahl in
Deutschland (12. März 1933) wurde er wieder ins Stadtparlament gewählt, auch als ehrenamtlicher Magistrat. Doch die
Nationalsozialisten entzogen den gewählten Sozialdemokraten
kurzerhand die Mandate. Eine Welle der Verfolgung begann.
Paul Böhmverlor nicht nur seine politischen Ämter, er fand,
wie die übrigen demokratischen Gewerkschaftler, am 2. Mai
auch das Gewerkschaftshaus von den Nationalsozialisten besetzt. Er selbst wurde an diesem Tag an seinem Arbeitsplatz
verhaftet und für einenMonat in „Schutzhaft" genommen, wie
es damals verniedlichend hieß. Die Reichsbahn kündigte ihm
fristlos und lehnte eine Wiedereinstellung später mit der Begründung ab, daß „diepolitische Polizei staatsfeindliche Einstellung bei Böhmbejaht". So begann für Paul Böhmeine schwierige Zeitmit längerer Arbeitslosigkeit, unterbrochenvon Gelegenheitsarbeiten bei Baufirmen, bis er schließlich ab 1935 bei
einer Maschinenfabrik wieder in seinem Berufsfeld Arbeit
fand. Die zwölfJahre nationalsozialistischerHerrschaftkonnten ihn weder physisch noch psychisch brechen.
So gehörte Paul Böhm1945 zu den „Männern der ersten
Stunde". Beim Wiederaufbau der SPD übernahm er sogleich
eine Führungsrolle, vor allem aber widmete er sich dem Aufbau der Stadtverwaltung. Paul Böhm trat in die Dienste der
Stadt ein, alsdie Not der Menschen am größten war. Zunächst
war er Angestellter, ab Dezember 1945 Verwaltungsrat, ab
April 1946 Stadtdirektor und ab Juni 1950 hauptamtlicher
Stadtrat.
In diesen Jahren widmete er sich mit großer Energie und
Hingabe den schwierigsten kommunalen Aufgabenbereichen:
Wohnungswesen, Sozialfürsorge, Jugend, Flüchtlingsbetreuungund Gesundheitswesen.DieProbleme waren riesig unddie
Mittel zur Lösung bescheiden. In seiner direkten, unkomplizierten Art ging er dieProbleme an, sachkundig aus eigenen
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schweren Erfahrungen, unbestechlich und geradlinig, selbst
bescheiden und ohne Eitelkeit.
Paul Böhm,der „Sozialstadtrat" von Neumünster, starb am

22.9.1954.
Karl-Heinz Harbeck
Otto Gramcko (geb. 1901)
Otto Gramcko gehörtedem schleswig-holsteinischen Landtag seit1947 über fünf Wahlperioden an, Mitglied des Stormarner Kreistags war er seit 1948 sogar sechs Wahlperioden lang.
Acht Jahre war er Vorsitzenderdes Stormarner SPD-Kreisverbandes.
Er war wie so gesagt wurde einer derPolitiker der ersten
Stunde der schleswig-holsteinischen SPD und war an wichtiger
Stelle politisch aktiv bis in eine Zeit, die noch heute sehr
gegenwärtig ist.
OttoGramcko wurde am 6. Oktober1901 in Hamburggeboren. Er kam früh zur Arbeiterbewegung, zur Sozialistischen
Jugend, wurde Mitglied der USPD, ging bei ihrer Auflösung
mit ihremlinkenFlügel zur KPD. Er verließ diese Partei, nicht
zuletzt wegen der stalinistischen Entwicklung in der Sowjetunion und schloß sich 1931 der Sozialdemokratie an.
Der Volksschüler Otto Gramcko hatte eine kaufmännische
Lehre absolviert, er arbeitetedannals Angestellter. Bereitsmit
18 Jahren wurde er Mitglied des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB).
Von 1940 bis 1945 war er als Soldat im Kriegseinsatz. 1943
wurde seine Wohnung bei den verheerendenLuftangriffen auf
Hamburg total zerstört.Seitdem war seine Familie inStormarn
ansässig. Nach dem Krieg arbeitete Otto Gramcko als Versicherungsangestellter. Er wurde Mitglied der ÖTV im Deutschen Gewerkschaftsbund.
Er hatte sich bereits im November 1945 wieder der SPD
angeschlossen und arbeitete in der Partei wie in den Vertretungskörperschaften in wichtigen Funktionen mit. Von 1945
bis 1951 gehörte er der Gemeindevertretung in seinem Wohnort Bünningstedt an. Bereits 1947 stellte ihn seine Partei als
Kandidatenfür dieersteLandtagswahl auf und er wurde Abgeordneter als einer von insgesamt vier direkt gewählten Stor-

-

-

marner SPD-Kandidaten.
Unter der Losung „Heraus aus dem Elend" errang die SPD
mit 43 von insgesamt 70 Sitzen die eindrucksvolle Mehrheit im

Parlament. Als Mitglied der Regierungsfraktion hatte Gramcko Anteil an der Aufbauleistung der sozialdemokratischen
Landesregierung in einem zerrütteten und von Flüchtlingen
überfüllten Land.

1950 erlitt die SPD eine schlimme Wahlniederlage. Der
Hauptgrund war, daß viele Flüchtlinge nicht mehr die SPD,
sondern den neu gegründeten „Bund der Heimatvertriebenen
undEntrechteten" (BHE) gewählt hatten, der auf Anhieb 15
Mandate errang. DieSPD blieb zwar mit 19 Mandatenstärkste
Fraktion, aber sie mußte gegenüber CDU, BHE,FDP und DP
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in die Opposition gehen. Der erhebliche Rückgang der SPDStimmen kostete Otto Gramcko das Mandat. Erst 1954 kehrte
er in den Landtag zurück.

Aber bereits vorher, bei der Kommunalwahl am 24.10.1948
hatte er im Stormarner Kreistag ein weiteres Mandat erringen
können.Die Pattsituation dort, 22 SPD-Abgeordnete auf der
einen, 17 CDU- und fünf FDP-Abgeordnete auf der anderen
Seite, verhinderte am 28.4.1950 eine Mehrheit für einen der
zwei Kandidaten für das Amt des Kreispräsidenten. Das Los
mußte entscheiden. Otto Gramcko hatte Fortuna auf seiner
Seite und wurdeder erste Stormarner Kreispräsident. Der vom
Losglück begünstigte Gramcko hatte gleich darauf selbst ein
Los zu ziehen:Bei der Wahl des ersten hauptamtlichen Landrats entsprechend der neuen Kreisordnung ergab sichebenfalls
keineMehrheit.Kreispräsident Gramcko -dieHand habe ihm
dabei gezittert, erzählte er später war erneut mit Fortuna im
Bunde und zog den Kandidaten seiner Partei: Wilhelm Siegel
Mit der Wahl am 29.4.1951kam es zu einer Mehrheit von
Stormarner Wählervereinigung (CDU und FDP) und BHEim
Kreistag. Gramcko verlor das Amt des Kreispräsidenten,
wurde aber als Vorsitzender des Jugendpflegeausschusses Mitglied im Kreisausschuß. Sein parlamentarisches Hauptgeschäftsfeld jedoch wurde die Verkehrspolitik, im Landtag wie
im Kreistag. Im Landtag war er verkehrspolitischer Sprecher
seiner Fraktion.
Ein besonderes Steckenpferd Gramckos war der Radwegebau, davon ließ er sich auch durch boshafte Zwischenrufe, es
gebe keine Radfahrer mehr, nicht abbringen; auch mit seiner
Forderung nach Radwanderwegen sah er eine später einsetzende starke Bewegung voraus. Er warnte schon 1959 vor den
negativen Folgen der Stillegung von Bundesbahnstrecken.
1962 mahnte er die Elektrifizierung der Eisenbahn in Schleswig-Holstein an, eine Forderung, dieheuteimmer noch aktuell
ist.

Andererseits war dieNord-Süd-Straße (heute B 404) seiner
Meinung nach unzureichend ausgebaut; erst seit kurzem hat
diese Straße zueinem großen Teilvier Spuren. Heute wirdder
forcierte Straßenbau anders beurteilt. Für Gramcko war das
damals eine Voraussetzung für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, vor allem für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter war für ihn Motiv auch inder Verkehrspolitik.
Sein politisches Credo hat er zur Landtagswahl 1950 so beschrieben: „Im Jahre 1947 wurde ich von den Stormarnern in
den Landtag gewählt. Ichhabe wie von jeher inmeiner jahrzehntelangen politischen Tätigkeit die Interessen der Schaffenden,"
der Notleidenden und der wirtschaftlich Schwachen vertreten.
Otto Gramcko, der die Kreispartei in Stormarn von 1960bis
1968 leitete, machte bewußt Platz für einen Neuanfang, der
Endeder sechziger und Anfang der siebziger Jahre zupersonellen und auch programmatischen Veränderungen, hier wie auch
in der gesamten schleswig-holsteinischen SPD, führte.
Otto Gramcko, ein bescheidener Mensch, immer loyal ge631

