Zu den profiliertesten politischen Persönlichkeiten der Kommunistischen Partei in Schleswig-HolsteingehörteOttoPreßler
(1895-1981). Preßler war einer der Mitbegründer der KPD in
Kiel, wurde bald ihr Vorsitzender und ein bekannter Betriebsund Gewerkschaftsfunktionär. 1929 wurde Preßler wegen oppositioneller Haltungen aus der KPD ausgeschlossen; fortan
arbeitete er in der Kieler Führung der KPD-Opposition
(KPDO). Nach der Befreiung vom Faschismus war er Betriebsratsvorsitzender der Firma „Hagenuk" und Mitglied des Engeren Ausschusses zur Bildung der freien Gewerkschaften in
Kiel. Er wurdeKPD-Ratsherr und Abgeordneter der ersten beiden von der Militärregierung ernannten schleswig-holsteinischen Landtage. 1947 wählten die Kieler Gewerkschafter Otto
Preßler zum Ersten Bevollmächtigten der IG Metall. Ab 1953
arbeitete er als Geschäftsführer der „Solidaritätsgemeinschaft
zur Wahrung demokratischer Rechte in Schleswig-Holstein".
Nach dem Verbot der KPD war Otto Preßler, so seine Genossen, das „informelle Zentrum" der Kieler Parteiorganisation.
1968 beteiligte er sich führend an einer Initiative zur Legalisie-
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Detlef Siegfried

„Ich war immer einer
von denen, die kein
Blatt vor den Mund
nahmen!"
Kontinuitäten undBrüche
im Leben desKieler
Kommunisten Otto Preßler.

rung der KPD in Schleswig-Holstein und wurde nach deren
Scheitern Mitglied der DKP.

Kindheit in Gaarden

Otto Preßler wurde am 29. Dezember 1895 im Dorf Gaarden
bei Kiel geboren.1 Als nicht weniger wichtig sollte sich allerdings erweisen, daß er wenigeWochen später mutterseelenallein
gefunden wurde, und zwar hinter dem Haus des Bäckers Spethsen in der Augustenstraße. Der alarmierte Dorfpolizist, der sich
mit dem unbekannten schreienden Wurm kaum zu helfen wußte, klopfte schließlich an dieTür der Familie Peters am Mühlenteich 60, von der er wußte so familiär ging es damals noch zu
, daß ein Neugeborenes kurz zuvor nach wenigen Tagen gestorben war: „Wir haben hier einen gefunden, der ist ungefähr
so alt wie Ihrer, wollen Sie dennicht nehmen?"Die Frau Peters
ließ sich nicht lange bitten: „Na, vorübergehend geht es wohl."1
So kam das Findelkind bei der Familie Peters unter und aus
dem „vorübergehend" wurden viele Jahre. Die Peters' waren
einige Jahre zuvor von der Insel Rügen nach Gaarden gekommen, um hier auf den florierenden Werften Arbeit zu finden.
Auf der Ostseeinsel hattendieElterndreier Kinder als Tagelöhner beim „Durchleuchting" 3 gearbeitet; dort jedoch war die
Entlohnung karg und die Arbeit kaum zu bewältigen. Die Kieler Werften aber suchten Arbeiter, und so machten sie sich wie
viele ihresgleichen auf den Weg in die große Stadt, wo Vater Peters vom Fleck weg als Hammerführer auf der Germaniawerft
anfangenkonnte.
Das kleineDorfGaarden hatte sich im Zuge des Ausbaus der
kaiserlichenFlottebald zum Kieler Arbeiterstadtteil entwickelt.
In Ottos Geburtsjahr weihte man mit viel Getöse den „KaiserWilhelm-Kanal" ein, der zwar den Transithandel an Kiel vorbeirauschen ließ, dafür jedoch die zentrale Stellung der Fördestadt als Marinestützpunkt begründete. Zwar war Kiel bereits
1871 zum Reichskriegshafen erhoben worden; nunmehr konnte
die kaiserliche Flotte aber von hier aus schnell in Nord- und
Ostsee operieren. Damit wurde Wilhelmshaven als Konkurrentin souverän ausgestochen. In der Folgezeit konnte sich somit
Kiel zum zentralen Anliegehafen der deutschenMarineentwikkeln. Zu Ostern 1902 wurde der kleine Otto siebenjährig in der
Volksschule Gaarden-Süd eingeschult.4 Zu dieser Zeit bestimmte nochdie Bibel denGroßteil des Unterrichts in der Dorfschule. Quantitativ wie qualitativ nahm der Religionsunterricht den
breitestenRaum ein im Gegensatz zu den Lehrplänen für die
Kinder bessergestellter Handwerker- und Beamtenfamilien, denen Kaiser und Besitzbürgertum mehr naturwissenschaftliche
und technische Kenntnisse zugestanden. Dem kleinen Otto
machte dieSchule anfangs nicht besonders viel Spaß. Die Familie wohnte zunächst in einem ehemaligen Gärtnerhaus im
Gaardener Brook, einer damals ländlichen Gegend, für 18
Reichsmark zur Miete. Dort war es viel interessanter als auf der
harten Schulbank. „Da hatte ich einen Apfelgarten, denMühlenbach, große Eichen, einen Teich mit Fischen
alles für
mich allein! In den ersten Monaten meiner Schulzeit bin ich oft
nicht in die Schule gegangen, sondern in den Brook. Da hatte
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der leiblichen Mutter feststellen,und
das Adoptivkind behielt den Namen,
der ihm bei der Geburt gegeben worden war.
3 D.i.
Durchlaucht.
4 Wie Anm. 1.

—

—

260

ich noch keineLust zur Schule. Das kam erst später."s Dann allerdings muß das Lernen ihm hochinteressant erschienen sein
er ging sehr gerne in die neue Schule, die im Jahre 1908 als
eine der modernsten in ganz Preußen eingeweiht worden war.
Und die Lehrer waren, wie immer, mehr oder weniger beliebt:
„Ein Lehrer, der aus Südschleswig stammte, sagte immer zu
uns, wir seien noch dummer als die Kartoffeljüten da oben.
Aber der war eigentlich noch ganz gut. Später kamen jüngere,
forsche, vom Militär."6

—
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„,Bef und arbeit'!' ruft die Welt..." die alte Benediktinerregel
populär persifliert in einem bekannten Arbeiterlied , wollte dem jungen Otto wohl dochnicht recht einleuchten. Er hatte
früh mitverdienen müssen und war in Gaarden schon jung als
Laternenanzünder bekannt, der bei einbrechender Dunkelheit
die Gaslaternen in Funktion zu setzen hatte.7 In den Schulferien war an Erholung kaum zu denken. Wie die meisten seiner

Politische Jugendarbeit

Mitschüler mußte Otto Preßler sich in dieser Zeit für ein
schmales Taschengeldirgendwo verdingen. „1910/11sind wir in
den großen Ferien in die Gärtnerei Krützfeld in der Segeberger
Landstraße gegangen von morgens sechs bis zwölf und
nachmittags von zwei bis sechs haben wir dort gejätet. Am Feierabend mußten sich alle in einer Reihe aufstellen und die
Hand aufhalten. Da kam dann der olle Krützfeld und gab jedem eine Reichsmark. Dann kamen wir nach Hause und Mut-

—

tersagte:,Dekümmtför'n Konfirmationsantog'."%

Wie für viele seiner Alters- und Klassengenossenbegann für
Otto Preßler mit dem Eintritt in die Berufsausbildung zugleich
die politische Entwicklung. Schon im Jahr vor der Schulentlassung hatten sich die Gaardener Volksschüler für die großen
Wahlrechtsdemonstrationen begeistert undOttos Klassenlehrer
mit der in Schönschrift an die Wandtafel gemalten Arbeiterlosung beglückt: „Es lebe das allgemeine, gleiche, direkte undgeheime Wahlrecht!"9 So richtig aber ging es erst nach der Schulzeit los. Im April 1911 trat Otto eine Lehre als Maschinenbauer
auf der Germaniawerft an und wurde gleichzeitig Mitglied der
„Freien Jugendorganisation an der Kieler Förde", dem Vorläufer der späteren Parteijugendverbände SAJ und KJVD.10 Germania war zu dieser Zeit die Werft mit Zukunft in Kiel. Schon
Ende des 19. Jahrhunderts war der Krupp-Konzern hier im
großen Stile eingestiegen und hatte das Ruder bei der ehemaligen „Schiff- und Maschinenbau AGGermania" übernommen.
Bald darauf, im Jahre 1903, verkündete das Firmenschild den
neuen, stolzen Namen: „Fried. Krupp Aktiengesellschaft Germaniawerft". Aus denindustriellen Zentren ganz Deutschlands
waren gerade auch fachlich hochqualifizierte Arbeiter nach
Kiel gekommen. Sie waren gewerkschaftlich und parteipolitisch
erfahren und geschult und stellten auf der neuen Großwerft
und allmählich in der ganzen Stadt den Kern der aktiven und
revolutionären Basis der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Als „Träger des revolutionären Gedankens" lernte der
junge Otto Preßler vor allem dieFacharbeiter der Kupferschmie
de, der Formerei, der Bordmontage und des Maschinen261
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Baus kennen.11 In denJahren 1910 bis 1913 hatte die Belegschaft
harte Auseinandersetzungen mit der Betriebsleitung zu führen,
in denensie reichlich Erfahrungen im Klassenkampf sammelte.
DieArbeiter der florierenden Werft hatten es aber nicht nur mit
ihren ökonomischen Ausbeutern zu tun. Bei der Arbeit war
man darüber hinaus ständig mit der verhaßten Kaiserfamilie
konfrontiert: Seit 1888 hatte Prinz Heinrich, der Bruder Wilhelms IL, auf dem gegenüberliegenden Ufer im Kieler Schloß
seinen ständigen Wohnsitz; zwei Jahre vor Ottos Lehrbeginn
war er zum Generalinspekteur der Marine ernannt worden. Die
Klassenunterschiede aber wurden nicht nur durch die dazwischenliegende Förde symbolisiert; sie manifestierten sich im
täglichen Leben und veranlaßten den jungenLehrling zur Parteinahme. Otto Preßler engagierte sich mit seinem Eintritt in
die Jugendorganisation sofort im Sinne der Sozialdemokratie.
Er selbst charakterisierte das kurz und bündig als „lebhafte
—
Teilnahme am politischenLeben inKiel". 12
Die „Arbeiterjugend" war in Kiel im Jahre 1908 gegründet
worden als organisatorischer Teil der „Freien Turnerschaft an
der Kieler Förde",einer sozialdemokratischen Organisation, die
von Eduard Adler und Willi Jatow geleitet wurde.Hier bot sich
für den Nachwuchs der Arbeiterpartei die erste Möglichkeitpolitischen Engagements.13 Daß dies aber nun nichts mit Bibel
und Vaterland zu tun hatte, wurmte die preußische Ordnungsmacht ungeheuer. Otto Preßler erinnert sich: „Dem damaligen
Polizeipräsidenten in Kiel war die Organisierung der Jugendein
Dorn im Auge. Es gab nur ein Mittel, das abzustellen: indem
man die Organisation, zum Beispiel die Freie Turnerschaft,
nach den Bestimmungen des Reichsvereinsgesetzes zu einer politischen Organisation erklärte. Eine politische Organisation
aber durfte keine Jugendlichen unter 18 Jahren als Mitglieder
aufnehmen. So mußten automatisch die Kinder, Jugendlichen
und Lehrlinge aus der Freien Turnerschaft austreten. Wir fanden jedoch einen anderen Weg: Wir organisierten uns in dem
Kieler Turn- und Wanderklub. Aber auch hier wurden wir behindert. Es ist bekanntgeworden, daß die Leitung der Torpedowerkstatt den Jugendlichen drohte, binnen acht Tagen das
Lehrverhältnis aufzukündigen,* falls sie nicht aus der Turnbewegung austreten würden." 1 Im Jugendverband übernahm
Preßler dieFunktiondes Schriftführers. Die Sitzungsprotokolle
und vor allem das Gründungsprotokoll hütete er wie seinen
Augapfel und übergab sie beiMachtantritt der Nationalsozialisten einem Genossen, der alles bis dahin angesammelte Material in eine Holzkiste verpackte und in seinem Garten vergrub.
Als der Nazispuk schließlich vorbei war und alles wieder ans
Tageslicht sollte, konnte der sich partout nicht mehr an den
Busch erinnern, unter dem das Versteck lag. Die Kiste blieb
unauffindbar. Das bedrückte Otto Preßler außerordentlich:
„Dahat er fast geweint", erinnert sich seineTochter. 15
Bei seiner politischen Sozialisation spielte das Elternhaus eine eher untergeordnete Rolle. Vater Peters hatte zwar die
„Schleswig-Holsteinische Volkszeitung" der SPD abonniert,
mochte aber die Parteimitgliedschaft nicht beantragen. So
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konnte Otto immerhin die Parteipresse verfolgen, intensivere
politische Diskussionen wurden jedoch zu Hause kaum geführt. Für die politischen Aktivitäten des Jungen aber hatte
man Verständnis und ließ ihn gewähren: „Ich konnte tun was
ich wollte", erinnerte er sich später.16 Politisch weitaus prägender als das Elternhaus waren die Altersgenossen, mit denenOtto in Berührung kam. In das benachbarte damalige Neubaugebiet um die Heintzestraße/Bielenbergstraße zogen vor allem
Berliner und Magdeburger Facharbeitermit ihren Familien, die
gewerkschaftlich und politisch organisiert und aktiv waren. Im
Kontakt mit derenKindern nahm Ottos Interesse für Politik erheblich zu. Schon bald traf man sich in einem der drei Kieler
Jugendheime der Arbeiterjugend. Für die Gaardener am nächsten lag das Heim im Kirchenweg 2, das 1911/12 in den Neubau
des Konsumvereins in die SegebergerLandstraße umzog.17 Dort
hörtendie Jugendlichen Vorträge von führenden Kieler Sozialdemokraten und Kulturfachleuten. Im Gegensatz zur Schule,
die meist affirmatives Wissen vermittelte, lernte die Arbeiterjugend „auf der Grundlage freiheitlichen Denkens." „Wir beschäftigten uns mit den Problemen des gesellschaftlichen Lebens", resümiert Preßler. Freitags abends traf man sich regelmäßig zum Lesezirkel, in dem aus der Literatur vorgelesen und
über die Inhalte diskutiert wurde. Im Nachlaß Otto Preßlers
finden sich eine Reihe von Schriften Wilhelm Bölsches, eines
populärwissenschaftlichen Schriftstellers, der Ende des 19.
Jahrhunderts zu den Initiatoren naturalistischer Dichter- und
Schauspielerkreise gehörthatte. Dessen Werk „Aus der Schneegrube. Gedanken zur Vertiefung des Darwinismus" erstand Otto im November 1912. Später kamen hinzu die „Kosmischen
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OttoPreßler (x)1911 im GaardenerJugendheim der Arbeiterjugend, Kirchenweg 2. Die drei Kieler Jugendheime dienten zur Geselligkeil, vor allem
aber zur politischenBildung des SPDNachwuchses. Fachleute referierten
vor den Schülern und Lehrlingen zu
politischen, kulturellen und populärwissenschaftlichen Themen. Unter den
Anwesenden soll auch Andreas Gayk
gewesen sein, der zu dieser Zeit kurz
vor dem Abschluß seiner Kaufmannslehrestand.

Wanderungen" und Abhandlungen zur Geologie. Im Herbst
1913 las die Gaardener Arbeiterjugend den „Sinn des Lebens
und die Wissenschaft. Grundlinien einer Volksphilosophie"
von Dr. F. Müller-Lyer. 18 Mit der politischen und moralischen
Diskreditierung des Kapitalismus stellte sich für die Jugendlichen die Frage nach grundlegenden gesellschaftlichen Alternativen, nach einem neuen „Sinn des Lebens", dendie alte Gesellschaft nicht mehr bieten konnte: „Die alten Formen sind zerbrochen und die neuen erst im Entstehen. Ein tiefes Mißbehagen durchzieht unsere an wissenschaftlichen und technischen
Triumphen so reiche Zeit. Jeder fühlt es, eine neue Zeit bricht
an, und eine neue Erkenntnis tut not. Alle höchsten Werte sind
ins Wanken gekommen und auf die Frage nach dem Sinn und
der Bedeutung unsres Daseins ist uns die Antwort verloren gegangen."19 Aus der Rückschau wertete OttoPreßler die Lesezirkel in der Arbeiterjugend als „Versuch, mehr Bildung undKultur in sich aufzunehmen." „Wir wollten uns Wissen aneignen,
das über die Verhältnisse der damaligen Zeit hinausgehen sollte."20 Diese Studien des Sechzehn-, Siebzehnjährigen scheinen
den Grund für eine das ganze Leben andauernde Beschäftigung
mit philosophischen und wissenschaftlichen Grundfragen gelegt zu haben. Im Bücherschrank Otto Preßlers standen nicht
nur grundlegende Werke der marxistischen Klassiker, sondern
Abhandlungen über „Die Vorwelt und ihre Entwicklungsgeschichte", „Formenzertrümmerung und Formenaufbau in der
bildenden Kunst", deutsche Literaturgeschichte, Vorträge und
Aufsätze zur Frage „Moses oder Darwin", Biographien über
Kepler und Galilei und anders mehr. Besonderes Interesse zeigte
schon der junge Preßler für den russischen Anarchisten Peter
Kropotkin. Dessen Klassiker über die französische Revolution
las er ebenso mit Begeisterung und vielen Unterstreichungen
im Text wie seine „Ethik" und die „GegenseitigeHilfe inder
Tier-undMenschenwelt".11
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Otto Preßler wurde 1913 Mitglied des Metallarbeiterverbandes
und am 1. Januar 1914, wenige Tage nach seinem achtzehnten
Geburtstag, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei.22 Preßler erinnert sich, daß ein Arbeitskollege ihn dazu angehalten
hatte:„Die Arbeiter legten Wert darauf, daß auch ihre jugendlichen Kollegen mit in die Organisation kamen. Als ich achtzehn
Jahre alt geworden war, vorher durfte man ja nicht politisch
organisiert sein, schlug mir der Lehrgeselle auf dieSchulter und
sagte ,So, Otto, nu wart dat Tied. Jetzt büst du achtein Johr,
jetzt in die SPD!'"13 Daß er ausgerechnet am Neujahrstag der
Partei beitrat, muß für Otto auch eine symbolische Bedeutung
gehabt haben. Damit begann eben nicht nur ein neues Jahr,
sondern zudem ein neuer Lebensabschnitt, von dessen Beginn
er sich einiges erhofft haben mag. Da müssen die weiteren Ereignisse des Jahres 1914 für ihn geradezu traumatisch gewesen
sein. In der ersten Jahreshälfte war der Konsens innerhalb der
SPDüber die Ablehnung des drohendenKrieges groß. Noch am
24. Juli erklärte der SPD-Parteivorstand: „Der Weltkrieg droht.
Die herrschenden Klassen, die euch sonst knebeln, verachten,
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