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In der Nacht vom 11. auf den 12.4.1945 erfolgte die kampflose Besetzung Braun-
schweigs, seit 1918 Hauptstadt des gleichnamigen Freistaates, durch Einheiten der 9. US-Ar-
mee, die seit dem Übergang über den Rhein am 23.3.1945 mit Stoßrichtung auf Hannover, 
Braunschweig und Magdeburg vorgerückt waren. Zwar hatte der deutsche Stadtkomman-
dant, Generalleutnant Veith, unmittelbar vor der Besetzung mit den Amerikanern über die 
Übergabe der Stadt zu verhandeln versucht, war damit aber angesichts der aussichtslosen mi-
litärischen Lage gescheitert. Am 5.6. übertrugen die Amerikaner den Engländern die Besat-
zung der Stadt. Die britische Militärregierung für den bis 1946 formell bestehenden Freistaat 
Braunschweig, das 120. Military Government Detachment, war bereits Ende April 1945 dem 
Kommando der Provinzialmilitärregierung in Hannover unterstellt worden. 

Durch den Krieg war die Bevölkerungszahl in Braunschweig zurückgegangen. Von den 
196.068 Menschen, die am 17.5.1939 in der Stadt lebten, waren Ende 1944 nur noch 138.048 
verblieben. Besonders durch die Luftangriffe des Jahres 1944, vor allem in der Nacht vom 
14./15.10., war die Bevölkerungszahl in der Folge von Evakuierungen rapide gesunken. Im 
Juli 1945 waren zahlreiche Evakuierte zurückgekehrt, so daß bereits wieder 172.197 Men-
schen in der Stadt lebten. Täglich kamen etwa 3000 Menschen - Rückkehrer und Flüchtlinge 
- nach Braunschweig. 

Der Zerstörungsgrad in Braunschweig war erheblich. Bis Kriegsende wurden 33% des 
Wohnraumes zerstört, in der Innenstadt waren es sogar 82,9%, während in den Außenbezir-
ken zahlreiche Häuser noch weitgehend erhalten waren. Damit gehörte Braunschweig zu den 
zwölf in Deutschland am stärksten zerstörten Großstädten. Durch das rasche Ansteigen der 
Einwohnerzahl nach Kriegsende verschärfte sich die Wohnungssituation zusehends. 

Das Wirtschaftsleben in Braunschweig, der Stadt mit der höchsten Industriedichte im 
späteren Niedersachsen, lag beim Einmarsch der amerikanischen Truppen zunächst am Bo-
den. Wichtige Erwerbszweige waren die Metall- und Elektroindustrie, der Maschinen- und 
Fahrzeugbau, Feinmechanik und Optik. Dazu kam der Lebensmittel- und Konservensektor. 
Außerdem befanden sich in der näheren Umgebung von Braunschweig große Braunkohlela-
ger. Zahlreiche Industrieanlagen waren bei dem britischen Luftangriff am 14./15.10.1944 ge-
troffen und z.T. schwer beschädigt worden. Allerdings konnten wichtige Anlagen gerettet 
werden, weil die Arbeiter den kurz vor Übergabe der Stadt ergangenen Zerstörungsbefehlen 
der Nationalsozialisten kaum noch nachgekommen waren. Zahlreiche Betriebe konnten des-
halb bereits im Mai 1945 wieder produzieren, am 7.5. nahm die IHK ihre Arbeit wieder auf. 
Nach wenigen Wochen waren bereits ca. 300 Produktionslizenzen für Betriebe mit über 50 
Mitarbeitern vergeben worden, etwa die gleiche Zahl an Lizenzen für kleinere Unternehmen. 
Der größte Arbeitgeber der Stadt, die Büssingwerke, produzierte bereits am 18.4. wieder 
LKWs. 

Die amerikanische und ab 5.6.1945 die britische Militärregierung wollten in Braun-
schweig möglichst schnell eine funktionierende Stadtverwaltung unter deutscher Beteili-
gung errichten. Deshalb wurde der letzte nationalsozialistische Oberbürgermeister, Erich 
Bockler, nach der Besetzung zunächst in seinem Amt bestätigt. Erst am 1.6. erfolgte seine 
Ablösung durch Emst Böhme (SPD), der bereits 1929 bis 1933 das Amt des Oberbürgermei-
sters innegehabt hatte. Am 3.11.1945 wurden auf Vorschlag Böhmes 35 Ratsherren ernannt, 
ein symbolischer Akt, mit dem die britische Militärregierung begann, politische Kompeten-

409 



Braunschweig 

zen auf deutsche Stellen zu übertragen. Mit Erich Walter Lötz wurde am 12.9.1946 der erste 
Braunschweiger Oberstadtdirektor der Nachkriegszeit in sein Amt eingeführt. 

Unmittelbar nach der Besetzung regte sich auch die Gewerkschaftsarbeit. Bereits am 
25.4. wurde bei der Militärregierung die Bildung einer Gewerkschaft beantragt. Am 19.5. 
kam es zu einem Gespräch zwischen Gewerkschaftsvertretern und dem zuständigen briti-
schen Offizier, Major Mathers, der eine möglichst breite Basis der zu gründenden Arbeiter-
vertretung forderte. Daraufhin fand am 8.6. eine Versammlung mit 184 Delegierten statt, bei 
der Wilhelm Neddermeier, Mitbegründer des Braunschweiger FDGB, die Hauptrede hielt. 
Wie uneinheitlich die Politik der britischen Militärregierung gegenüber den Gewerkschaften 
war, verdeutlicht die Meldung im Londoner Rundfunk vom 22.7., der FDGB Braunschweig 
sei offiziell anerkannt. Nur eine Woche später, am 1.8., wurde Neddermeier des illegalen Ge-
werkschaftsaufbaus angeklagt. Am 8.8. mußte der FDGB Braunschweig aufgelöst werden. 
Hauptgrund war die Ablösung des gewerkschaftsfreundlichen Mathers durch eine zivile Ver-
waltung, die die Abstimmung über die Gewerkschaftsgründung in jedem Betrieb der jeweili-
gen Branche verlangte. Die FDGB-Gründungsmitglieder Neddermeier, Ahrend und Rosen-
bruch mußten danach zunächst illegal weiterarbeiten. Im Oktober/November wurde dann in 
Betriebsversammlungen über die Gewerkschaftsgründung abgestimmt, woraufhin am 
4.1.1946 der Braunschweiger FDGB endgültig anerkannt wurde. 

Die parteipolitische Arbeit kam rasch nach der Besetzung Braunschweigs wieder in 
Gang. SPD- und KPD-Anhänger gründeten zunächst am 2.8.1945 eine Sozialistische Ein-
heitspartei (SEP). Jedoch wurde bereits am 22.8. die Braunschweiger SPD, die sich zunächst 
an der Einheitslinie des Berliner SPD-Zentralausschusses orientiert hatte, offiziell wiederge-
gründet. Das bedeutete faktisch das Ende der Einheitsbestrebungen zwischen SPD und KPD. 
Allerdings verfolgten auch die maßgeblichen KPD-Politiker seit Ende Juli 1945 eine separate 
Parteigründung. So blieb auch eine am 21.9.1945 ins Leben gerufene Arbeitsgemeinschaft 
von SPD und KPD Episode. 

Gleichzeitig erfolgten seit Mai 1945 erste Versuche zur Gründung einer christlichen 
Sammlungspartei, aus der die CDU hervorgehen sollte: Am 15.9.1945 konstituierte sich eine 
Christlich Soziale Union als Landesverband, am 7.12.1945 wurde Otto Meyer 1. Vorsitzen-
der der inzwischen in CDU umbenannten Partei. Bereits am 14.8.1945 wurde die Gründung 
einer liberalen Partei, der LDP, bekanntgegeben, die am 9.9. ihr erstes Programm veröffent-
lichte. 

Sofort nach der Besetzung bildete sich in Braunschweig ein Antifaausschuß. Wichtigstes 
Ziel dieser „Antifaschistischen Aktion", konstituiert am 15.4.1945, war die Säuberung staat-
licher Stellen von Nationalsozialisten. In der Antifa hatten Kommunisten ein deutliches 
Übergewicht. Allerdings erlangte die Antifa keinerlei Einfluß auf politische Entscheidungen. 
Sie stellte aber auf Betriebsebene die Mehrzahl der Belegschaftsvertreter. Faktisch löste sich 
die Antifa im November 1945 auf. Formal wurde sie allein von dem Kommunisten Walter 
Brinkmann fortgeführt, bis dessen Sohn Robert 1949 offiziell die Auflösung vollzog. 

Bereits unter amerikanischer Besatzung war in Braunschweig eine Zeitung erschienen: 
der „Braunschweiger Bote", eine amerikanische Heereszeitung, die seit dem 4.5. an die Be-
völkerung verteilt wurde. Nach einer Unterredung zwischen Vertretern der britischen Mili-
tärregierung, Braunschweiger Journalisten der ehemaligen „Landeszeitung" und Fritz Sänger 
am 1.10.1945 erschien am 12.10. die erste Nummer der „Braunschweiger Neuen Presse". 
Als erste Zeitung in der britischen Zone wurde das Blatt zum Jahresbeginn 1946 in deutsche 
Hände gegeben. Am 8.1.1946 erschien die erste Ausgabe des inzwischen in „Braunschweiger 
Zeitung" umbenannten Blattes. 

Berichterstatter aus Braunschweig war Otto Bennemann, der im Mai 1945 zusammen 
mit Alfred Dannenberg aus der britischen Emigration mit Hilfe des OSS über Maastricht zu-
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nächst nach Hannover, wenig später nach Braunschweig zurückgekehrt war. Das Schwerge-
wicht seiner Arbeit legte er auf die Wiedergriindung der SPD und das kommunale Leben 
seiner Heimatstadt: 1946 wurde er Vorsitzender des SPD-Bezirks Braunschweig und Stadt-
verordneter. Er war Mitglied des Braunschweiger, ab 1947 des niedersächsischen Landtages 
und 1948-1952 und 1954-1959 Oberbürgermeister der Stadt. Von 1959-1967 war er Innen-
minister des Landes Niedersachsen. Ernst Schael, von dem hier ein Bericht über die Situation 
der studentischen Jugend an der Technischen Universität Braunschweig abgedruckt wird, 
war ein Sympathisant des ISK und stand in engem Kontakt zu Otto Bennemann. 
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Otto Bennemann aus Hannover über Braunschweig, 30.6.1945 

PA Bennemann 
maschinenschriftlich 

Lieber Willi! 

Wie Du ja inzwischen gehört hast, lebe ich seit etwa vier Wochen in Hannas [Bettholet] 
Heimatstadt1 und bin auch schon zweimal in meiner Heimatstadt2 gewesen. Das äußere Bild 
ist wohl das gleiche wie in jeder der etwa zwölf Großstädte, die ich auf meiner Reise gesehen 
habe: Die inneren Stadtbezirke ein riesiger Trümmerhaufen mit einigen erhaltenen Inseln. 
Außenbezirke teilweise schwer beschädigt, einige jedoch recht gut erhalten. Im Gegensatz 
zu Städten westlich des Rheins ist Braunschweig voller Leben. Von den etwa 180.000 Ein-
wohnern, die früher dort lebten, sind noch etwa 120.000 dort. Die Wohnungsnot ist natürlich 
abscheulich. Die öffentlichen Dienste wie Wasser, Elektrizität und Kanalisation funktionie-
ren. Das Gaswerk ist erhalten, kann aber wegen Kohlenmangel nicht arbeiten. Man brennt 
Holz von zerstörten Häusern. Straßenbahnverkehr soll demnächst wieder aufgenommen wer-
den. Es bestehen einige Zugnahverbindungen und Postverkehr im Gebiet der Provinz Hanno-
ver und des Landes Braunschweig. Einige Kleinindustrien arbeiten, und auch einige große 
Fabriken haben eine recht beschränkte produktive Tätigkeit wieder aufgenommen, z.B. Büss-
ing Lastkraftwagenbau und die Miag Mühlenbau. Von großzügigen Aufräumungsarbeiten 
oder Wohnhausreparaturen ist nichts zu spüren. Lebensmittelrationen sind etwa dieselben 
wie in Hannover, 1200 Kalorien pro Tag. Diese Rationen sind auch wirklich ohne große 
Schwierigkeiten zu erhalten. Verpflegung aus Gemeinschaftsküchen existiert so gut wie gar 
nicht. Sie wird wohl auch von der Bevölkerung nicht gewünscht, solange man dadurch keine 
zusätzlichen Rationen erlangen kann. Bis heute hat wohl fast jedermann noch einige zusätz-
liche Nahrungsmittel aus Schrebergärten, geplünderten Armeelägern, sonstigen guten Bezie-
hungen usw. Individuelle Vorratswirtschaft spielte ja in deutschen Haushalten schon immer 
eine große Rolle. Das hilft jetzt erheblich. Hamstern ist wegen des Mangels an Verkehrsver-
bindungen schwer, es fehlt auch an realen Tauschwerten, mit denen man Bauern beeindruk-
ken kann. Geld allein tuts nicht. 

Nun zu den Menschen: Es sind noch ziemlich viele mir von früher bekannte Linke in der 
Stadt ansässig. Mich interessierten natürlich zunächst die engeren Freunde. Ich fand Walter 
und Liesbeth Krause, Emil und Else Radies, Kurt Schneider und Helene Gille, die fast wäh-
rend der gesamten Dauer des Krieges dort geblieben sind. Vor kurzem sind nach dort zurück-
gekommen: Alfred und Grete Kübel mit zwei Kindern von Berlin, Elli Scheer (meine Schwe-
ster, jetzt verheiratet mit Heinz Scheer) mit Kind von Kriescht bei Küstrin, Willi Zwanzig, 
im Juni aus der Armee oder Gefangenenlager entlassen, und jetzt ein paar besonders erfreu-
liche Fälle: Gestern kam Heinz Scheer hier aus dem KZ Sachsenhausen an, und als wir ihn 

Gemeint ist Hannover. 
Gemeint ist Braunschweig. 
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dann in Braunschweig ablieferten, trafen wir dort seinen Bruder Hugo, den man nach fünf 
Jahren Zuchthaus, zwei Jahren KZ in die Waffen-SS gepreßt hatte, im Herbst 1944 direkt 
aus dem KZ. Beide waren recht munter und auch gesundheitlich in recht erfreulichem Zu-
stand. Sie werden beide so schnell wie möglich einen Bericht über ihre Erlebnisse schreiben. 
Hier ganz kurz ein paar Sachen, die Heinz erzählte: Am 21. April wurde das Lager Sachsen-
hausen auf den Marsch nach Norden gesetzt und marschierte dann bis in die Nähe von 
Schwerin, wo sich die SS-Wachen am 3.5. verkrümmelten und die Amerikaner dann auch 
bald ankamen. Heinz machte den ganzen Marsch mit Fritz Grob und Heinrich Düker zusam-
men. Es waren unmenschliche Zustände, diese etwa 40.000 Menschen auf dem Marsch. Das 
Internationale Rote Kreuz gab unterwegs einige Hilfe durch Verteilung von Lebensmittelpa-
keten und forderte später die Zurücklassung von Marschunfähigen. Heinrich Düker wurde 
aus diesem Grunde in Grabow bei Dranse zurückgelassen. Das war am 1.5. Es besteht gute 
Aussicht, daß er gesund ist. Fritz Grob hat sich am 12.6. von Schwerin nach Berlin auf den 
Marsch gemacht, wünscht in Berlin aber keinen Besuch. Heinz ist über Hamburg, wo er Kal-
bitzer fand, und über Preetz zwischen Kiel und Lübeck nach hier gekommen. In Preetz, Klo-
sterhof 9, traf er Kröbel und Frau, und Klosterhof 5 wohnen Mathias und Frau. Mathias hatte 
sich gerade auf Forschungsfahrt nach Berlin gemacht, um für sich selbst zu sehen, was dort 
los sei. Erna Siem lebt noch in Eutin, Albert Mahlstedtstraße.3 

Dieser Brief sollte viel länger werden. Den Rest später. 

Otto 

Otto Bennemann aus Braunschweig, 4.7.1945 

ISK Box 58 
maschinenschriftlich 

SP in Braunschweig 

SP-Kreise wurden mir als sehr aktiv geschildert. Sie hatten in der Nazizeit einen losen 
und manchmal nur persönlichen Kontakt miteinander aufrecht erhalten, ohne sich durch auf-
fällige Aktionen zu gefährden. Im Herbst 1944 wurden einige ihrer früher (vor 1933) führen-
den Persönlichkeiten verhaftet und in KZs geschleppt, u.a. Staatsminister a.D. Dr. Heinrich 
Jasper, August Lohr, vor 1933 Parteisekretär, Frau Fuchs. 

Es bestand ein illegaler Kreis um den früheren ZdA-Funktionär Otto Metje4, in dem man 
sich Gedanken und Pläne für den Zeitpunkt des Zusammenbruchs gemacht hatte. Einige Mit-
glieder dieses Kreises sollen die Übergabe der Stadt an die Amerikaner dadurch erleichtert 
haben, daß sie die Verteidigung eines großen Bunkers im Inneren der Stadt verhinderten. Sie 
stellten schnell Kontakt mit den Besatzungsbehörden her und kamen dadurch in wichtige 
Ämter, wie die folgenden: 

Staatsminister: Schlebusch, 50 Jahre, früher Mönchen-Gladbach, MdR, 
Polizeipräsident: Buchterkirchen, 65 Jahre, etwa um 1925 in der gleichen Position, 
Direktor des Arbeitsamtes: Gerhard Sander, 42 Jahre, früher ZdA-Funktionär, 
Direktor der Städtischen Werke: Kugelberg, 

Das folgende als handschriftlicher Zusatz. 
4 Im Original: „Metge". 
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Direktor des Jugendamtes: Kurt Reinowski, 40 Jahre, früher Kinderfreunde, 
Regierungsschulrat: Walter Jörns, 50 Jahre, früher weltlicher Lehrer und Freidenker, 
Landrat in Helmstedt: Max Vogt, 50 Jahre, dto., dto., 
Gewerkschaftsausschuß: Lohse, früher Sekretär des ADGB-Ortskartells, 
Walter Arend, 45 Jahre, früher Werkzeugmacher und Betriebsrat bei Büssing, 
Neddermeyer, 60 Jahre, früher Sekretär des Holzarbeiter-Verbandes, 
Oberbürgermeister: Dr. Böhme, 55 Jahre, vor 1933 in der gleichen Position. 
SP-Kreise in Braunschweig hoffen, sich bald als SPD legal konstituieren zu dürfen, wobei 

vielen ihrer älteren Mitglieder das Muster der SPD von früher vorschwebt. Es gibt jedoch 
einen Kreis jüngerer SP-Anhänger, Kinderfreunde5 etc., die keine Wiederholung der alten 
SP wollen, sondern eine sozialistische Einheitspartei, in der alle sozialistischen Gruppen und 
nach der Ansicht mancher auch die Kommunisten Platz haben sollten. Es kursiert eine Ge-
schichte, nach der General Eisenhower in einem Gespräch mit einem Braunschweiger gesagt 
haben soll, daß er die Neugriindung der SP begrüßen würde, jedoch nicht der alten SP des 
politischen Kuhhandels. Ob diese Geschichte auf Wahrheit beruht oder nicht, sie wird von 
den älteren so gut wie von den jüngeren Kreisen nach ihren verschiedenen Gesichtspunkten 
als günstig ausgelegt! Die älteren sehen darin ein Zeichen, daß sie bald erlaubt sein werden, 
die SPD zu gründen, und die jüngeren sehen ihre Hoffnung auf die Einheitspartei verstärkt. 

Anhänger anderer linker Gruppen in wichtigen Ämtern: 

Hilfsreferent für Schulwesen: Teller, vor 1933 weltlicher Lehrer und Freidenker, 
Referent für Schulwesen: Hermann Albrecht, 45 Jahre, SAP, dto., dto., 
Oberregierungsrat: Gustav Günther, 50 Jahre, SAP, Friedensgesellschaft6, dto., dto., 
enge Mitarbeiterin von Jörns (siehe oben): Helene Gille, ISK, 33 Jahre, 
stellvertretender Direktor des Arbeitsamtes: Kurt Schneider, 40 Jahre, ISK, 
Generaldirektor der Braunschweig GmbH: Alfred Kübel, früher ISK, 35 Jahre. 

5 Vgl. hierzu oben S. 146 
6 Vgl. hierzu oben S. 42 
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Otto Bennemann aus Braunschweig, 5.7.1945 

ISK Box 58 
maschinenschriftlich 

Antifa Braunschweig 

Kurz nach der Besetzung wurde in Braunschweig eine Antifabewegung gegründet. Sie 
war eine kurze Zeit lang - obwohl als politische Bewegung illegal - sehr aktiv in der Öffent-
lichkeit, warb Mitglieder, malte Inschriften an Wände und auf Bürgersteige u.ä. Es gehörten 
ihr als Einzelmitglieder Anhänger folgender Gruppen an: KP, SP, SAP, ISK, KPO. Das gan-
ze erweckt sehr den Eindruck einer von der KP inspirierten Überpartei liehen Organisation. 
Die Führung liegt in den Händen eines Kreises etwa 45jähriger Menschen, die schon wäh-
rend der Revolution von 1918 als ,.Freie Jugend" und später als Kommunistische Jugend7 

eine Rolle spielten. Sie gehörten später zur KPO und der eine oder andere auch zur SAP. Sie 
bestreiten gegenwärtig irgendeine Verbindung mit der KP-Zentrale. Ihre Propaganda ist im 
ganzen pro-russisch und wird spätere kommunistische Aktivität wahrscheinlich erleichtern. 
Sie vergleichen die Bedingungen in den verschiedenen Besatzungszonen, betonen das schär-
fere Vorgehen der Anglo-Amerikaner, die bessere Versorgung in der russischen Zone mit 
Lebensmitteln und die bessere Organisierung des öffentlichen Lebens in der russischen Zone. 
Ihre Informationen beziehen sie vorwiegend aus den Bekanntmachungen des Senders Berlin. 
Rußland ist für sie der Arbeiterstaat, und die Anglo-Amerikaner sind Kapitalisten. Diese Pro-
paganda fällt bei vielen Menschen auf guten Boden, bei denen dunkel ähnliche Auffassungen 
existieren. Sie ist auch eine Weiterführung der Goebbels-Propaganda von den westlichen 
Plutokratien, die nur Not und Elend bringen würden. 

Die Antifa hat ihre öffentliche Propaganda durch Inschriften und ähnliche Mittel z.Z. ein-
gestellt, weil sie eine Warnung erhalten hatten, daß die Polizei von der Militärregierung be-
auftragt worden sei, die Tätigkeit der Antifa scharf zu überwachen. 

Einige Urteile von Menschen, mit denen ich in Braunschweig sprach: 

Ein hoher SP-Beamter war sehr besorgt über den Einfluß der russischen und russenfreund-
lichen Propaganda. Er befürchtet, daß die Langsamkeit der Wiederbelebung des wirtschaft-
lichen Lebens und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten bei der Beschaffung hinrei-
chender Lebensmittel, Wohnräume und anderer Gebrauchsgüter im englisch-amerikanisch 
besetzten Gebiet den kommunistischen Einfluß sehr stärken würde. 

Ein anderer hoher sozialdemokratischer Beamter sprach mit mir über die Plünderungen 
durch ausländische Arbeiter, die nach acht Wochen Besatzung auf dem flachen Lande immer 
noch sehr häufig sind. (Wir hatten gerade erfahren, daß innerhalb sechs Wochen in sechs 
Landgemeinden im Bezirk Bad Harzburg mehr als 1600 Stück Großvieh von ausländischen 
Arbeitern gestohlen worden seien und daß von dem geschlachteten Vieh dann später viele 
Teile in verdorbenem Zustand in den Lägern der Arbeiter gefunden worden seien.) Er sagte: 
Heute gibt es noch keinen Werwolf8, aber diese Art von Plünderungen sind der beste Weg, 
ihn zu schaffen. 

Etwa zwölf Antinazis waren empört über die dauernden Wiederholungen des BBC, daß 
das ganze deutsche Volk schuld sei an den in den KZs verübten Greueltaten und am Kriege 
überhaupt. 

7 Vgl. hierzu oben S. 239 
8 Vgl. hierzu oben S. 47 
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Drei Antinazis waren entsetzt über eine im „ B r a u n s c h w e i g e r Boten" veröffentlichte Ver-
fügung der Militärregierung, nach der deutsche Männer verpflichtet sind, den Kopf zu ent-
blößen und stramme Haltung anzunehmen, wenn eine Fahne der vereinten Nationen vorbei-
getragen wird. Sie sagten: Das ist ja dasselbe wie bei den Nazis. 

Ich traf in Braunschweig und anderswo sehr oft Antifaschisten, die die alliierten Besat-
zungsarmeen mit zu hoch gespannten Erwartungen und Hoffnungen erwartet hatten und des-
halb jetzt enttäuscht sind über die Maßnahmen der alliierten Militärregierung. Ich hörte wie-
derholt von ihnen die Äußerung: Was ist uns vom BBC nicht alles versprochen worden! 
Wenn man sie danach fragt, was ihnen eigentlich versprochen worden sei, wissen sie nichts 
Konkretes aufzuzählen. 

In Dörfern der Umgebung Hannovers fassen evangelische Pastoren die jüngeren Kinder in 
provisorischen Schulklassen zusammen. Sie geben ihnen in der Hauptsache Unterricht in Bi-
blischer Geschichte, der methodisch oft sehr geschickt erteilt wird. 

Von einer zuverlässigen Frau wurde mir erzählt, daß sie in Lebensmittelschlangen in Han-
nover von anderen Frauen oft die Meinung hört, daß die veröffentlichten Enthüllungen über 
die KZs wohl doch übertrieben seien. Sie glaubt, daß solche Ansichten nicht nur spontan, 
sondern systematisch geäußert werden. 

Otto Bennemann aus Braunschweig, 8.8.1945 

ISK Box 59 
maschinenschriftlich 

Der SP-Personenkreis, zu dem Kübel eingeladen wurde und in dem Schlebusch ihn vor-
schlug, die Vorbereitungsarbeiten zum Aufbau einer sozialistischen (sozialdemokratischen) 
Partei zu übernehmen, bestand aus den unten aufgeführten Teilnehmern. Es ist derselbe 
Kreis, dem Kübel dann die Denkschrift 1, betr. Vorbereitung zur Gründung einer sozialisti-
schen Partei im Lande Braunschweig9, vorlegte und mit jedem einzelnen von ihnen getrennt 
diskutierte. Nach Kubeis Angaben waren alle mit seinen Gedanken einverstanden. 

Dr. Böhme, Oberbürgermeister, 
Schlebusch, Staatsminister, 
Neddermeyer, vom Vorstand der neuen Braunschweiger Gewerkschaft, 
Walter Ahrend, dto., 
Rosenbruch, 
Dr. Weisser, Wirtschafts- und Finanzreferent (nennt sich Nelsonianer), 
Karl Wolf, weltlicher Lehrer, 
G rupe, Regierungsrat, 
Alfred Kübel. 

Antifa Braunschweig 

Sie hat etwa 4000 Mitglieder in der Stadt Braunschweig, kassiert regelmäßig Beiträge 
durch Unterkassierer und hat einen Kassenbestand von M 10.000.- seit der Gründung nach 
der Besetzung aufgesammelt. 

Gemeint ist die undatierte, streng vertrauliche Denkschrift „Betr. Vorbereitung zur Gründung einer 
sozialistischen Partei im Lande Braunschweig", ISK Box 58. Vgl. zur Haltung Kubeis auch Renzsch, 
Kübel, S. 21-24. 
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Es bestehen zahlreiche Verbindungen zum Land Braunschweig. 
Die Vertreter der Antifa, mit denen zwecks Gründung der Einheitspartei verhandelt wur-

de, waren: 
Brinkmann, Schuhwarenhändler, KPD, 
Wallbaum, Arbeiter, wahrscheinlich KPD, 
Pfannenschmidt, Lehrer, SPD, 
Kuno Kirchner, Angestellter, KPO. 
Die Antifa soll zu etwa 40% aus Anhängern der KP und zu etwa 55% aus Anhängern der 

SP bestehen. Dazwischen gibt es Anhänger der KPO, USP usw. 
Die Resolution zur Gründung einer Einheitspartei wurde von Seiten der Antifa von Brink-

mann, Wallbaum und Kirchner unterzeichnet. Brinkmann unterzeichnete nur widerstrebend, 
und es scheint, daß er inzwischen von der KP eins auf den Deckel gekriegt hat und sich aus 
der ganzen Affaire zurückziehen möchte. Er hat kurz nach der Unterzeichnung Besuch durch 
einen russischen Offizier gehabt, von denen in Braunschweig ziemlich viele (mir wurde eine 
Zahl von etwa 40 genannt) herumlaufen sollen. 

Gewerkschaften in Braunschweig 

Die Gewerkschaften waren als Zwangsgewerkschaften aufgezogen, Eintreibung der Bei-
träge durch die Unternehmer war vorgesehen und auch schon für etwa acht Wochen erfolgt. 
Die Richtlinien waren dem örtlichen Kommandanten vorgelegt und von diesem nicht bean-
standet, was von den Braunschweigem als Genehmigung betrachtet wurde. Die Richtlinien 
enthielten den Passus, daß die Gewerkschaft auf dem Boden des Klassenkampfes steht und 
die Überführung der privatkapitalistischen in die sozialistische Produktionsweise fordert. 
Der BBC hatte all diese Sachen groß verkündet. 

Anfang August erschien dann ein hoher Offizier der Militärregierung in Braunschweig. 
Neddermeyer, der verantwortliche Leiter der Gewerkschaft, wurde vor ein Militärgericht ge-
bracht wegen nicht genehmigten Aufbaus einer Gewerkschaft. Er kam knapp an der Verur-
teilung vorbei, weil man ihm zugute hielt, er habe in dem guten Glauben gehandelt, daß die 
Gründung genehmigt worden sei. 

Das Gericht nahm besonderen Anstoß an dem Zwangscharakter der Gewerkschaft und an 
dem Klassenkampfpassus. Die Gewerkschaft wurde aufgelöst und verurteilt, alle bis heute 
erhobenen Beiträge zurückzuerstatten. 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 2.9.1945 (I) 

ISK Box 60 
maschinenschriftlich 

Lieber Willi! 

Hier sind einige Antworten auf Deine Fragen über Bedingungen in Deutschland.10 Sie be-
ziehen sich alle auf die Verhältnisse in der Stadt und dem Bezirk Braunschweig. 
1. Die führenden Männer des SP-Zirkels haben sich bereit erklärt, an dem Aufbau einer So-

zialistischen Einheitspartei mitzuarbeiten, ein Versuch, der weite Unterstützung im gan-
zen Lande Braunschweig findet. Es war beabsichtigt, auch die Kommunisten mit einzu-
schließen. Das gelang zunächst auch sogar mit führenden Funktionären der KP. Die letz-

10 Vgl. dazu den Fragebogen, hier abgedruckt S. 542 
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Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 2.9.1945 (I) 

teren springen jedoch heute wieder ab und bauen die KP auf. Um ein Alibi für ihr gegen 
die Einheit verstoßendes Vorgehen zu haben, behaupten sie, auch die SP habe ihre Zulas-
sung beantragt. Dieser Antrag auf Zulassung der SP soll tatsächlich vorliegen. Er geht 
aber nur von einigen Querköpfen aus, die noch dazu von den KP-Leuten inspiriert worden 
sind, ihn zu stellen. 

2. Die führenden Funktionäre der KP sind linientreu und fest entschlossen, die KP aufzubau-
en. Eine große Anzahl ihrer Anhänger neigt jedoch mehr zur Schaffung einer Einheitspar-
tei. Die linientreue Gruppe ist zahlenmäßig schwach, es wird gesagt etwa 25 Mann. Es 
gibt eine gut arbeitende Antifa mit etwa 4000 Mitgliedern in der Stadt Braunschweig. Sie 
besteht zu 50% aus SP, 40% KP und dem Rest aus Anhängern anderer linker Gruppen. 
Die Antifa steht unter der Führung von KPO-Leuten. Die Mehrheit unterstützt den Aufbau 
der Einheitspartei und ist gewillt, in ihr aufzugehen. Die KP versucht, die Antifa unter 
ihrem Einfluß weiterzuführen für den Fall, daß die Einheitspartei die Mehrheit absorbiert. 

3. Die Zahl der Katholiken ist in Braunschweig in den letzten Jahren infolge der Ansiedlung 
neuer Industrien (Hermann Göring Werke) gewachsen, aber immer noch nicht groß ge-
nug, eine nennenswerte Zentrumsbewegung in Braunschweig entstehen zu lassen. Der 
Einfluß der Katholiken und damit der Kirche ist jedoch nicht unerheblich. Das gilt für die 
Politik und auch für die Wirtschaft. Der sozialdemokratische Staatsminister Schlebusch 
ist Katholik. Einige seiner engen Parteifreunde befürchten, daß er katholische Politik 
treibt. Einige führende Männer der Wirtschaft sind ebenfalls Katholiken, z.B. Egger von 
Büssing und Munte vom Schmalbach-Konzem, einem bedeutenden Blechwarenkonzem. 
Das Zentrum hat sich in Braunschweig noch nicht öffentlich gezeigt. In Wolfenbüttel sind 
katholische Kreise als Christlich-Demoratische Partei aufgetreten. 
In Braunschweig bestehen Bestrebungen, die Christlichen Gewerkschaften wieder aufzu-
bauen. Vielleicht ist der unkluge Versuch freier Gewerkschaftler, eine Zwangsorganisati-
on auf dem „Boden des Klassenkampfes" zu schaffen, daran schuld. Antizentrums-Katho-
liken sind nicht öffentlich aufgetreten. 

4. Neben der Gruppe des ISK, die aber nach außen nicht in Erscheinung tritt, gibt es noch 
einige SAP-Leute, die aber neben ihrer Beteiligung in der Antifa nicht aktiv sind. 

[5.] Die Gewerkschaften befinden sich im vorbereitenden Stadium, nachdem die vor einigen 
Monaten gegründete Zwangsorganisation von der Militärregierung wieder aufgelöst wor-
den ist. Es wird eine Einheitsgewerkschaft erstrebt. Betriebsausschüsse der Arbeiter be-
stehen in allen größeren und auch in vielen kleinen Betrieben. Sie sind durch die Beleg-
schaft gewählt oder bestätigt worden. 
Eine größere Arbeitslosigkeit gibt es unter den kaufmännischen und technischen Ange-
stellten. Sie wird in Kürze wahrscheinlich die Zahl von 5000 erreichen. Auch im Ver-
kehrsgewerbe gibt es gegenwärtig nicht zu vermittelnde Arbeitslose. 
Die Lohnstopverordnungen sind noch in Kraft. Wochenlöhne sind infolge kürzerer Ar-
beitszeit und Wegfall der Rüstungsaufträge erheblich gesunken. Gelernte Handwerker 
werden vielfach mit schlechter bezahlten Aufräumungsarbeiten beschäftigt. 
Es gibt keine Zwangsarbeit oder besondere Beschäftigung von Nazis. Gegen Zwangsbe-
schäftigung von Nazis an einem Feiertag haben die verantwortlichen Engländer Einspruch 
erhoben. 
Es wird keine Arbeitslosenunterstützung gezahlt. Lebensmittelkarten gibt es nur nach 
Meldung beim Arbeitsamt. Dadurch werden viele Menschen zum Arbeiten gebracht. Be-
schäftigungsziffem geben jedoch ein zu günstiges Bild, weil sehr viele Menschen krank 
feiern. 

6. Bürgerliche Gruppen politischer Art sind kaum hervorgetreten. In Braunschweig gibt es 
eine Neue Demokratische Partei. 
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Es gibt viele Anzeichen dafür, daß Industrielle engen Zusammenhalt haben und die Orga-
nisation der Wirtschaftskammern etc. für ihre Ziele ausnützen. 

7. Die Protestantische Kirche ist sehr rührig auf dem Lande, nicht so sehr in der Stadt, ob-
wohl sie auch hier etwas tut, wie Veranstaltungen von KinderausflUgen, Durchführung 
von Sammlungen für zerstörte Kirchen etc. 

8. Die Säuberung der Verwaltung von Nazis ist weit fortgeschritten, dank vieler Sozialisten 
in führenden Stellungen und deren guter Zusammenarbeit mit der Militärregierung in die-
ser Hinsicht. 
In der Industrie sind keine systematischen Entlassungen von Nazis durchgeführt worden. 

9. Gewählte oder repräsentativ ernannte Selbstverwaltungskörperschaften gibt es nicht. Der 
Oberbürgermeister und der Staatsminister zeigen viel Initiative. Sie werden zwar beraten 
von einem Kreis guter Mitarbeiter, hängen aber noch in der Luft und versuchen, ihre Stel-
lung politisch zu unterbauen durch Reden in Betriebsversammlungen und Reden in der 
Öffentlichkeit. Sie sind auch sehr interessiert an der Parteibildung. 
Die öffentliche Wohlfahrt für Bedürftige (Flüchtlinge, Soldaten, Durchreisende, ehemali-
ge KZ-Insassen) funktioniert. Es gibt einen Ausschuß zur Hilfe für Opfer des Faschismus 
unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters. Die Mittel kommen von der öffentlichen 
Wohlfahrt. 
Die kirchliche Wohlfahrt ist nicht sehr aktiv in der Öffentlichkeit. 
Das Rote Kreuz funktioniert und steht unter der Leitung eines ordentlichen Demokraten. 
Selbsthilfeorganisationen der Arbeiterschaft gibt es noch nicht. 

10. Es gibt ein Mitteilungsblatt des Oberbürgermeisters für amtliche Bekanntmachungen.11 

Außerdem wird der Neue Hannoversche Kurier verkauft. Einige führende Sozialisten und 
Demokraten haben die Gründung einer Genossenschaft zur Herausgabe einer Monatszeit-
schrift „Das offene Wort" eingeleitet. Sänger, früher Redakteur der Frankfurter Zeitung, 
hat seine Mitarbeit zugesagt. Er erkundigte sich, ob ISK-Mitglieder wieder zurück seien, 
weil er von ihnen einen wesentlichen Beitrag für die Diskussion in der Zeitschrift erwar-
tet.12 

Die Antifa zirkulierte einige Flugblätter kurz nach der Besetzung, hat das aber jetzt einge-
stellt. Es zirkulieren auch einige Blätter der Neuen Demokratischen Partei, die Schmähun-
gen gegen die führenden Sozialisten in der Verwaltung enthielten. Es wird bezweifelt, 
daß die Blätter von der genannten Partei stammen. 

11. Die Besatzungsmächte suchen ihre zivilen Ratgeber weitgehend in sozialistischen Krei-
sen, was sich zu einem erheblichen Teil daraus ergibt, daß die Verwaltung weitgehend in 
sozialistischen Händen ist. 
Das Verhältnis zwischen Besatzung und Bevölkerung ist beiderseits neutral. 

12. Es besteht keine Feindschaft gegenüber der Emigration. Man erwartet Hilfe von jedem 
Rückkehrer und ist bereit, jeden brauchbaren Genossen in der Arbeit zu verwenden, weil 
es überall an guten Kräften fehlt. 

13. Transportmittel und Transportmöglichkeiter. sind schlecht und beschränkt. Es gibt regel-
mäßigen Straßenbahn- und Eisenbahnverkehr. Es gibt auch einige Autobuslinien. Perso-
nen- und Lastkraftwagen werden nur für wichtige Dienste zugelassen. Benzin ist auch für 
zugelassene Fahrzeuge schwer zu erhalten. 

14. Die Statistiken über den verfügbaren Wohnraum scheinen mir im ganzen unzuverlässig, 
weil offenbar keine zuverlässigen Erhebungen durchgeführt werden konnten. Die Woh-
nungsbesichtiger wurden vielfach bestochen durch Mangelwaren, verzählten sich in der 

11 Gemeint ist: Amtliche Bekanntmachungen des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Braunschweig, 
Braunschweig 1945. 

12 Zur Wiederbelebung des Braunschweiger Pressewesens vgl. Sänger, Fäden, S. 106-111. 
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Zahl der verfügbaren Räume und übertrieben den Grad der Beschädigung. Es ist jedoch 
eine nicht zu günstige Schätzung, daß heute pro Person höchstens der halbe Wohnraum 
verglichen mit der Vorkriegszeit zur Verfügung steht. Die Lage wird täglich ernster durch 
Rückkehr von Evakuierten und Soldaten. Wohnbaureparaturen werden wegen Mangel an 
Arbeitern und Materialien nur vereinzelt und aufgrund privater Initiative durchgeführt. 

15. Es gibt keine Kohlen für Hausbrand. Es gibt kein Gas für Private. Elektrizitätsversor-
gung funktioniert, neuerdings finden jedoch wegen Überlastung der Netze häufig Ab-
schaltungen statt, in vielen Bezirken alle drei Tage für 24 Stunden. 

16. Es gibt ein Kino für Zivilisten in Braunschweig. Gute Konzerte finden regelmäßig statt. 
Alle Veranstaltungen werden gut besucht. Für Kinokarten steht man stundenlang Schlan-
ge. Das Landestheater ist nahezu wieder hergestellt und eröffnet demnächst. 
Radio wird gehört. Es gibt viel Netzstörungen und einen großen Mangel an Röhren, durch 
den viele Apparate unbenutzbar sind. 

17. Obwohl niemand Nazi gewesen sein will und die meisten auch wirklich von sich glau-
ben, daß sie Nazigegner sind, findet man erschütternde Spuren der Nazipropaganda bei 
recht vielen Menschen, besonders bei jungen Soldaten, auch Arbeitern. 
Von Antisemitismus habe ich nichts bemerkt. Das kann sehr wohl seinen Grund darin ha-
ben, daß praktisch keine Juden im öffentlichen Leben stehen. Über die Frage der Schuld 
des deutschen Volkes am Kriege und über die Frage der Kollektivschuldverantwortung 
findet man selten ein klares Urteil und noch seltener ein freimütiges Bekenntnis eigener 
Schuld. Gewiß geben die meisten Menschen in Diskussionen zu, daß Deutschland den 
Krieg begonnen hat, aber leiten keinerlei Schuld oder Verantwortung daraus für sich ab. 
„Was konnten wir dagegen tun?" 

18. Die aus dem russischen Gebiet eintreffenden Flüchtlinge berichten nicht viel Gutes. Die 
Haltung gegenüber Rußland wird im wesentlichen aus diesem Grunde immer kritischer, 
auch unter früheren Freunden Rußlands. 

19. Die Informationen über Ereignisse im Ausland sind sehr schlecht. Die meisten Men-
schen sind deshalb ohne jedes gesunde Urteil darüber. Bei politischen Menschen besteht 
Hunger nach Information. 
Rundfunk und Nachrichtenblätter sind die einzigen Informationsquellen, abgesehen von 
einer ausländischen Zeitung, die der eine oder andere hin und wieder erhält. 

20. Heimatlose, Flüchtlinge und Ausgebombte bilden ein schweres soziales Problem. Es gibt 
eine regelrechte Klassenscheidung zwischen denen, die alles verloren haben und denen, 
die ihren Besitz behalten haben. Irgendein Ausgleich ist dringend erforderlich. 
Besonders dringend ist das Problem der großen Zahl von jugendlichen Eisenbahn- und 
Bahnhofsvagabunden, junge Soldaten meistens mit Mädchen. 

21. Es gibt im Bezirk Braunschweig noch etwa 60.000 ausländische Arbeiter, meistens Po-
len, über die man kaum etwas Gutes hört. Nachdem die Besatzungsbehörden schärfere 
Maßnahmen gegen Plünderungen ergriffen haben, sind Diebstähle und Räubereien zu-
rückgegangen und mehr in die Nacht verlegt worden. Es gibt regelrechten Polenhaß. Auch 
sonst sachliche Menschen werden davon erfaßt und reden nur von Polaken. 

22. Die Welle der neuen Bevölkerungstransfers hat dieses Gebiet noch nicht in nennenswer-
tem Umfang erreicht. Das liegt im wesentlichen an den Schwierigkeiten des Grenzüber-
tritts von der russischen Zone. 

23. Die Potsdamer Beschlüsse werden von den meisten Menschen nicht diskutiert, weil sie 
sie nicht kennen.13 Weitsichtige Menschen erwarten jedoch mit großer Sorge die Folgen 
der industriellen Einschränkungen auf den Lebens- und Beschäftigungsstandard der deut-

13 Vgl. hierzu oben S. 208 
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sehen Arbeiterbevölkerung und damit der Bedeutung der Arbeiterbewegung als politi-
scher Macht. 
Die De-Industrialisierung bei gleichzeitiger Vermehrung der Bevölkerung durch Zuwan-
derung wird zu einer Verelendung der Städte und zu einer Steigerung der Macht der Bau-
ern führen. Schwere Interessenkonflikte zwischen diesen beiden Gruppen sind wahr-
scheinlich. 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 2.9.1945 (Π) 

ISK Box 6 0 
maschinenschriftlich 

Lieber Willi, 

Hier sind Einzelheiten als Antworten auf Deine vielen Fragen die Wirtschaft betreffend.1 4 

Die Antworten haben natürlich nur Gültigkeit für den Bezirk Braunschweig. 

1. Ein gesonderter Bericht über die Arbeitsmarktlage liegt bei.1 5 Er zeigt ein beträchtliches 
Anwachsen der Zahl der Beschäftigten von etwa 27.000 am 22 .6 .1945 auf etwa 7 4 . 0 0 0 
am 20 .8 .1945 . Die meisten Braunschweiger Großbetriebe arbeiten wieder, wenn auch mit 
verringerter Belegschaft . Aufräumungsarbeiten spielen eine große Rolle. Es wird aber 
auch in vielen Betrieben produziert. Büssing baut Lastkraftwagen. Die Miag baut wieder 
Getreidemühlen, Voigtländer wieder Photographie, die Blechwarenindustrie Konserven-
dosen für Konservenfabriken und Private. 

2. Das Rohmaterial kommt in erster Linie aus vorhandenen Vorräten der Firmen, die oft 
nicht unerheblich sind. Kohle wird in geringen Mengen für industrielle Zwecke angelie-
fert. Elektrische Energie steht zur Verfügung, wird aber wegen Überbeanspruchung der 
Quellen zwangsbewirtschaftet. Für Private erfolgen Abschaltungen in regelmäßigem Tur-
nus, in Gleichstromzeiten z.B. jeden dritten Tag für 24 Stunden. Gas steht in geringen 
Mengen für industrielle Zwecke zur Verfügung. Für Privatzwecke fehlt es völlig. Benzin 
und ähnliche Treibstoffe stehen aus der norddeutschen Produktion um Celle und Misburg 
zur Verfügung, sind aber äußerst knapp und strikt rationiert. 

[3.] Kohlenmangel wird aller Wahrscheinlichkeit nach in nächster Zeit die größten Schwie-
rigkeiten bereiten (Unmöglichkeit, die Betriebe im Winter zu heizen), aber auch Mangel 
an anderen Rohstoffen wird überall Beschränkungen auferlegen. 

4. Die Betriebsleitungen bestehen durchweg aus denselben Leuten wie unter den Nazis. Eine 
Ausnahme bieten nur einige öffentliche Betriebe. Eine größere Durchkämmaktion zur 
Säuberung der Privatbetriebe von Nazis in führenden Stellen soll jetzt eingeleitet werden, 
a) Eine Reihe führender Industrieller sind in Braunschweig Katholiken und deshalb vor-
sichtig gewesen in ihren Bindungen an die Nazis. In anderen Fällen sind die Führer der 
Industrie der N S D A P erst sehr spät, d.h. etwa 1937 beigetreten, werden also von der Mili-
tärregierung milde beurteilt, z.T. haben sie die schmutzige Arbeit der guten Verbindung 
zur Partei ihren Abteilungsleitern und Assistenten überlassen. Es gibt auch Fälle, wo von 
vier Vorstandsmitgliedern einer den Auftrag erhielt, die geschäftlich so wichtigen Bezie-
hungen zur N S D A P zu pflegen und deshalb Mitglied in ihr zu werden, während sich die 

1 4 Vgl. dazu den Fragebogen, hier abgedruckt S. 542ff. 
1 5 Der Bericht über die Arbeitsmarktlage in Braunschweig vom 20.8.1945 befindet sich in ISK Box 59. 
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anderen vorsichtig zurückhielten. Eine besondere politische Kontrolle für Betriebsleiter 
gibt es nicht. 
b) Eine großzügige Auskämmaktion von Nazis und Förderern der Nazis würde sicher zu 
einigen Schwierigkeiten in den Betrieben führen, wie jeder starke Personalwechsel. Durch 
Aufrücken lassen sich aber viele Lücken schließen. Dazu kommt, daß der gegenwärtige 
Schrumpfungsprozeß in der Industrie einen viel zu großen Apparat an Organisatoren und 
Verwaltern zurückgelassen hat. Die Arbeitslosenziffern für kaufmännisches und techni-
sches Personal steigen ständig. Warum sollten die Nazis nicht die Arbeitslosen sein und 
die anderen weiter beschäftigt werden? 

5. Die Militärregierung macht keinen Unterschied zwischen alten und neuen Betriebsleitun-
gen, solange ihre Aufträge ausgeführt werden und die alten Betriebsleitungen nicht beson-
ders belastet sind, z.B. durch Mißhandeln von Ausländern. 

6. Ein bedeutender Fall sind die Hermann Göringwerke bei Salzgitter, die praktisch stillie-
gen, obwohl unbeschädigt. Hier handelt es sich offenbar um eine politische Entscheidung, 
wie überhaupt bei der gesamten Schwer- und Rüstungsindustrie. 

7. Es gibt sicherlich erhebliche Mengen brachliegender Rohstoffe, die z.T. von der Militärre-
gierung beschlagnahmt sind. Im Lindener Hafen in Hannover lagern erhebliche Mengen 
von Blei-, Kupfer- und Zinkbarren. Die Braunschweiger Bergwerke im Harzgebiet besit-
zen verhüttete Vorräte der gleichen Metalle im Werte von etwa 8 Millionen Mark. 

8. Die Engpässe sind Kohle, Transport und politische Entscheidungen Uber die deutsche In-
dustrie als Gesamtkomplex. Der letzte Punkt ist meiner Ansicht nach der wichtigste. Von 
ihm geht das größte Maß an Lähmung aus. 

B. Geldwesen 

9. Es ist außerordentlich viel Bargeld in den Taschen von Privaten. Das zusammen mit dem 
großen Mangel an allen Waren und der strikten, im wesentlichen auch befolgten Preis-
kontrolle für die meisten Waren verdrängt die Inflationserscheinungen auf den schwarzen 
Markt und den Markt der nicht kontrollierten Waren. Eine kleine Aluminiumbratpfanne 
kostet z.B. 7.- M, eine schlechte Matraze 70.- M (Ladenpreis für neue Waren). 

10. Am Schwarzhandel in dem Sinne, daß sie etwas Zusätzliches an rationierten Lebensmit-
teln oder Gütern kaufen, sind irgendwie fast alle beteiligt. Der gewerbsmäßige Schwarz-
handel ist natürlich auf eine kleine Schicht beschränkt. Die Preisspannen zwischen kon-
trollierten und Schwarzhandelspreisen sind außerordentlich groß. Deutsche Zigaretten 
z.B. 4 Pfg. gegen 2.50 M bis 4.- M. Wer also 20 Zigaretten von einem Nichtraucher für 
einen Preis von 1.- M per Stück kaufen kann und verkauft zum Preise von 4.- M, hat den 
Wochenlohn eines sehr gut bezahlten Facharbeiters verdient. Es soll eine nicht unerhebli-
che Anzahl von Menschen von dieser Art Geschäften leben. 

11. Es gibt für eine Reihe von Waren regelrechte Schwarzhandelskurse. Kaffee ist z.B. er-
heblich im Preis gefallen, nachdem die Besatzungstruppen diesen Markt beliefern. Eine 
Liste über tatsächlich gezahlte Preise füge ich bei.16 

12. Es gibt natürlich einen umfangreichen Tauschhandel mit Gütern aller Art. Es gibt regel-
rechte Tauschzentralen. Auch der Schwarzhandel ist oft Naturaltausch. Häufiger ist je-
doch die Kombination von einer Geldzahlung und das Spicken mit einer Prämie von Man-
gelware. Man kriegt seine Schuhe z.B. besohlt, wenn man außer dem regulären Preis Zi-
garetten gibt. Auch von den Bauern werden Lebensmittel meist nur gegen Lieferung von 
Mangelwaren oder gegen Handwerkerarbeit abgegeben. 

16 Gemeint ist die Liste „Schwarzhandelspreise" vom August 1945, unterzeichnet von Otto Bennemann. ISK 
Box 59. 
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13. Die Zahl der Menschen, die des Geldes wegen arbeiten müssen, steigt stetig. Es gibt aber 
recht viele, die es noch nicht nötig haben, weil ihre Barreserven zur Bezahlung der ratio-
nierten Güter, die nur wenig mehr kosten als vor dem Kriege, noch für Jahre ausreichen. 
Anstatt gegen Geld zu arbeiten, für das man doch nichts kaufen kann, ziehen sie es vor, 
ihren Garten zu bestellen oder auch schwarz gegen Bezahlung in Naturalien zu arbeiten. 
Bauern, Bäcker, Lebensmittelgeschäfte usw. sichern sich Handwerkerarbeit auf diese 
Weise. 

14. Besatzungsmark zirkuliert hier so gut wie gar nicht. 

15. Die Banken funktionieren. Es gibt Abhebungsbeschränkungen für gesperrte Vermögen. 

16. Kurz nach der Besetzung kam es an manchen Orten zu einer Geldknappheit. Heute ist 
dieser Zustand überwunden. 

C. Lebensmittel und Landwirtschaft 

17. Die Lebensmittelabgabe der Bauern funktioniert ähnlich wie vorher. Die Aufbringung 
ist aus mancherlei Gründen geringer. (Störungen in Bestellung und Organisation durch 
den militärischen Zusammenbruch, Fortfall des Naziterrors und drakonischer Strafen.) 

18. Die Milchbelieferung funktioniert. Nur Kinder erhalten Vollmilch. Erwachsene erhalten 
1/2 bis 3/4 1 Magermilch per Woche. 

19. Der früher z.T. auch gegen Bauern angewandte Terror existiert nicht mehr. Die gesetz-
liche Ablieferungspflicht besteht nach wie vor. Verurteilung von Bauern wegen Schwarz-
handel ist selten. 

20. Infolge der Entlassung von Kriegsgefangenen standen genug Arbeitskräfte zur Verfü-
gung, obwohl ihre Qualität und ihr Arbeitswille oft zu wünschen übrig ließen. Düngemit-
tel und Geräte wurden nur in sehr geringem Umfang geliefert. Gegenstände für den zivi-
len Gebrauch gibt es fast überhaupt nicht, es sei denn, der Bauer beschafft sie sich auf 
dem schwarzen Markt gegen Lebensmittel. Das geschieht sicherlich in erheblichem Maße. 
Menschen mit guter Verbindung zu Bauern berichten oft, daß es den Bauern an nichts 
fehle. 

21. Die Bauern beliefern den schwarzen Markt sicherlich, um sich in den Besitz von knap-
pen Waren zu bringen. Regelrechte Großschieber gibt es unter den Bauern wohl kaum, 
weil ihnen das nicht liegt und weil Geschäfte dieser Art auch nicht geheim gehalten wer-
den können im Dorfleben. 

22. Der Großhandel funktioniert dort, wo Waren vorhanden sind, was jedoch auf den mei-
sten Gebieten nicht der Fall ist. In der Lebensmittel- und Gemüseversorgung spielen die 
Ablieferungsstellen des Nährstandes eine Rolle. 

23. Die Reihe der nicht rationierten Güter ist sehr beschränkt. An Lebensmitteln gibt es Din-
ge wie Kräutertee, einige Sorten Dörrgemüse und hin und wieder mal ein frisches Gemü-
se, meistens Weißkohl, den es hier wohl reichlich gibt. Es erscheinen in letzter Zeit einige 
Haushaltsgegenstände, die aus leicht umzuändernden Halbzeugen der Rüstungsindustrie 
stammen. 

24. Die Verbraucher-Genossenschaft war in Braunschweig niemals aufgelöst worden und 
funktioniert auch deshalb weiter. Dem Neuaufbau der Genossenschaften steht der große 
Mangel an Ware und geeigneten Geschäftsräumen zum mindesten in zerstörten Großstäd-
ten sehr entgegen. Hinzu kommt, daß wahrscheinlich viele Menschen heute nicht geneigt 
sind, ihren Kaufmann zu wechseln, weil bei guten persönlichen Beziehungen doch 
manchmal etwas abfällt. 
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Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 16.10.1945 

Anlagen: 
Bericht über die Arbeitsmarktlage, 
Arbeitslosenstatistik, 
Liste über Schwarzmarktpreise. 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 16.10.1945 

ISK Box 61 
handschriftlich 

Lieber Willi, 

Anbei einen Bericht, den Kübel über die SP-Konferenz in Wennigsen gegeben hat.17 

Parteien in Braunschweig 

Die Entwicklung ist hier jetzt in Linie mit den übrigen Gebieten. Der Antrag auf Zulas-
sung einer Einheitspartei ist zurückgezogen worden, weil es keinen Sinn hatte, neben der KP 
und SP noch eine dritte Partei als sogenannte „Einheitspartei" aufzubauen. 

Die KPO- und KP-Genossen, die sich ehrlich um das Zustandekommen der Einheitspartei 
bemüht hatten, werden wahrscheinlich zur KP gehen. Ihre Begründung: Wir wollen dort für 
die Einheit arbeiten. 

Die Antifa in Braunschweig, die zunächst wirklich überparteilich und sehr aktiv war, 
kommt mehr und mehr unter kommunistischen Einfluß. Fünf der nicht-kommunistischen 
oder nicht linientreuen Vorstandsmitglieder wurden ohne Beschluß des Vorstandes durch ei-
nen selbstherrlichen Akt des Kommunisten Brinkmann vom Vorstand ausgeschlossen. In der 
Öffentlichkeit ist die Antifa nicht aktiv aufgetreten in der letzten Zeit. Sie hat auch nicht, wie 
früher von ihr behauptet wurde, 4000 zahlende Mitglieder, sondern nur etwa 600 in der Stadt 
Braunschweig. 

Gewerkschaften 

Es werden jetzt Betriebsversammlungen zur Befragung der Belegschaften durchgeführt. 
Es werden bei den Abstimmungen große Mehrheiten für die „Allgemeine Gewerkschaft" er-
zielt: 

Büssingwerke 80% für Allgemeine Gewerkschaft 
Miag 84% " 

Herzliche Grüße 
Otto Bennemann 

17 Gemeint ist Kubeis „Bericht über die Delegierten-Konferenz der SPD am 5. und 6. Oktober 1945 in 
Wennigsen bei Hannover" (Depositum Kübel im AdsD). Vgl. hierzu Renzsch, Kübel, S. 22f. 
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Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 27.10.1945 

PA Bennemann 
maschinenschriftlich 

Lieber Willi! 

Ich übersende Dir hiemeben die Abschrift einer Verfügung der Militärregierung, in der 
zum ersten Mal neben der Entfernung von Nazis auch die Entfernung von Militaristen und 
anderen der Junkertradition [verbundenen] aus leitenden Stellungen in der deutschen Wirt-
schaft verfügt wird.18 

Eine solche Maßnahme erscheint mir auch dringend notwendig zu sein, die Anhänger der 
preußischen Tradition sammeln sich in der hiesigen Gegend in erschreckender Menge. Es 
sind meistens „Flüchtlinge" aus dem Osten, die sich bei ihren Adelsgenossen (meistens Rit-
tergutsbesitzer oder Pächter) einnisten. 

Es sind z.B. in folgenden Dörfern in der Nähe Braunschweigs eine ganz erhebliche Zahl 
von Adligen und Offizieren der Wehrmacht aufgetaucht: 

In Luckum 52 Adlige 
Warxbüttel 35 " 
Hemkenrode 16 " und Offiziere 
Veltheim a.d. Ohe 26 " " 

Wahrscheinlich sind auch bei anderen Gutsbesitzern Besucher und Gäste der gleichen 
Klasse aus dem Osten eingetroffen. Es wird sich also lohnen, ein wachsames Auge auf die 
Tätigkeit dieser „Flüchtlinge" zu haben. 

In dem Dorf Semmenstedt, Kreis Wolfenbüttel, wurde vor 14 Tagen eine illegale Naziver-
sammlung ausgehoben. 

Ein anderes Zeichen dafür, daß auch die Nazitradition in den Städten noch fortlebt, ist die 
Tatsache, daß bei einer Kontrolle der Lehrlingswerkstätten in einem großen Braunschweiger 
Industrieunternehmen eine erhebliche Menge von Naziliteratur in den Schränken und Tisch-
kästen der Lehrlinge gefunden wurde. Es handelt sich nicht um neu gedruckte Schriften, son-
dern um solche, die schon vor dem militärischen Zusammenbruch erschienen sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dein Otto Bennemann 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 1.12.1945 

ISK Box 63 
handschriftlich 

SP Braunschweig 

Der Mitgliederbestand der noch nicht genehmigten Partei, besser die vorliegenden Anmel-
dungen, beläuft sich auf etwa 500. 

Das Funktionärsgerippe ist gemäß dem früheren Muster aufgebaut. Es enthält wenige her-
vorstechende Persönlichkeiten. 

18 Konnte nicht ermittelt werden. 
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Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 3.12.1945 

Mitte November hatte sich noch nicht ein einziger Lehrer als zukünftiges Mitglied ange-
meldet. Zum Teil, aber nur zum Teil, liegt das daran, daß sich eine Anzahl sozialistischer 
Lehrer in höheren Beamtenstellen befindet.19 

Stadtbezirksversammlungen und eine größere Funktionärsversammlung nahmen Stellung 
zur Frage der Aufnahme früherer Mitglieder der NSDAP. In der Funktionärsversammlung 
wurde nach längerer Diskussion einstimmig beschlossen, vorläufig niemanden aufzunehmen, 
der jemals der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen angehört hat, jedoch soll einfache Mit-
gliedschaft in der HJ und den angeschlossenen Verbänden wie Arbeitsfront und NSV keinen 
Hinderungsgrund darstellen. 

Ich halte den vorstehenden Beschluß für gut, und unsere Freunde haben ihn auch unter-
stützt und für eine solche Lösung gesprochen. 

Es gibt nämlich schon Beispiele, wo frühere Mitglieder der NSDAP sich durch Ausfüllen 
einer Beitrittserklärung zur SP für die Zukunft Rückendeckung zu verschaffen suchen. 

1.12.1945 
Otto Bennemann 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 3.12.1945 

ISK Box 63 
handschriftlich 

Lieber Willi, 

Ich erhielt Deinen Brief vom 1. November und die beigefügten Bemerkungen über Kü-
bel.20 Ich habe früher schon zweimal mit ihm über diese Dinge gesprochen und glaube auch 
nicht, daß mehr dabei herauskommt, wenn ich das jetzt noch einmal tue, ohne daß Kurt Re-
geler etc. dabei sind. 

Kübel wird in der Braunschweiger Politik sicher eine Rolle spielen. Er ist jetzt z.B. für 
den Landesrat vorgeschlagen und wird auch sicher hineinkommen. Der Landesrat ist eine 
Art Parlamentsersatz, in dem die SP die Mehrheit haben wird. 

Kübel leistet seine politische Arbeit so ziemlich auf eigene Faust. Er bespricht sich öfters 
mit mir, aber hat doch nur losen Kontakt mit uns als engerem Kreis. Das wird jedoch nie-
manden hindern, Dinge, die Kübel falsch machen sollte, uns mit in die Schuhe zu schieben. 
Dafür ist er zu sehr als früheres ISK-Mitglied bekannt. Gehen die Dinge jedoch gut, werden 
viele den Kredit eben nur für die SP buchen. Aber was sollen wir dagegen tun? Diese kleinen 
Intrigen sind sehr schwer zu bekämpfen, oft erfährt man von ihnen gar nichts. Auch hier ist 
einiges davon passiert. 
Fall 1 : Der hiesige SP-Vorsitzende beschwerte sich in einem Brief an Kübel darüber, daß er 

sich zu sehr nach vorn drängt und schrieb etwa so: „Du und Dein Kreis habt vor 1933 mit 
zur Spaltung der Arbeiterbewegung beigetragen. Ihr solltet Euch jetzt mit dem zufrieden-
geben, was ihr in der Partei erreicht habt und nicht Eure Ellbogen gebrauchen." Ich habe 
mit dem Schreiber daraufhin gesprochen und einiges bezüglich des „Ihr" richtig gestellt. 

19 Zur „Military Government Directive on Administrative, Local and Regional Government and the Public 
Services" der britischen Militärregierung vom September 1945 vgl. oben, S. 285 

2 0 Vgl. hierzu Eichler an Bennemann 1.11.1945, PA Bennemann. 
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Fall 2: Ein anderer SP-Mann ging damit hausieren, daß der ISK-Kreis zusammenhängt und 
sich in den Wohnungen trifft. 

Fall 3: Ich habe in einigen kleineren Zirkeln der SP über Verhältnisse in England gesprochen. 
Ein Zuhörer machte nach der Versammlung die folgende Bemerkung zu einem unserer 
Bekannten: „Das sind die richtigen. Erst hauen sie ab, und jetzt sind sie wieder da und 
schwingen dicke Reden und schnappen die Posten weg." 
Unter diesem Gesichtswinkel und auch einigen weiteren verstehe ich es vollkommen, daß 

Du an Reifferscheidt im ablehnenden Sinne geschrieben hast.21 Unsere besondere Arbeit, 
und dabei denke ich an die Herausgabe einer unabhängigen Zeitschrift, würde durch Deine 
Festlegung in einer SP-Zeitung sicherlich erheblich leiden. 

Für den Braunschweiger Bezirk der SP wird die Besetzung des Postens eines Bildungsse-
kretärs akut. Es ist beschlossen, Parteisekretäre nur für die Kreise (das ist die unter dem Be-
zirk liegende kleinere Einheit) einzustellen und nicht für den Bezirk. Der Bezirk soll dafür 
einen Bildungssekretär tragen, dessen besondere Arbeit die Schulung der Funktionäre wäre. 

Das Amt ist wichtig genug, sich darum zu bewerben. Die Freunde in Hannover, mit denen 
ich es besprach, rieten mir sehr dazu, und ich werde es, wenn auch mit einigen Hemmungen, 
tun. Die Hemmungen gründen sich im wesentlichen auf die drei oben erwähnten Fälle. Was 
ist Deine Meinung? 

Sozialistische Korrespondenz 

Die gedruckten Exemplare wurden von allen Genossen weit über unseren Kreis hinaus 
sehr begrüßt. Sie hungern nach Information. Falls die Korrespondenz wieder erscheinen 
sollte, würde ich über 16 Seiten nicht hinausgehen. Bei regelmäßigem Erscheinen ist dieser 
Umfang hinreichend. Den Preis von 2.- haben wir für die ersten Exemplare leicht erhalten. 
Ob das bei regelmäßigem Erscheinen auch der Fall sein wird, bezweifle ich. 

Falls die zitierten Aufsätze nicht sehr bald nach ihrem ersten Erscheinen gedruckt werden 
können, sollte man das Datum nicht auffällig an den Kopf des Zitats stellen. Durch ein älte-
res Datum erscheint manchem Leser der Artikel wertloser, obwohl er es keinesfalls zu sein 
braucht. 

21 Eichler hielt im Herbst 1945 einen etwa einstündigen Vortrag vor einem Gremium der Kölner SPD, worauf 
ihm seitens des Verlags mit Schreiben vom 3.12.1945 der Posten des Chefredakteurs der „Rheinischen 
Zeitung" angeboten wurde. Nach erster Ablehnung nahm Eichler das Angebot schließlich doch an und kam 
im Januar 1946 nach Köln. Vgl. Peter Fuchs, Das schnelle Ende der sozialdemokratischen Presse in Köln. 
Die „Rheinische Zeitung" von 1946 bis 1951; in: Brunn, Sozialdemokratie, S. 274. 



Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 15.1.1946 

Otto Bennemann aus Braunschweig an Willi Eichler, 15.1.1946 

NL Eichler, 
Korr A-B l 
handschriftlich 

Lieber Wil l i ! 

Gewerkschaften 

Die Gewerkschaften sind jetzt offiziell als Einheitsgewerkschaft (Freier Deutscher Ge-
werkschaftsbund) für den Bezirk Braunschweig zugelassen. In wenigen Wochen sind 4000 
Mitglieder mit guter Beteiligung aller Berufsgruppen beigetreten. 

Betriebsräte bestehen in fast allen bedeutenden Betrieben, obwohl sie nicht rechtlich fun-
diert sind. Sie werden von den Unternehmern de facto anerkannt. 

In periodischen Versammlungen kommen die Betriebsräte zusammen. Tagesordnungen: 
Meistens ein Schulungsreferat und Betriebsangelegenheiten. 

Der Einfluß der Kommunisten unter den Betriebsräten ist stark. Sie können unter Anwen-
dung geschickter Parolen Mehrheiten für sich gewinnen, obwohl sie als reine Parteigruppe 
keine Mehrheit darstellen. 

Presse 

Ab 8. Januar erscheint die „Braunschweiger Zeitung" als Lizenzzeitung. Demokratischer 
Verlagsdirektor, sozialdemokratischer Redakteur.22 Bei Übergabe der Lizenz wurde von ei-
nem Vertreter der Militärregierung betont, daß die Zeitung im sozialdemokratischen Geist 
redigiert werden soll, ohne an die SP gebunden zu sein. Auflage etwa 150.000, zweimal wö-
chentlich. 

Akademische Jugend 

An der Technischen Hochschule Braunschweig sind etwa 600 Studenten der technischen 
Fächer und etwa 200 in der angegliederten Abteilung für Lehrerausbildung. 

Die Studenten sind außerordentlich arbeitsam, um die durch den Krieg verbummelte Zeit 
aufzuholen. 

Politisch gibt es unter ihnen wenige, die fortschrittlich sind. Eine Minderheit ist stark na-
zistisch verseucht und die Mehrheit ist reaktionär-abwartend. 

Einige der geäußerten Ansichten: Die neuen Leute (in der Verwaltung) wirtschaften bald 
wieder ab, dann kommt wieder unsere Zeit. 

Unter den Lehrerstudenten sind viele Reserveoffiziere. Rodenstein (Sozialist) ist verant-
wortlich für ihre staatsbürgerliche Ausbildung. Sie nennen ihn deshalb NSFO (National-so-
zialistischer Führungs-Offizier). In Rodensteins Arbeitsgemeinschaften werden die Grund-
sätze der Nazis oft hitzig diskutiert. Ein Teilnehmer sagte: „Man kann ganz offen sein, aber 
es ist wohl doch besser, sich mit den eigenen Ansichten gegenüber Rodenstein zurückzuhal-
ten. Es ist zu gefährlich, zu viel zu sagen." 

2 2 Die Leitung der Redaktion der ab 8.1.1946 erschienen „Braunschweiger Zeitung" Übernahm Fritz Sänger. 
Lizenzträger und Verlagsdirektor war Hans Eckensberger. Zum Hintergrund der Lizensierung der 
Braunschweiger Zeitung vgl. Sänger, Fäden, S. 106ff. 
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Äußerungen der Studenten gegen die Engländer sind zahlreich. Ohne daß man es bisher 
als mehr als unüberlegte Äußerungen betrachten kann, werden Dinge gesagt wie: „Es ist an 
der Zeit, daß wir ein Freikorps gründen, um die Engländer rauszuwerfen." 

Die Lehrerstudenten brauchen keine Studiengebühr zu zahlen, müssen sich aber verpflich-
ten, nach ihrer Ausbildung fünf Jahre lang Dienst an Braunschweiger Schulen zu tun. 

Auf baldiges Wiedersehen in 
Deutschland 
Dein Otto Bennemann 

Ernst Schael aus Braunschweig an Ewald Beilmann, 2.2.1946 

NL Eichler, 
Korr A-Bl 
maschinenschriftl ich 

Lieber Ewald! 

Als ich in den Weihnachtsferien, wie man Dir wohl schon erzählt hat, bei Dir zu Hause 
war, warst Du leider nicht anwesend.23 Leider hatte ich auch keine Zeit mehr, meinen Be-
such zu wiederholen, da ich schon am folgenden Tage abreisen mußte. Inzwischen hat sich 
herausgestellt, daß ich durch Deine Abwesenheit nichts wesentliches versäumt habe. Mein 
Hauptzweck war nämlich, die versprochenen Adressen der Braunschweiger Genossen zu ho-
len. 

Wie Du gewiß wissen wirst, hat Jupp Kappius aber schon nach hier geschrieben und die 
Betreffenden gebeten, sich mit mir in Fühlung zu setzen. Vor etwa 14 Tagen bin ich darauf-
hin auch von dem Genossen Bennemann zu einer kleinen Zusammenkunft eingeladen wor-
den, wobei ich die Bekanntschaft mehrerer anderer Genossen machte. Inzwischen bin ich 
dann noch einige Male dort gewesen, um mich mit Informationsmaterial, den Dir ja auch 
bekannten Presserundschauen von Willi Eichler, zu versorgen. 

Darüber hinaus hat mir Bennemann die Adressen einiger Studenten gegeben, die sich an-
geblich für die Gründung einer sozialistischen Studentengruppe interessieren sollen. 

Diesen Betreffenden habe ich geschrieben und sie gebeten, sich mit mir in Verbindung zu 
setzen, habe aber bisher noch keine Antwort darauf erhalten. 

Ich würde mich ja gern durch die Vermittlung Bennemanns einer der hier bestehenden 
sozialistischen Jugendgruppen anschließen, kann es aber leider nicht. Einmal untersagt eine 
Verfügung der Militärregierung eine politische Betätigung der Studierenden, und zum ande-
ren schaffe ich es auch nicht aus Zeitmangel. Mein Stundenplan ist bis obenhin mit Vorle-
sungen vollgestopft, so daß ich mit dem besten Willen keine freie Zeit mehr für außerberuf-
liche Dinge übrig habe. Außerdem sehe ich es als wichtiger an, innerhalb des mir am zugäng-
lichsten Kreises, nämlich der Studentenschaft, politisch tätig zu sein. 

Wenn man als Außenstehender mit Studenten spricht, muß einem die augenblickliche 
Geisteshaltung der meisten Studierenden katastrophal erscheinen. Von einer Mitarbeit auf 
politischem Gebiet oder auch nur von einer Anteilnahme kann bei den meisten Studierenden 
keine Rede sein. Meiner Ansicht nach ist diese Ansicht aber, so oft sie auch der heutigen 
akademischen Jugend vorgeworfen werden mag, durchaus natürlich. 

2 3 Gemeint ist Wit ten. 
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Von Leuten, die die Absichten und Ziele der jetzt existierenden Linksparteien nur aus 
dem Blickwinkel der Nazis kennen, die bisher also nur das Negative dieser Organisationen 
kennen, kann man nicht verlangen, daß sie sich nun plötzlich auf eine dieser Richtungen fest-
legen. Dies wäre eine Erklärung für die nicht vorhandene parteipolitische Betätigung. Um 
die politische Indifferenz zu erklären, muß man schon etwas weiter ausholen. 

Ich schrieb Dir wohl schon einmal während des Krieges, daß die Studierenden im Durch-
schnitt keine Nationalsozialisten seien. Diese Tatsache ließ sich schon damals nicht allein 
durch die natürliche Opposition, die bei Studenten ja sprichwörtlich zu sein scheint, erklären. 
Der Grund war vielmehr, daß diese Leute schon damals die Schwächen und die Undurch-
führbarkeit dieses Systems erkannt hatten. Es ist leider wahr, daß die akademische Jugend 
1933 mit fliegenden Fahnen in das Lager der Nazis geeilt ist. Es ist aber ebenso wahr, daß 
sie als erste Gruppe die Fehler dieses Systems erkannt hat und auch dementsprechende Fol-
gerungen gezogen hat. Wenn heute manche Leute diese Tatsache bezweifeln und dies durch 
die heutige Haltung der Studenten zu beweisen suchen, sind sie meines Erachtens selber an 
diesem Zustande schuld. 

Es ist gewiß richtig, wenn man führende Parteigenossen ihrer Ämter enthebt und sie fur 
ihre Untaten zur Verantwortung zieht. Man darf diese Maßnahmen aber nicht zur Richt-
schnur für die Aburteilung aller kleinen Leute nehmen, die irgendwie einmal der Partei oder 
einer ihrer Gliederungen angehört haben. Einen ganz entscheidenden Fehler begeht man je-
doch, wenn man diese Maßnahmen in Bausch und Bogen auf die heutige Jugend ausdehnen 
will. Was war denn eigentlich die Schuld der Jugend und auch der akademischen Jugend, die 
heute studiert? Sie kannte ja nichts außer dem Nazismus, der von allen Seiten auf sie einge-
predigt wurde. Sie hatte ja nie etwas von den Zielen der anderen Parteien gehört. Umsoweni-
ger, als die akademische Jugend im allgemeinen aus Kreisen entstammt, die keine Angehöri-
gen in den Konzentrationslagern hatten; die nicht wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. 

Im Gegenteil, in einer Zeit des wirtschaftlichen Niederganges versprach ihnen der Natio-
nalsozialismus Arbeit und Verdienst, eine geachtete Stellung und alles das, was sich eben ein 
Jugendlicher fiir seine Zukunft wünscht. 

Umso bemerkenswerter ist es daher, daß sich die akademische Jugend, die von einem Sieg 
des Nazismus von allen anderen am meisten profitiert hätte, doch zu einer eigenen Meinung 
bekannte. Daß sie es getan hat, beweist z.B. der Studentenaufstand in München, der gewiß 
nicht unternommen worden wäre, wenn die Geschwister Scholz24 nicht gewußt hätten, daß 
sie über eine zahlreiche Menge von Anhängern verfügten. Heute will man die politisch „Zu-
verlässigen" an Hand von Kartotheken feststellen. Man will die Parteibücher als Gesinnungs-
maßstab ansehen. Das kann man heute aber ebensowenig machen, wie man es damals 
konnte. Man sollte diese Zuverlässigkeitsbeurteilung wenigstens in der Altersklasse der Ju-
gend wesentlich milder handhaben. Man sollte nicht versuchen, eine Klasse von politischen 
Parias zu schaffen, die zum großen Teil nur durch die äußeren Umstände und nicht durch die 
innere Überzeugung in politische Organisationen gedrängt wurden. Gerade in bezug auf die 
akademische Jugend wird sich diese Unterscheidung in „Gut und Böse" später einmal schwer 
rächen. Denn dies sind die Leute, die später einmal auf Grund ihres Wissens und Könnens 
führende Stellungen in Industrie, Staat und Wirtschaft einnehmen werden. 

Man muß diese Leute anders zu gewinnen versuchen. Ganz individuell, nicht mit Schlag-
worten oder Phrasen, wie es heute immer wieder versucht wird. (Mir selbst fällt das Wort 
Demokratie auch allmählich auf die Nerven. Nächst dem Wort „Volksgemeinschaft" in der 
Naziperiode ist es das bisher am meisten gebrauchte Wort.) 

2 4 Gemeint sind die Geschwister Scholl: Sophie (9.5.1921 - 22.2.1943) und Hans Scholl (22.9.1918 -
22.2.1943) gehörten während ihres Studiums der Münchener Widerstandsgruppe „Weiße Rose" an, wurden 
beim Verteilen von Flugblättern verhaftet, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
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Vor allem muß man ihnen etwas Positives zeigen. Schlagworte wie: „Antifaschistische 
Einheitsfront" stellen doch schließlich dem Namen nach nur etwas Negatives dar. Sie sagen 
nur, daß sie gegen den Nazismus gerichtet sind. Was aber will denn diese Einheitsfront ei-
gentlich an Positivem? so fragt sich der Student. Und die richtige Beantwortung dieser Frage 
ist eine wesentliche Voraussetzung für seine politische Betätigung. Die richtige Beantwor-
tung dieser Frage besteht aber keineswegs in Aufstellung von Schlagworten, wie z.B. Frie-
den, Freiheit, Sozialismus. Denn dies sind Worte, denen die heutige Jugend einen ganz ande-
ren Sinn unterlegt als die, die diese Worte aussprechen. Vorausgesetzt, daß sie sich über-
haupt etwas darunter vorstellen kann. Zu all der Verbitterung kommt noch, daß die denkende 
Jugend an Hand der Außenpolitik feststellen muß, daß man unter Demokratie zweierlei ver-
stehen kann. Daß bei den anderen Staaten die demokratischen Prinzipien in der Praxis we-
sentlich anders aussehen als in der Theorie. Dies alles erschwert die Beteiligung der Jugend 
an öffentlichen Angelegenheiten. 

Aus oben genannten Gründen erscheint mir die Gründung einer sozialistischen Studenten-
gruppe als unzweckmäßig. Ich strebe sie zwar an, glaube jedoch, daß ich auf einem Umwege 
viel schneller zum Ziel komme, als wenn ich direkt einen solchen Verein gründen würde. 
Der Erfolg würde nämlich sein, daß die wenigen Mitglieder, die sich vielleicht finden wür-
den, von den anderen gemieden werden würden. Es ist ja leider noch so, daß sich die meisten 
unter einem Sozialisten einen verkommenen Menschen mit schmutzigen Fingernägeln vor-
stellen. Um daher eine fruchtbare Arbeitsgemeinschaft zustande zu bringen, muß man zuerst 
einmal mit den noch vorhandenen Vorurteilen aufräumen. Und diese Sache ist viel einfacher 
und leichter, als sie zuerst erscheint. Man darf nur nicht mit der Absicht an die Betroffenen 
herangehen, sie im Laufe von zehn Minuten für die SPD zu gewinnen. Wenn das dann nicht 
gelungen ist, dann darf man ihnen auch nicht sagen: Du verdammter Nazi! Mit dieser Bekeh-
rungsformel ist es nämlich den Propagandisten gelungen, innerhalb ganz kurzer Zeit die Ju-
gend mit einer gänzlich unangebrachten Opposition zu erfüllen. 

Ich habe hier sehr viele Bekannte unter den Studenten und unterhalte mich mit ihnen auch 
sehr viel über politische Fragen, und ich kann feststellen, daß sich im Laufe der Zeit eine 
wesentliche Änderung der Geisteshaltung bemerkbar macht. Ich kenne auch eine ganze Rei-
he, die im Laufe der Zeit für eine sozialistische Gruppe reif und empfänglich geworden sind. 
Ich möchte mich aber nicht auf diese wenigen beschränken, indem ich diese Gruppe nun 
wirklich aufmache, denn dann gingen die anderen verloren, diejenigen, die eine Aufklärung 
am nötigsten haben. Daher habe ich mich mit einigen anderen Studenten zusammengetan 
und werde einen allgemeinen Studentenverein gründen. Einen Verein, der eine Mantelorga-
nisation für sich eventuell herausbildende Einzelgruppen werden soll. Dieser Verein hat un-
politisch zu sein. Sein Zweck soll das Kennenlernen der einzelnen sein, das ja die erste 
Grundlage für die Abhaltung politischer Gespräche ist. In diesem Verein, den man vielleicht 
als Debattierklub bezeichnen könnte, sollen dann die allgemein interessierenden Fragen be-
sprochen werden. Ich bin davon überzeugt, daß sich auf diesem Wege eine bessere Umschu-
lung der einzelnen erreichen lassen wird als auf jedem anderen. Von Bennemann werde ich 
mir gegebenenfalls Schulungsmaterial geben lassen, so daß auch in dieser Hinsicht kein 
Mangel bestehen wird. 

An der Hochschule selbst hat sich inzwischen auch so etwas wie „demokratisches" Leben 
entwickelt. Zunächst ist einmal ein Studentenausschuß gegründet worden, der die Vertretung 
der Studentenschaft nach außen und der Hochschule gegenüber zu übernehmen hat. In die-
sem Studentenausschuß bin ich natürlich auch. Ferner hat sich in meiner Fakultät eine „Fach-
schaft Elektrotechnik" gebildet (140 Studenten). Deren Vorsitzender bin ich auch. 
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Wie Du siehst, bin ich zu hohen Ämtern und Würden gestiegen. Leider bringen diese An-
gelegenheiten viel Arbeit mit sich, die ich von meiner leider ohnehin schon zu knappen Zeit 
abzwacken muß. 

Erfreulich ist es, daß die Zusammenarbeit mit den Dozenten ganz vorzüglich ist. An ande-
ren Hochschulen soll, wie ich mir sagen ließ, die Sache nicht so gut sein. 

Ansonsten geht es mir persönlich recht gut, sofern man das in diesen Zeiten behaupten 
kann. Jedenfalls habe ich noch in keinem Semester so viel getan wie gerade in diesem. Viel-
leicht liegt es daran, daß man die Kolleggelder nun selbst bezahlen muß und bemüht ist, den 
größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. 

Dir selbst wird es ja wohl auch noch gut gehen. Dein Geschäft habe ich ja leider immer 
noch nicht besichtigt. Wenn das Semester Ende März zu Ende ist, werde ich aber bestimmt 
einmal bei Dir vorbeischauen. Sag Jupp Kappius bitte recht herzlichen Dank für seine Bemü-
hungen und grüß auch Friedel [Knigge], 

Dir selbst und Deinen Angehörigen die besten Grüße von Deinem 

gez. Ernst Schael 
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