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In der Kampfgruppenarbeit ist seit Anfang dieses Jahres eine wichtige 
Umstellung zu beobachten. Die ursprüngliche Aufgabe der Kampfgruppen, 
lediglich Schutz- und Sicherungsorgane für die volkseigenen Betriebe 

►"gegen Saboteure und Provokateure" zu sein, entspricht nicht mehr der 
derzeitigen politischen Situation, wird von der SED-Führung erklärt. 
Aufgaben und Ausbildungsziele müssten "in Anbetracht der verstärkten 
Aufrüstung in Westdeutschland" geändert werden, und die Hauptaufgabe 
der Kampfgruppen sei die "Verteidigung der Errungenschaften unserer 
Republik gegen alle Provokationen sowohl in den Betrieben als auch in 
ihren Stadt- -und Kreisgebieten" .• Diese Aufgabe müsse gemeinsam mit 
Polizeikräften und, wenn notwendig, mit Einheiten der Nationalen 
Volksarmee gelöst werden.
Auf Grund der Vorgänge in Polen und Ungarn hatten die SED-Bezirks
leitungen sofort bestimmte Sicherungsmassnahmen veranlasst und die 
Kampfgruppen in Alarmbereitschaft versetzt. Zu den eingeleiteten Mass
nahmen gehörten u.a.
1. Sicherung der Gebäude und Objekte der Staatsverwaltung, der 

kommunalen Verwaltung, der Partei, des FDGB und der Massenor
ganisationen,

2. Ausarbeitung von' Alarmplänen bzw. Überholung der alten Alarmpläne,
3. Alarmbereitschaft aller Kampfgruppen,
4. Verteidigungsübungen,
5. Einrichtung von Wachen in allen wichtigen Gebäuden und Objekten,
6. Einrichtung von Kuriermeldediensten.
Vom Bundesvorstand des FDGB war während der Unruhetage in Polen ange
ordnet worden, dass die Telefon- und Fernschreibezentrale Tag und Nacht 
besetzt sein muss.
Künftig sollen die .Kampfgruppen in jedem Monat eine grosse Kampf
gruppenübung durchführen, wobei der Schwerpunkt der Übung nicht mehr 
wie bisher im gefechtsmässigen Verhalten im Gelände liegen soll, son
dern im Häuserkampf sowie in der Verteidigung und Eroberung wichtiger 
Objekte. Diese Gefechtsübungen, die monatlich in jedem Kreis einmal 
durchgeführt werden, sollen in engster Zusammenarbeit mit der Volks
polizei stattfinden. Während im Sowjetsektor und in den Randgebieten 
Berlins trotz aller "Säuberung von unsicheren Kantonisten" kaum von 
einem erwünschten Auftrieb der Kampfgruppen gesprochen werden kann 
und ihre grossen Propagandaaufmärsche weiterhin Schreckspielereien 
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darstellen, sieht es damit in Mitteldeutschland seit kurzem anders 
aus»
In Berlin-Wilhelmsruh, bei dem VEB Bergmann-Borsig z.B., gehören von 
den 4200 Belegschaftsangehörigen ca. 260, überwiegend SED-Mitglieder, 
der Betriebskampfgruppe an. Die vier Hundertschaften bestehen aus je 
60 bis 70 Mann. Bei besonderen Anlässen, wie Aufmärschen usw., werden 
auch parteilose Kollegen aufgefordert, in den Marschblöcken der Kampf
gruppen mitzumarschieren, um auf diese Weise die Kampfgruppen wenig
stens optisch zu verstärken. Die SED ist nur in der Lage, 17 Prozent 
der Kampfgruppenmitglieder einzusetzen, von denen wiederum ein Teil 
den Dienst in der Kampfgruppe nur widerwillig ausgeübt. Von den ins
gesamt 4200 Belegschaftsangehörigen sind ca. 500 Mitglieder der SED. 
Die Leitung der Betriebskampfgruppe besteht hier aus
Hermann H ä h n e 1, Kommandeur, ca. 48 Jahre alt, Assistent des 

Werkleiters,
Walter Schulz, Stellvertreter Allgemein, ca. 40 Jahre alt, 

Technologe im Kesselbau,
Hoheisel, Beauftragter der Partei, ca. 51 Jahre alt, Mitar

beiter der Abt. Arbeit,
Otto Ziegler, Innendienstleiter, ca. 40 Jahre alt, Mitarbeiten 

■ -' der Abt. Kader.
Kommandeure der Hundertschaftenj
I. 'Turbinenbau

Georg B ehr end, Kommandeur, ca. 52 Jahre, Sachbearbeiter 
Terminbüro,

Kurt W i 1 1 i c h, Beauftragter der Parteileitung, ca. 54 Jahre, 
..., ; ■ Schlosser, .

■ Walter W o -l 1 b u r g, Innendienstleiter, ca. 56 Jahre, Ingenieur,
Kurt J e a s c h t a t, 1. Zugführer, ca. 48 Jähre, Bohrwerks

dreher ,
Willi . W u.n'd .e r lieh, Stellvertreter, ca. 35 Jahre, Präser,
Walter B e n d 1 e r, 2. Zugführer, ca. 52 Jahre, Meister (Dreherei, 

Kleinmechanik), früher VP-Kommissar,
Willi Z e p k e, Stellvertreter, ca. 48 Jahre, Hobler, stellv. ™ 

AGL-Vorsitzender.
II. Kesselbau

Kurt Sch ul z, Kommandeur, ca. 35 Jahre, Meister im Kesselbau, 
III. Hundertschaft
... . .Paul W.a 1 t e r, Kommandeur, ca. 45 Jahre, Maurer, Nebenbetriebe.

IV. Hundertschaft . ?■'
Edgar Q u a s c h ri o w s k i, Kommandeur, ca. 48 Jähre, Haupte. 

dispatcher.. ' ■ '
.Für die waffentechnische Ausbildung, werden sogenannte. Instrukteure ' 
von der ,VP .-Inspektion Berlin-Pankow gestellt. (Für jede Hundert- 
.schaft zwei Instrukteure.,)
Bei der VII, Hundertschaft der Kampfgruppen des Bezirks. Potsdam 
hingegen, 'der Kampfgruppe des FDGB-Bezirksvorstandes Potsdam, setzt 
sich die Leitung'folgendermassen zusammen: . .
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Hans Öhm, Kommandeur, Bezirksvorstand FDGB,
Heinz Müller, Stellvertreter’ Allgemein, 1. Vorsitzender’ IG 

Nahrung und Genuss,
Josef S t u r c h, Parteibeauftragter, 1. Vorsitzender IG Best

und Fernmeldewesen,
Georg Krieg, Zugführer, 1. Vorsitzender IG Energie,
Kurt Stegemann, Zugführer, Vorsitzender der Sportvereinigung 

Traktor,
Franz L e t t o w, Zugführer, Vorsitzender der Sportvereinigung 

Forts chritt,
Hermann Petter, Stellv. Zugführer, Vorsitzender der Sport

vereinigung- Einheit,
Franz Ruschen, Stellv. Zugführer, heiter der Sozialversicherung 

des Bezirks Potsdam,
Wilfried F e r s i n g, Stellv. Zugführer, Instrukteur/FDGB-Bezirks- 

vorstand (ehemals Volkspolizei),
Fritz Kuhlbrodt, Gruppenführer, IG-Sekretär der Gewerkschaft, 
I VBV Potsdam/Kreis,
Harry Flechtner, Gruppenführer, Instrukteur bei der Sport

vereinigung Traktor,
Schlender, Gruppenführer, Instrukteur bei der Gewerkschaft 

Unterricht und Erziehung,
Fritz Köhler, Gruppenführer, IG-Instrukteur der Gewerkschaft 

Land und Forst, Kreis Potsdam.
Lässt die Erlernung und Beherrschung des Waffenhandwerks, nach der 
Erklärung der SED-Führung "eine Sache der Ehre, der Würde und des 
Ausdrucks des hohen Staatsbewusstseins jedes Arbeiters"',in und um 
Berlin weiterhin sehr zu wünschen übrig, so ergibt die Tätigkeit der 
Betriebskampfgruppen in Mitteldeutschland seit einiger Zeit ein ganz 
anderes Bild.
Die Kampfgruppenarbeit im Kreis Halberstadt;
Auf der Kreisebene ist der Kommandeur der Kampfgruppe ein VP-Offizier, 
.er ist der Ausbildungsoffizier des Volkspolizei-Kreisamtes. Die Kampf
gruppen des Kreises Halberstadt bestehen aus etwa acht bis neun Hun
dertschaften, wobei das Reichsbahnausbesserungswerk 2wei Hundert
schaften stellt, der VEB Maschinenbau und der Rat des Kreises (dazu 
gehörend Rat der Stadt, Post und HO) je eine Hundertschaft.
Im Kreise Halberstadt haben bereits grosse’Gefechtsübungen stattge
funden, die erste im Dezember, und zwar kam sie für die Mehrheit der 
Kampfgruppenmitglieder damals völlig überraschend. Es wurde an dem 
betreffenden Tage morgens um 6 Uhr Alarm gegeben. An dieser Gefechts
übung der Kampfgruppen, die um Wernigerode stattfand, waren vier Kreise 
beteiligt, äusser Halberstadt die Kreise Wernigerode, Oschersleben uni 
Wanzleben. Aus dem Kreis Halberstadt nahmen etwa 1000 Kampfgruppen
mitglieder daran teil. Die Fahrt ging von den einzelnen Betrieben, 
wo sie gesammelt wurden, mit Lastkraftwagen nach Wernigerode. Die 
Lastkraftwagen mussten von dem jeweiligen Betrieb der Hundertschaft 
gestellt werden. In Wernigerode erhielten die Kampfgruppen ihre unter
schiedlichen Aufträge. Eine erhielt den Befehl, das GST-Heim am 
Horstberg (früher Schützenhaus) zu stürmen. Die Kampfgruppenmitgliedor 
waren mit Karabiner 98 K ausgerüstet. Das Gebäude selbst wurde von 
Volkspolizeischülern (Volkspolizeischule Aschersleben) verteidigt.



4

Die Aufgabe des Angreifers.bestand darin, die Besatzung des Heimes der 
Gesellschaft für Sport und Technik mit Rauchkörpern auszuräuchern.
Eine andere Kampfgruppeneinheit hatte die Aufgabe, das Kreishaus der 
SED zu erobern, welches ebenfalls als vom Feind, besetzt galt. Am 26. 
Januar 1957 fand eine ähnliche umfassende Gefechtsübung in Halberstadt 
statt. Hier galt der Angriff wiederum dem Kreishaus und dem Gaswerk. 
Es wurde mit Platzpatronen geschossen. Als Schiedsrichter fungierte 
ein VP-Offizier, während als Beobachter ein Oberstleutnant und zwei 
Oberste bemerkt wurden. Man sah auch von der grünen VP eine Krad
schützenstaffel und etwa sieben Panzerspähwagen, bespickt mit Maschi
nengewehren; doch alle diese Fahrzeuge nahmen an der Übung selbst 
nicht teil.
Auch an der Übung in Halberstadt waren vier Kreise beteiligt. Nach 
groben Schätzungen waren etwa 3000 Kampfgruppenmitglieder im Einsatz.
In erster Linie scheint bei diesen grossen Kampfgruppenübungen die 
Absicht vorzuliegen, der Bevölkerung vorzuführen, dass die SED über 
genügend bewaffnete Kader verfügt, die sie jederzeit bei eventuellen 
Unruhen einsetzen kann.
(Bilddokumente über die Kampfgruppenübung im Kreise Halberstadt ver
öffentlichte die Presse- und Informationsstelle Berlin des Bundesmi- 
nisteriums für gesamtdeutsche Fragen in der Ausgabe Nr. 10 vom 7. Mär^P 
1957)
Weitere Übungen der ländlichen Kampfgruppen;
Am 20. Februar 1957 fand im Raum Lindo w/Mark eine grosse Übung 
der Kampfgruppen von Stalinstadt zusammen mit Einheiten der Nationalen 
Volksarmee statt. Die Übungen dehnten sich auch über Nacht aus und um
fassten auch das Zusammenwirken von Panzern und Infanterie sowie das 
Übersetzen bewaffneter Einheiten über kleinere Flussläufe,
Auf dem Truppenübungsplatz Lieberose und bis in den Raum 
Drachhausen und Tornow finden zur Zeit (März 1957) Gefechtsübungen 
statt, an denen auch die Kampfgruppen der Maschinen-Traktorenstationen 
und einzelner landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften aus dem 
Kreis Beeskow und Fürstenberg teilnehmen. Die militärischen Übungen 
finden zusammen mit Einheiten der Nationalen Volksarmee und sowjet
russischen Truppen statt. Gleichzeitig nehmen auch die Kampfgruppen 
(ie.r MTS Lieberose, Weichensdorf, Beeskow, Gross-Muckrow, Cluwe und 
Fürstenberg, daran teil. Geschätzte Zahl der Kampfgruppenteilnehmer 
etwa 500. W
Zusammen mit den Kampfgruppen führen diese Übungen eine Piöniereinheit 
der Nationalen Volksarmee aus Küchensee, Panzertruppen aus Grossenhain 
und Fliegertruppen aus Cottbus durch.
Kampfgruppen und NVA-Einheiten sind nicht gesondert eingesetzt, es sind 
vielmehr Kampfgruppenmitglieder, NVA-Angehörige und Sowjetsoldaten zu 
einzelnen Übungen zusammengefasst. Die einzelne Gruppe steht unter der 
Leitung eines NVA-Offiziers. Nicht in jeder Gruppe sind sowjetische 
Offiziere vorhanden. Die Leitung der gesamten Übung liegt in der Hand 
eines NVA-Offiziers und eines sowjetrussischen Offiziers. Die Zeit
dauer einer Gefechtsübung beträgt etwa 14 Tage. Die KG-Mitglieder sind 
mit Maschinenpistolen, leichten und schweren Maschinengewehren bewaff
net, Sie werden auch an Geschützen (leichten und schweren Feldge
schützen) ausgebildet.
Untergebracht sind die Kampfgruppenmitglieder und NVA-Soldaten während 
der Übungen in Erdbunkern auf dem Truppenübungsplatz Lieberose. Das. 
Trinkwasser muss täglich aus der .Stadt Lieberose herangeschafft werden. 
Als Uniform tragen die KG-Mitglieder eine Art blauen Trainingsanzug.
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Am 15. Februar d.J. lagen die Magdeburger Kampfgruppen in 
Alarmbereitschaft, und zwar handelte es sich um einen Probealarm. Es 
spllte der schnelle Einsatz der Kampfgruppen geprüft werden. Sie muss
ten sich in kürzester Zeit von ihren Arbeitspl :tzen zum Stellplatz 
bewegen. Der Alarm wurde durch ein allgemeines Sirenenzeichen ausge
löst. Dieser Probealarm der Kampfgruppen hatte einen konkreten Hinter
grund. Am 12. Februar war im Dimitroff-Werk in der Putzerei morgens um 
9 Uhr die Arbeit niedergelegt worden. Die Arbeitsniederlegung hatte 
bei derjenigen Brigade begonnen, die die Laufringe putzt. Grund der 
Arbeitsniederlegung: Die Betriebsleitung hatte stillschweigend die 
Normen für das Laufringputzen erhöht und damit die Lohnbezüge gesenkt«. 
Vor der Arbeitsniederlegung verlangten die Arbeiter der Putzerei, dass 
der Betriebsdirektor, der die Normenerhöhung vorgenommen hatte, per
sönlich vor ihnen zu seiner Anweisung Stellung nähme. Dieser Direktor 
Schleckter erschien auch, und es kam zu so scharfen Auseinandersetzun
gen, dass sie nahezu in Tätlichkeiten gegen den Werksdirektor auszu
arten drohten. Um mit den heftig gegen die Anweisung angehenden Ar
beitern zu einer Einigung zu kommen, S'chlug Schleckter schliesslich 
vor, er' wolle mit den Brigadiers die Normenfrage noch einmal durch
sprechen. Als nach einer Stunde die Brigadiers in die Putzerei zurück
kehrten und mitteilten, der V7erkdirektor habe die Forderungen der 
.Arbeiter angenommen und die alten Normen anerkannt (nicht aber die 
Auflösung der Komplexbrigade), verlangten die Arbeiter die schrift
liche Bestätigung der alten Normen seitens der Werkleitung. Dies ge
schah auch. Die Arbeit in der Putzerei, die seit 9 Uhr geruht hatte, 
wurde hierauf gegen'11 Uhr wieder aufgenommen.
Kurz nach 11 Uhr wurde im Dimitroff-Werk dann Vollalarm für die Kampf
gruppen gegeben. Offensichtlich war die Arbeitsniederlegung in der 
Putzerei sehr schnell im ganzen Werk bekannt geworden, und die Be
triebsleitung und die BPO befürchteten Streiks auch in den anderen 
Betriebsabteilungen. Der Alarm der Kampfgruppe sollte als Einschüch
terungsmanöver dienen.
Im Bezirk Neubrandenburg existieren etwa 30 Kampfgrup- 
pen-Hundertschaften, ein grosser Teil ist jedoch nicht auf voller 
Stärke, sondern hat nur etwa 50 Mitglieder. Im Augenblick läuft in 
ganz Mecklenburg eine Kampagne zur Verstärkung und zum weiteren Ausbau 
der ländlichen Kampfgruppen. Die SED bemüht sich vor allem, körperlich 
geeignete und jugendliche Arbeitskräfte sowie Kriegserfahrene für den- 
Eintritt zu werben. Dabei wird ausdrücklich betont, dass die Partei • 
mitgliedschaft für die Mitgliedschaft in der Kampfgruppe nicht unbe
dingt erforderlich ist.
Im Februar d.J. fand im Kreis Waren eine SED-VerSammlung statt, 
an der vor allem Funktionäre aus den Betrieben teilnahmen. In dieser 
Versammlung, die im Saal des Hotels "Reichenhof” .stattfand, erklärte 
der Vorsitzende der.Kreiskontrollkommission, Friedrich Dethloff, 
früher Bürgermeister vch Waren, alter Kommunist und anlässlich seines 
60. Geburtstages mit dem- "Vaterländischen Verdienstkreuz in Bronze" 
ausgezeichnet, dass das. Hauptproblem der augenblicklichen Parteiarbeit 
in der Bildung und Ausbildung der Kampfgruppen liege. Die Ausbildung 
der Kampfgruppen auf dem.Lande müsse nach den neuesten Erkenntnissen 
durchgeführt werden.
Am 20. Februar fand in £■ c h w e r i n eine Arbeitstagung von Kampf
gruppenkommandeuren mit Offizieren der Volkspolizei statt. Die KG- 
Kommandeure waren aus dem ganzen Bezirk Schwerin zusammengezogen wor
den. Hierbei erklärte der Bezirksinspekteur der DVP im Bezirk Schwerin 
Knöpke, die Erfolge beim- Aufbau und bei der Festigung der Hundert
schaften der Kampfgruppen seien unverkennbar. Die KGs seien zu einem 
schlagkräftigen Instrument zur Verteidigung der Heimat geworden.
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Am 2. März fand zum ersten Male eine Schulung auf dem Sportgelände in 
Waren statt, speziell für Kampfgruppenführer. Sie wurden u,a. im' 
Handgränatenwerfen geschult, in der Aushebung von Schützenlöchern und 
im Aufrollen von einzelnen Grabensystemen. Teilgenommen haben an diesem 
Lehrgang etwa 30 Kampfgruppenführer aus dem gesamten Kreis Waren.

Aus der Presse: .

Wiener Verteidigungspläne.
Militär gegen Invasoren / Zivilbevölkerung sichert Fabriken und Häuser 
Wien (dpa). In Österreich soll die gesamte Zivilbevölkerung im Falle 
eines Krieges in das Verteidigungssystem eingeschaltet werden. Der 
Landesverteidigungsplan, der gegenwärtig ausgearbeitet wird, sieht 
einen Zivilschutz vor.
Für den Schutz der Zivilbevölkerung, die Sicherung von Fabriken und 
Wohnhäusern, die Wiederherstellung von Strassen, zerstörten Brücken 
und Telefonleitungen sowie für die Instandhaltung der Verkehrsver
bindungen müsse die Bevölkerung selbst sorgen. Dies meldete die Wiener 
überparteiliche Zeitung."Neues Österreich" am-Mittwoch zu den Vertei- g| 
digungsplänen. "
Man geht dabei von dem Gedanken aus, dass das Bundesheer bei einem 
Angriff auf Österreich nur die Aufgabe haben könne, den Eindringling 
zu bekämpfen. Als Kadertruppen des Zivilschutzes denkt man sich die 
Feuerwehren und das Rote Kreuz, aber auch den Gewerkschaftsbund, den 
Sanitätsdienst, die Kraftfahrerorganisationen und den Bergrettungs-,• 
dienst. Allerdings müssen für einen solchen Zivilschutz erst noch durch 
zusätzliche Verfas.sungebe Stimmungen die gesetzlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden.

Propaganda und Wirklichkeit
"Kampf gegen den Militarismus" - eine Parole nur gegen den Westen

Am 18. Januar 1957 .fand im Rathaus Oranienburg eine Tagung aller Leiter 
der Abteilungen Arbeit der kreisgesteuerten Betriebe für den Kreis 
Oranienburg statt.'Der Vertreter der SED-Kreisleitung Oranienburg er-(| 
öffnete die Tagung mit folgender Erklärung: "Wir haben Sie heute zu
sammengerufen, um mit Ihnen gemeinsam zu besprechen, wie die jetzt zur 
^Entlassung kommenden KVP-Angehörigen, die drei Jahre Dienst hinter sich 
haben, in den kreisgesteuerten Betrieben untergebracht werden können. 
Für diesen Personenkreis, der während seiner Zugehörigkeit zur KVP po
litisch und wirtschaftlich geschult worden ist, kommen allerdings nur 
Vertrauensstellungen in Frage." Sodann gab er einem Major der Nationalen 
Volksarmee das Wort zu näheren Erklärungen. Dieser führte etwa folgen
des aus: "Es geht' jetzt darum, so schnell wie möglich etwa 800 KVP- 
Nationalarmee-Angehörige in volkseigene Betriebe, und-zwar in verant
wortliche Stellungen mit einem Verdienst von 500 bis 1000 DM unterzu
bringen. Die Vertreter der Betriebe müssen sich darüber im klaren sein, 
dass zur Unterbringung der Abgänger in allen Betrieben Stellungen frei
gemacht werden müssen. Vor allem wird auch daran gedacht, solche Leute 
von ihren Kömmandostellen in den'Betrieben zu entfernen, die nicht Mit
glieder der SED sind. Z.B. Mitarbeiter in der Abteilung Arbeit, 
Arbeitsnormer, Sachbearbeiter für Sozialwesen, Arbeitskräfteplaner, 
Arbeitsvorbereitung, Leiter des Betriebsschutzes, Vorarbeiter, Briga
diers usw. Schlüsselstellungen in der Wirtschaft gehören grundsätz
lich in die Hände von SED-Mitgliedern bzw. von Personen, die durch die
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KVP politisch geschult worden sind.”
Allen Abgängern, so sagte der Major weiter, müssten in den Betrieben 
die besten Aufstiegsmöglichkeiten gewährt werden, denn sie haben dem 
Staat drei Jahre treu gedient und haben sich dadurch das Vertrauen er
worben, in der Wirtschaft wichtige Stellungen bekleiden zu können. 
"Sie, meine Herren aus den Betrieben, haben die Aufgabe, so schnell 
wie möglich dafür zu sorgen, dass diese 800 KVP-Abgänger in den Be
trieben untergebracht werden."
Am Schluss seiner Ausführungen betonte der NVA-Major noch, dass die 
anwesenden Vertreter der Betriebe auch noch die Aufgabe hätten, in 
den nächsten Wochen und Monaten Werbungen von jungen Menschen für die 
Volksarmee in den Betrieben vorzunehmen. Es werden gesucht Jugendliche 
im Alter von 20 bis 25 Jahren, die sich für längere Zeit verpflichten, 
der Nationalarmee beizutreten. Mit der Einstellung von neuen Anwärtern 
wird Anfang Mai begonnen, und bis dahin müsste es in den Betrieben 
möglich sein, einige hundert Personen für die Nationalarmee bereit
zustellen.
An der nachfolgenden Aussprache beteiligten sich von den vierzig Ein
geladenen fünf Personen. Erster Diskussionsredner (SED):
"Es wird nicht einfach sein, diese KVP-Abgänger in den Betrieben 
unterzubringen. Es ist alles viel leichter gesagt als durchgeführt.-. 
Wir können nicht nach Belieben Wirtschaftsfunktionäre auswechseln 
'der gar neue Leute einstellen mit hohen Gehältern, wie das hier ge
wünscht wird, denn wir haben ja unseren Finanzplan, und der muss un
bedingt eingehalten werden. Stellungen von 500 bis 1000 DM haben wir 
in den Betrieben fast gar nicht, denn solche Posten sind hochquali
fizierten Fachkräften vorbehalten, und ob die KVP-Abgänger solche 
hochqualifizierten Kräfte sind, müsse man bezweifeln. Aber wir werden 
uns das in den Betrieben ernsthaft überlegen und der Kreisleitung 
Mitteilung geben, in welchem Masse wir KVP-Abgänger unterbringen 
können, ohne mit dem Stellen- und Finanzplan in Konflikt zu kommen."
Als der Diskussionsredner meinte, er könne sich denken, dass sich 
unter den Abgängern auch Facharbeiter befinden, die sich mit der 
Stellung eines Facharbeiters, Vorarbeiters oder Brigadiers begnügen 
würden, kam der Zwischenruf des Majors: "Na bitte, machen Sie Stel
lungen frei in diesem Sinne, dann kommen wir uns schon wesentlich 
näher. Aber seien Sie sich darüber klar: unterbringen müssen Sie diese 
Leute. Das fordern wir."
Dann sprach ein MTS- (Maschinen-Traktoren-Station) Vertreter, ebenfalls 
SED-Mitglied:
"Ich verstehe gar nicht, warum man uns in der Landwirtschaft keine 
Arbeitskräfte anbietet. Wir wären zufrieden, wenn uns diese KVP-Ab
gänger für die Maschinen-Traktoren-Stationen und Landwirtschaftlichen 
Produktions-Genossenschaften zur Verfügung gestellt würden, denn Sie 
wissen ja, wie dringend Arbeitskräfte auf dem Lande gebraucht werden." 
Hierauf der NVA-Major: "Das, was der Vertreter der MTS fordert, ist 
nicht durchführbar. Wir können dem KVP-Abgänger nach einer dreijähri
gen Dienstzeit nicht zumuten, auf das Land zu gehen. Ja, es gibt so
gar einen Beschluss der Regierung, der uns veranlasst, die KVP-Ab
gänger in den Betrieben unterzubringen. Die Regierung geht sicher 
davon aus, dass diese Abgänger politisch gut geschult sind und daher 
einen Anspruch haben auf führende Stellungen in der Wirtschaft. Es 
hat deshalb gar keinen Zweck, über die Unterbringung von KVP-Abgängern 
in der Landwirtschaft zu diskutieren."
Nachdem noch zwei weitere Diskussionsredner ihre Bedenken vorgebracht 
hatten, erklärte der Vertreter der SED-Kreisleitung abschliessend:
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"Bis Ende März haben alle Betriebe an die Kreisleitung zu melden, 
wieviele KVR-Abgänger sie aufnehmen können und, in welche Stellungen." 
Er machte nochmals darauf aufmerksam, dass nur Stellungen angeboten 
werden können mit einem Monatsgehalt von 500 bis 1000 DM. Einverstan
den wäre die Kreisleitung der SED.auch damit, dass Abgänger als Hand
werker beschäftigt werden, Voraussetzung sei jedoch, dass sie minde
stens einen Verdienst von 500 bis 600 DM erzielen und die Möglich
keit bekommen, sich später im Betrieb bessere Stellungen zu er
kämpfen. Alle Anwesenden müssten dazu mit beitragen, so schnell wie 
möglich die 800 KVP-Abgänger unterzubringen.

• ’ +

Am 12. April 1957 verstarb wenige Wochen vor 
seinem 81. Geburtstag unser treuer Kamerad

Gustav Klemke.

Vorbildlicher RB-Kamerad seit Gründung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Jahre 1924, 
trat der alte-Demokrat und Freiheitskämpfer 
auch sofort aktiv unserem Freiheitsbund bei, 
bis Alter und schwere Erkrankung seinem unent
wegten Wollen Grenzen setzten.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Bezirk VII Charlottenburg

Es finden folgende Veranstaltungen im Bezirk statt:

Verantwortlich für den Inhalt: Richard Beck, p.Adr. Berlin-Halensee, 
Halberstädter Strasse 7 I


