Viktor Agartz
Sozialist und Gewerkschaftstheoretiker
Mit minutenlangen Ovationen überschütteten die Delegierten des 3. Ordentlichen
Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 8. Oktober 1954 Viktor
Agartz, den Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts (WWI) der Gewerkschaften, am Ende seiner Rede. Das Funktionärsorgan des DGB Die Quelle berichtete in einer Sondernummer unter der Überschrift „Das System der kapitalistischen
Marktwirtschaft am Pranger“:
„Außerordentlichen Beifall erhielt Kollege Dr. Agartz für sein etwa dreistündiges Referat über ‚Wirtschafts- und Steuerpolitik – Grundsätze und Programm des DGB’. Die
scharf herausgearbeiteten und mit Beweismaterial angefüllten Ausführungen von
Agartz waren der allgemein anerkannte Höhepunkt des Frankfurter Kongresses. Sie
enthielten eine überzeugende Analyse der so genannten Marktwirtschaft und ihrer
Ideologie. Der Vorsitzende des Kongresses, der christliche Gewerkschafter Matthias
Föcher, nannte die Ausführungen von Agartz eine kristallklare Analyse der gegenwärtigen Situation“.
Wer war Viktor Agartz?
Am 15. November 1897 wurde Viktor Agartz in Remscheid geboren. Nach der Volksschule von 1904 bis 1907 besuchte er das Realgymnasium in Remscheid. Gemeinsam mit Ernst Lemmer und Gustav Heinemann begann er 1919 in Marburg das Studium der Nationalökonomie. Von 1920 bis 1925 studierte er Soziologie und Nationalökonomie an der Universität zu Köln. Der Marxismus war Hauptgegenstand seines
Studiums. In der Tradition seines sozialdemokratischen Elternhauses gehörte er seit
seinem 18. Lebensjahr der SPD an und arbeitete an beiden Universitäten im sozialistischen Studentenverband mit. 1925 promovierte er mit dem Thema „Das praktische
Verhalten der Arbeiterschaft gegenüber der Durchführung des Betriebsschutzes“
zum Dr. rer. pol.
Nach seinem Studium wurde er Vorstandsmitglied bei der gewerkschaftseigenen
Rheinischen Konsumgenossenschaft und zugleich Dozent an der Arbeiterhochschule
in Köln. Nach der Übernahme der Konsumgenossenschaft durch die Deutsche Arbeitsfront (DAF) wurde er aus politischen Gründen entlassen. Von 1936 bis 1945 war
Agartz bei der Rheinisch-Westfälischen Treuhand AG beschäftigt, legte 1942 das
Examen als Wirtschaftsprüfer ab und war von da an Vorstandsmitglied. In seiner
beruflichen Position konnte er das Vermögen verschiedener katholischer Vereinigungen (Kolping-Gesellschaft; Verband katholischer Priester PAX und Steiler Missionare) vor dem Zugriff des nationalsozialistischen Regimes retten.
Von 1934 bis 1945 hatte Viktor Agartz Kontakte zum antifaschistischen Widerstand
von Gewerkschaftern und Sozialdemokraten, so auch zu Hans Böckler und Wilhelm
Leuschner. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges engagierte sich Viktor Agartz
beim Wiederaufbau der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. 1946 fand der
erste Nachkriegs-Parteitag der SPD statt, auf dem allerdings nur die drei späteren
Westzonen vertreten waren. Dort vertrat Agartz in seinem wirtschaftspolitischen
Grundsatzreferat die Überzeugung:
„An die Stelle des privatkapitalistischen Gewinnstrebens hat die staatliche Planung
zu treten. Über den Umfang und über die Richtung der Produktion darf zukünftig nur
noch der demokratische Rechtsstaat entscheiden. Die dezentralisierte Planung muss
dabei immer von unten nach oben gehen, unter Einbau marktwirtschaftlicher Elemente“. Er plädierte für die Überführung der Kohle-, Stahl- und Chemieindustrie sowie der
Banken in öffentliches Eigentum. Aber nicht der Staat sollte der Eigentümer werden,
sondern die Gesellschaft. Eindeutig war seine Ablehnung einer Zentral- und Kommandowirtschaft, wie sie sich in den kommunistischen Staaten entwickelt hatte. Seine Position war: „Wir lehnen einen zentralistischen Staatskapitalismus ab, eine Wirtschaftsform, die immer die Neigung hat, zu einer politischen Diktatur auszuarten“.
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Von 1946 bis 1948 war Agartz Mitglied des ehrenamtlichen SPD-Parteivorstandes.
Auf intensives Drängen seines Freundes und damaligen SPD Vorsitzenden Kurt
Schumacher übernahm Agartz im gleichen Jahre die Leitung des Zentralamts für
Wirtschaft der britischen Zone, das im Juni 1947 organisatorisch im Frankfurter Wirtschaftsrat aufging. Dieser Rat blieb bis zur 1949 erfolgten Gründung der Bundesrepublik Deutschland für die drei westlichen Besatzungszonen, die so genannte Trizone, zuständig. Agartz` Nachfolger wurde Ludwig Erhard, der spätere langjährige
Bundeswirtschaftsminister und für drei Jahre Nachfolger Adenauers als Bundeskanzler.
Am 29. Mai 1949 wurde Viktor Agartz mit der Leitung des von ihm mitbegründeten
Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts (WWI) des DGB durch Hans Böckler beauftragt. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zur Lage der abhängig Beschäftigten versuchte er, der verhängnisvollen politischen Restauration entgegenzuwirken. Auf der
Basis der Überzeugung, dass die Wiederherstellung kapitalistischer Verhältnisse
unbedingt verhindert werden müsse, entwickelte er Grundsätze für ein gewerkschaftliches Aktionsprogramm und für eine aktive Lohnpolitik. Er kämpfte aber auch auf
politischen Gebieten, die nicht unmittelbar wirtschaftliche und soziale Themen betrafen, darunter gegen die Wiederbewaffnung Westdeutschlands und damit gegen eine
Zementierung der Teilung Deutschlands. Viktor Agartz verlor jedoch sehr früh die
wichtigsten Förderer seiner politischen Vorstellungen, denn Hans Böckler starb im
Februar 1951 und Kurt Schumacher im August 1952. Trotzdem blieb sein Einfluss in
den Gewerkschaften wegen seiner auch in Fachkreisen außerordentlich geschätzten
Kompetenz bedeutend.
Auf raffinierte und nicht gerechtfertigte Weise wurde Viktor Agartz in eine Dokumenten-Affäre verwickelt, die 1955 trotz heftiger Proteste sehr vieler aktiver Gewerkschafter zu seiner Entlassung aus dem WWI führte. Im März 1956 gründete er dann
die WISO, Korrespondenz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ein Jahr später
wurde er wegen angeblicher „landesverräterischen Beziehungen“ festgenommen.
Ihm wurde vorgeworfen, sich „in Abhängigkeit“ von der DDR begeben zu haben. Der
Hintergrund: Nach der Gründung der WISO hatte der FDGB der DDR Agartz zugesagt, mit einem Pauschalabonnement jeweils 2000 Exemplare abzunehmen. Im Lauf
des Prozesses brach aber die Anklage völlig zusammen; es gelang der Staatsanwaltschaft nicht nachzuweisen, dass Agartz durch die Abonnementzusage des FDGB
in „Abhängigkeit“ von der DDR geraten sei. Nach den Plädoyers seiner Verteidiger
Diether Posser und Gustav Heinemann, dem späteren Bundespräsidenten, wurde
Viktor Agartz am 13.12.1957 freigesprochen. Er starb in Köln am 9. Dezember 1964.
Was wollte Agartz?
Es gibt zahlreiche Belege für die Vorstellungen von Viktor Agartz, nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges eine politische Neuordnung auf der Grundlage antikapitalistischer Prinzipien zu organisieren.
Auf dem ersten Parteitag der SPD vom 9. bis 11. Mai 1946 in Hannover hielt Agartz
nach den grundlegenden Ausführungen von Kurt Schumacher ein Referat mit der
Überschrift: „Sozialistische Wirtschaftspolitik“. Zukunftsweisend für die Sozialdemokratie vertrat er folgende Thesen:
„Die Sozialdemokratie lehnt als ungerecht und insbesondere für die heutige Lage des
deutschen Volkes ungeeignet ab:
a) Den Liberalismus in seiner ursprünglichen Form, der dem Privatunternehmer ein
vermeintliches Naturrecht ungehemmter Wirtschaftsbetätigung auf sich selbst überlassenen Märkten gab, die vom Staat weder direkt noch indirekt gelenkt werden;
b) den Monopolkapitalismus mit imperialistischen Tendenzen, der zu gleichgewichtslosen Märkten führt und das Bestreben hat, die öffentliche Gewalt zu Gunsten der
privaten Macht in den Hintergrund zu verdrängen;
c) den Ständestaat, der die Staatssouveränität aushöhlt, alle dynamischen Kräfte des
Wirtschaftslebens unterbindet und sie in eine starre Ordnung zwingt;
d) einen zentralistischen Staatskapitalismus in Form der marktlosen Wirtschaft; eine
Wirtschaftsform, die immer die Neigung hat, zu einer politischen Diktatur auszuarten;
e) den im Entstehen begriffenen Neu-Liberalismus, der die Bedeutung des Gewinnstrebens und des Wettbewerbes überschätzt, der die Unvermeidlichkeit der
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Verbrauchslenkung in jeder modernen Volkswirtschaft verkennt und damit praktisch
sämtliche Verbraucher der Bevormundung durch das Gewinn-Interesse privater Unternehmer ausliefert.....
Die Sozialdemokratie wird mit besonderem Nachdruck alle Bestrebungen fördern, die
zu einer freien, nicht vom Staate befohlenen Verbindung wirtschaftlicher Kräfte im
Sinne der Bildung von auch geistig verbundenen freien gemeinnützigen Wirtschaftsgemeinschaften drängen. Sie tritt daher für eine starke Ausbreitung und eine Kräftigung aller Genossenschaften und verwandter anderer Verbindungen der Erzeuger
und Verbraucher ein. Die Sozialdemokratie sieht in diesen Formen einer Sozialisierung von unten einen besonderen, dem deutschen Volk angemessenen Wirtschaftsstil. Weder der deutsche Arbeiter noch der Handwerker noch der Bauer werden ohne
genossenschaftlichen Zusammenschluss in der Lage sein, die vor ihnen liegenden
großen wirtschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Die Sozialdemokratie ist überzeugt,
dass auch die kleineren und mittleren Einzelunternehmungen sich mehr und mehr
zur Übertragung geeigneter Funktionen ihrer Betriebe an genossenschaftliche Arbeitsgemeinschaften entschließen werden. Sie wird diese Formen des Zusammenschlusses nachdrücklich fördern“.
(Protokoll des SPD-Parteitags, 9. bis 11. Mai 1946, S. 65 bis 67)

Die Neuordnungsvorstellungen der Gewerkschaften nach 1945 konzentrierten sich
vor allem auf eine Demokratisierung der Entscheidungsstrukturen in der Wirtschaft.
Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes und dem damit
verbundenen kapitalistischen System sollte eine vollständig neue Wirtschaftsverfassung verwirklicht werden. Die Erfahrungen der Weimarer Republik hatten gelehrt,
dass die formale politische Demokratie nicht ausreicht, eine echte demokratische
Gesellschaftsordnung zu ermöglichen. Die Demokratisierung des politischen Lebens
sollte deshalb durch die Demokratisierung der Wirtschaft ergänzt werden.
Auf dem 1.Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes der britischen
Zone 1947 in Bielefeld erinnerte Agartz an den notwendigen Neuanfang:
„Es wird heute schon allzu leicht vergessen, dass der Krieg mit all seinen Wirkungen
eine Wirtschaft hinterlassen hat, die einer baldigen Neuordnung unterzogen werden
muss. Es kann und darf nicht übersehen werden, dass der Faschismus das politische
Korrelat der Endphase eines imperialistischen Kapitalismus ist. Es ist die Tragik der
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Demokratie nicht von den Kräften des Volkes getragen war und dass die damalige Neuordnung nur auf der politischen Ebene
erfolgte“.
(Hans-Georg Hermann, Verraten und verkauft, Fulda, 1958, S. 64)

War es nur eine Tragik nach dem Ersten Weltkrieg?
Im Januar 1947 beschlossen Vorstand und Ausschuss der Gewerkschaften in der
britischen Besatzungszone „Leitsätze der Gewerkschaften zur Sozialisierung der
Grundstoffindustrien“ und eine „Stellungnahme zur Wirtschaftsdemokratie“. Die betriebliche und überbetriebliche Mitbestimmung war ein wesentlicher Bestandteil der
Forderung zur Neuordnung der Wirtschaft und Gesellschaft, wie sie von den Delegierten des Gründungskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1949 in
den „Wirtschaftspolitischen Grundsätzen“ beschlossen wurden.
Mit der Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften sollte versucht
werden, „das Verhältnis von organisierter wirtschaftlicher Macht und solidarisch organisierter Arbeitskraft im Sinne demokratischer Kontrolle durch die Beauftragten der
Gewerkschaften neu zu regeln“, erklärte Viktor Agartz auf dem dritten DGB-Bundeskongress 1954. Nach seiner Auffassung wäre es allerdings falsch, die Mitbestimmung als eine Partnerschaft
Agartz hat jahrelang unermüdlich und konsequent versucht, in Veranstaltungen zur
Aufklärung der Gewerkschaftsmitglieder das Interesse für die politischen Ereignisse
zu schärfen. Es gab so gut wie keine Konferenz und keine Arbeitstagung ohne Viktor
Agartz. Mit der Restauration in der Politik, der Rationalisierung und Anspannung der
Arbeitskräfte in der Wirtschaft, dem weiteren Aufschwung der Konjunktur, verschärfte
sich der kalte Krieg der herrschenden Klasse gegen die Gewerkschaften. Agartz
engagierte sich auch für eine Verständigung der Gewerkschaften in beiden Teilen
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Deutschlands und kämpfte gegen die Integration der beiden Teile des Landes in die
Militärblöcke von West und Ost.
Mit Agartz stellten sich die Gewerkschaften gegen eine Remilitarisierung des Landes.
In einer Entschließung des DGB-Bundesvorstandes vom 21.11.1950 heißt es unter
anderem:
„Im Hinblick auf die geschichtlichen Erfahrungen und die gegenwärtige besondere
deutsche Situation sprach sich der DGB-Bundesvorstand gegen die Wiedererrichtung einer selbständigen deutschen Armee aus. >Die deutschen Gewerkschaften
wollen nicht<, so heißt es in der Erklärung, >dass reaktionären Elementen erneut
durch Wiederherstellung einer Wehrmacht Auftrieb und Macht gegeben werden. Sie
wollen das Landsknechttum endgültig beseitigt wissen<. Eine Politik der Vollbeschäftigung, ausreichende Fürsorge für Sozialrentner, Flüchtlinge und Arbeitsunfähige und
vor allem das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft und der Gewerkschaften
in der Wirtschaft sind bessere Garantien für Frieden und Sicherheit als Panzerdivisionen“.
(WISO-Korrespondenz Nr. 17, 1. September 1959, S. 9, 10)

Auf dem 3. Ordentlichen DGB-Bundeskongress, der im Oktober 1954 in Frankfurt am
Main stattfand, hielt Viktor Agartz im Auftrag des Bundesvorstandes eine viel beachtete Rede zum Thema „Grundsätze und Programm des DGB“. Darin führte er zur
Ideologie der Marktwirtschaft unter anderem folgendes aus:
„Den zahlreichen Forderungen der Gewerkschaften gegenüber, insbesondere auch
gegen die Grundsatzforderungen des Münchener Kongresses, wird nun stets der
Einwand erhoben, Eingriffe dieser Art verstießen gegen die Prinzipien des heutigen
Wirtschaftssystems; außerdem entsprängen sie einer kollektivistischen Anschauung.
Die Nationalökonomie hat im Laufe der letzten hundert Jahre immer wieder feststellen müssen, dass stets Erscheinungen vorliegen, die als reale Tatsachen es unmöglich machen, einen Markt der freien Konkurrenz herzustellen. Wenn man außerdem
die zahlreichen in aller Kulturwelt selbstverständlichen sittlichen und sozialpolitischen
Forderungen für unabdingbar hält, wird es nicht möglich sein, einen sich selbst steuernden Markt funktionsfähig zu machen. Alle in dieser Weise an uns herantretenden
Fragen lassen sich schlechterdings mit dem Modellbegriff einer liberalen Markttheorie nicht lösen. Dies haben die Klassiker der Nationalökonomie längst gewusst. Wenn
der angebliche Automatismus nicht ausreicht, müssen andere lenkende Methoden
eingreifen, gleichgültig, ob diese politischen Eingriffe systemgerecht sind oder nicht.
Auch eine Freiheit des „soweit als möglich“ sollte nicht als Verlegenheitserklärung
den tatsächlichen wirtschaftlichen Ablauf verschleiern. Dabei bleiben Begriffe wie
Markt- und Planwirtschaft Schlagwörter. Diese Begriffe wurzeln heute darin, dass
man Modellbegriffe der wissenschaftlichen Theorie zu Idealen der Politik macht,
Hypothesen der Theorie werden ins Politische umgefälscht. Für die Theorie gilt Wertfreiheit. Wertfreiheit in der Politik ist aber widersinnig.
Wenn eine Konjunktur rückläufig ist, wenn die Produzenten ihre Waren nicht mehr
abzusetzen vermögen, wenn Arbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren, so ist doch die
Frage zu stellen, ob in diesen Fällen ein Naturgeschehen vorliegt, oder ob das Verhalten der Menschen richtig gewesen ist. Aus dem geringsten Anlass kann die
Marktwirtschaft versagen.
Einem solchen Versagen vorzubeugen, ist Aufgabe eines verantwortlichen Wirtschaftspolitikers. Vorbeugen aber heißt planen. Wie man dieses Planen organisiert,
ist eine zweite Frage.
Es wird uns vorgeworfen, wir seien Gegner der Marktwirtschaft. Diese Behauptung
ist, wenn sie ernsthaft gemeint ist, aus mehrfachen Gründen merkwürdig.
Man kann nicht Gegner von etwas sein, was nicht vorhanden ist“.
(Gedruckter Text des Referates, Seite 22)

Agartz` Rede wurde von den Delegierten stürmisch gefeiert! Theo Pirker, Mitarbeiter
von Agartz im WWI, schrieb über die Rede: „Die scharf herausgearbeiteten und mit
Beweismaterial angefüllten Ausführungen von Agartz waren der allgemein anerkannte Höhepunkt des Frankfurter Kongresses. Sie enthielten eine überzeugende Analyse der so genannten Marktwirtschaft und ihrer Ideologie, eine Auseinandersetzung
mit der staatlichen Bürokratie und der Gefahr, die durch ein bürokratisches Überwuchern der Staatsfunktionen für die parlamentarische Demokratie entsteht, wenn dem
Parlament nicht durch andere demokratische Einrichtungen in Wirtschaft und Gesellschaft Hilfe zuteil wird.....
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Agartz kennzeichnete den Begriff der Mitbestimmung als eine Form demokratischer
Kontrolle der solidarisch organisierten Arbeitskraft gegenüber der organisierten wirtschaftlichen Macht durch die Beauftragten der Gewerkschaften. Es sei falsch, die
Mitbestimmung als eine Partnerschaft zwischen Kapital und Arbeit aufzufassen“.
(Theo Pirker, Die blinde Macht, Bd. 2, Berlin, 1979, S. 139)

Über die Folgen dieser Rede berichtete Pirker ebenfalls: „Aber so groß der Erfolg von
Viktor Agartz auf dem Frankfurter Kongress auch schien, gerade die Größe seines
Referates war der unmittelbare Grund seines späteren Sturzes. Mit dieser programmatischen Rede hatte er es mit allen wichtigen Kräften innerhalb des DGB verdorben. Walter Freitag, der erste Vorsitzende des DGB, konnte nur mit Neid und Verbitterung diesen Erfolg des >Theoretikers< sehen; den Spitzenfunktionären der Verbände wurde auf dem Frankfurter Kongress bewusst, dass Agartz für die Gewerkschaftsfunktionäre im Lande mehr war als der beliebte Redner und abstrakte Theoretiker: Für sie repräsentierte Viktor Agartz das radikale Programm der Gewerkschaften
von 1949; der Gruppe der Gewerkschafter, die auf Revision dieses Programms
drängte, erschien dieser neue geistige Führer der Gewerkschaften einfach als ein
gewerkschaftliches Unglück; und für die Fraktion der aktivistischen christlichen Gewerkschafter unter der Führung des Jesuitenpaters Reichel und des Bundestagsabgeordneten Even war Agartz der reine Verführer des DGB; und schließlich hatte Agartz mit seinem Referat auch den Wünschen der Aktivisten unter Führung Otto
Brenners nicht so entsprochen, wie sie sich das vorgestellt hatten“.
(Pirker, a.a.O., S. 140)

Franz Prinz, ein Jesuitenpater, fühlte sich durch die Rede von Viktor Agartz so alarmiert, dass er die Initiative zu einer Gegen-Veranstaltung ergriff: „Durch Fritz Meyer,
der mein wichtigster Vertrauensmann im DGB war, habe ich von dem Vortrag, den
Agartz auf dem DGB-Bundeskongress 1954 in Frankfurt gehalten hatte, gehört. Er
sagte >Mensch, der Agartz hat eine Rede gehalten, das ist unmöglich. Wir müssen
Nell-Breuning nach München holen, der muss gegen Agartz reden<. Daraufhin bereiteten wir eine Veranstaltung mit Pater Nell-Breuning in München vor. Der Andrang zu
dieser Veranstaltung war riesig. Das Veranstaltungshaus war gerappelt voll. Pater
Nell hielt eine feurige Rede gegen Agartz, wie er selten zuvor eine Rede gehalten
hat. Er hat den Agartz fertig gemacht nach Strich und Faden. Pater Reichel hat dann
anschließend in dasselbe Horn geblasen und ich in den Mitteilungen der Werkgemeinschaften genauso. Auf diese Weise haben wir Viktor Agartz abgeschossen“.
(Wolfgang Schroeder, Gewerkschaftspolitik zwischen DGB, Katholizismus und CDU, Köln, 1990, S. 321)

Im gleichen Buch meinte Theo Pirker zum Verhalten von Otto Brenner:
„Brenner wurde vielfach als Führer des sozialistischen Flügels in der Gewerkschaft
dargestellt, was vollkommen unzutreffend ist. Er war ein braver Sozialdemokrat, weiter nichts. Er dachte nicht daran, die Sozialdemokraten in Schwierigkeiten zu bringen. Hinrich Oetjen hat geglaubt, Brenner würde jetzt die Gewerkschaft nach links
führen. Das nannte ich die >Brennerlegende<. Die Legende besteht darin, dass man
annimmt, das Programm und die Rhetorik einzelner Personen seien bereits die politische Realität. Entscheidend sind die Gesetze der Institutionen und nicht die Personen. Diesbezüglich lag die Schwäche von Agartz darin, dass er keine eigene Fraktion
gegründet hat, obwohl er schon alles vorbereitet hatte. Das hätte aber auch eine
Konfrontation mit dem Bundesvorstand bedeutet“.
(Schroeder, a.a.O., S. 381)

Die wichtigsten Beschlüsse des Frankfurter Kongresses waren:
•
•
•
•
•

Grundsätze für ein Aktionsprogramm
Beschluss über eine aktive Lohnpolitik
Beschluss über die Ablehnung des „Miteigentums“
Beschluss zur Überführung der Montanindustrie in Gemeineigentum
Beschluss zur Ablehnung der Remilitarisierung

Wie Viktor Agartz kalt gestellt wurde
Nach der erneuten Wahl von Walter Freitag zum DGB-Vorsitzenden und der Wiederwahl des gesamten vorherigen Bundesvorstandes gab es keinerlei Bereitschaft,
die Beschlüsse des Kongresses auch tatsächlich umzusetzen. Die DGB-Führung
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wollte keine Konsequenzen ziehen. Dazu stellte Pirker in seinem Buch (Seite 141)
fest:
„Diese DGB-Führung würde aus dem Sieg des Radikalismus und dem Erfolg der
Aktivisten auf dem Kongress keine Konsequenzen ziehen. Sie war dazu bestimmt, in
allen Fragen der Politik die Kapitulation fortzusetzen. Der gewerkschaftliche Radikalismus musste dabei als erster auf der Strecke bleiben, und innerhalb eines Jahres
blieb er auf der Strecke: Seine Forderungen, sein Programm, und der Mann, der es
repräsentierte“.
(Pirker, a.a.O., S.141)

Die Mitglieder des geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes gingen nicht nur auf
Distanz zu Viktor Agartz. Im November 1955 wurden seine beiden Mitarbeiter im
WWI, Walter Horn und Theo Pirker, fristlos entlassen. Ihnen wurden Ost-Kontakte
vorgeworfen. Die Entscheidungen beruhten wahrscheinlich auf Material des amerikanischen Geheimdienstes und des Verfassungsschutzes. Ihm Kündigungsschreiben
an Pirker heißt es unter anderem: „In der Öffentlichkeit haben besonders Aufsehen
erregt durch ihre Rede in Göppingen am 15. Februar 1955. Sie haben dort erklärt,
dass das Gesetz des Handelns auf jeden einzelnen Funktionär, auf jedes Gewerkschaftsmitglied übergeht, wenn der Bundesvorstand des DGB nach der zweiten Lesung der Pariser Verträge im Bundestag nichts tut, um den Forderungen des Frankfurter DGB-Kongresses gegen die Wiederaufrüstung Nachdruck zu verleihen“. Weiter
wird in dem Kündigungsschreiben Pirker der Vorwurf gemacht, das Streikrecht als
ein Grundrecht aller Arbeiter verteidigt zu haben.
Viktor Agartz sollte als Leiter des WWI ausscheiden. Als Nachfolger für einen seiner
beiden Stellvertreter, Dr. Rolf Wagenführ, wurde Professor Dr. Gleitze eingestellt.
Agartz sah in Gleitze den ordentlichen Professor und den ehemaligen Direktor des
Berliner Instituts für Konjunkturforschung, ohne zu ahnen, dass Gleitze seine Professur nicht wissenschaftlichen Leistungen, sondern einem Akt der sowjetischen Militäradministration in der Frühzeit der Besetzung Deutschlands verdankte.
Am 1. Juni 1954 wurde aus dem WWI eine G.m.b.H. Sie wurde fortan geleitet von
drei gleichberechtigten Geschäftsführern mit getrennten Arbeitsgebieten. Gleitze
wurde formal als Mitgeschäftsführer an die Seite von Agartz und Erich Potthoff gestellt.
Eines Morgens fand Viktor Agartz in seiner Post zwei fotokopierte Briefe, die scheinbar von Gleitze an Walter Ulbricht und Minister Loch in der DDR geschrieben worden
waren. Gleitze erklärte die Briefe für gefälscht, und DGB-Chef Freitag hielt es für
möglich, dass Agartz die Briefe gefälscht haben könnte, um Gleitze anzuschwärzen.
Viktor Agartz und Bruno Gleitze wurden daraufhin im Oktober 1955 beurlaubt. Anfang Dezember wurden beide durch gegenseitige Ehrenerklärungen rehabilitiert.
Gleitze durfte seine Tätigkeit im WWI fortsetzen, Agartz wurde beurlaubt. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ vom 14. Januar 1959 blieb ungeklärt, wer die Briefe gefälscht hatte; „erwiesen ist lediglich, dass Agartz es nicht
war“.
Agartz landete vor einem Gewerkschaftstribunal, das ihm vorwarf, Kontakte zu DDRFunktionären zu unterhalten. Das galt für DGB-Mitglieder seit der Berliner Blockade
und noch mehr seit dem Aufstand am 17. Juni 1953 offiziell als Todsünde. Der DGBBundesvorstand war aber nach ausführlichen Beratungen nicht bereit gewesen, die
fristlose Kündigung von Agartz zu beschließen. Mit einer Vereinbarung zur Auflösung
des Arbeitsverhältnisses schied er Ende 1955 aus dem WWI aus.
Gegen das erzwungene Ausscheiden von Viktor Agartz aus dem WWI gab es erhebliche Proteste zahlreicher Gewerkschaftsmitglieder. Mehrere DGB-Landesbezirke
und Vorsitzende von Einzelgewerkschaften waren mit der Führung des DGB durch
Walter Freitag nicht einverstanden. Sie missbilligten seine Inaktivität, sein Paktieren
mit Repräsentanten der christlichen Arbeitnehmerschaft und seine Eingriffe in die
lohnpolitischen Entwicklungen. In einem Brief des DGB-Landesbezirksvorstandes
Bayern vom 31. Oktober 1955 an die Mitglieder des Bundesvorstandes wurde besonders auf einen fortschreitenden Vertrauensschwund in der Mitgliedschaft hingewiesen. Max Wönner, der Vorsitzende des bayerischen Landesbezirks, schrieb: „Mö-
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gen da am Rande kommunistische Einflüsse vorhanden sein, welche die gegebene
Situation in ihrem Sinne zu nutzen trachten; mögen da und dort auch einzelne, im
Rahmen der demokratischen Parteien links orientierte, politisch besonders profilierte
Funktionäre sich durch besondere Aktivität ausgezeichnet haben; beide Bemühungen würden nicht ausgereicht haben, um das Maß des vorhandenen Unwillens in der
breiten Mitgliedschaft und – was alarmierend ist – besonders bei unseren besten
Funktionären, auszulösen. Dafür spricht insbesondere auch der Umstand, dass
schon innerhalb weniger Stunden nach den ersten Presseverlautbarungen über die
Angelegenheit Agartz sowohl nahezu bei allen Verwaltungsstellen des Bundes, als
auch bei den Industriegewerkschaften und Gewerkschaften hunderte von Telefonanrufen erfolgt sind, denen zunächst und bis heute niemand mit einerplausiblen Erklärung begegnen konnte“.
Der DGB-Bundesvorstand beschäftigte sich in seiner Sitzung am 22. November 1955
mit dem Schreiben seines Landesbezirks Bayern. In einer offiziellen Verlautbarung
wurde festgestellt, das Verfahren des DGB Bayern liege nicht im Interesse einer
sachlichen Untersuchung des Falles Agartz / Gleitze und könne daher nicht gebilligt
werden.
WISO zur Information der abhängig Beschäftigten
Im Frühjahr 1956 gründete er zusammen mit Theo Pirker und Walter Horn in Köln
eine „Gesellschaft für wirtschaftswissenschaftliche Forschung mbH“. Die GmbH gab
den Informationsdienst WISO heraus, eine Korrespondenz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ziel der zweimal monatlich erschienenen Korrespondenz war es,
abhängig Beschäftigten wieder mit den Erkenntnissen der sozialistischen Theorie
bekannt zu machen und die gesamte Analyse von Karl Marx auf die Gegenwart zu
beziehen.
Viktor Agartz hatte ein Leben lang der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokratie gedient. Seine Verdammnis konnte und wollte er nicht verstehen. Seine
Kritik an der politischen Entwicklung der Gewerkschaften im Nachkriegsdeutschland
hat er in einem Aufsatz über „Die Gewerkschaften in der Zeitenwende“ im Jahr 1959
umfassend dargestellt. Daraus ein Zitat zur Entwicklung der Gewerkschaften.
„Die wiedererstandenen Gewerkschaften sahen sich in einen Entwicklungsprozess
hineingestellt, den sie nicht begriffen und in dem sie sich orientierungslos treiben
ließen. Unter vollem Verzicht auf eine eigene Konzeption vertrauten sie blindlings
den Militärs der westlichen Besatzungsmächte, sahen in diesen Militärs die Vollstrecker einer demokratischen Politik und die Beauftragten, in der Bundesrepublik die
Fundamente einer demokratischen Neugestaltung zu legen.
Durch Vertröstungen, Versprechungen und andere Mittel der Hinhaltepolitik gegenüber den Gewerkschaften erstarkten die im Hintergrund gebliebenen gesellschaftlichen Kräfte der erwähnten Führungselite, die aber von den westlichen Besatzungsmächten für ihre Politik benötigt wurden und daher jede Förderung erhielten, um
dieser Schicht so rasch wie möglich den Boden zu bereiten, die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht erneut zu usurpieren. Bei gleich bleibenden Kräften
der Gewerkschaften hätte sich allein durch diese einseitig geförderte Restauration
eine Verschiebung der Verhältnisse von Macht und Einfluss ergeben. Es kam aber
darauf an, die Gewerkschaften auch unmittelbar als gesellschaftlichen Faktor auszuschalten. Die Methoden dieser Politik waren sehr mannigfaltig, wirkungsvoll und erfolgreich.
Aus dem faschistischen Herrschaftssystem war eine Arbeiterschaft übrig geblieben,
die gefühlsmäßig den Gedanken einer einheitlichen Organisation noch aus der Vergangenheit der letzten Jahre vertrat, wie ja auch die Deutsche Arbeitsfront keine
konfessionelle oder ständische Aufspaltung gekannt hatte. Ein klassenpolitisches
Denken war aber der Arbeiterschaft fremd geworden, wie auch der kämpferische
Sinn einer Einheitsgewerkschaft nicht verstanden werden konnte. Es wäre die Aufgabe der Führung gewesen, die Köpfe der Mitglieder mit einem klassenpolitischen
Bewusstsein zu füllen, den Mitgliedern den kämpferischen Charakter einer Einheitsgewerkschaft deutlich zu machen. Welche andere Aufgabe sollte sonst eine Gewerkschaftsführung haben? Dass eine solche klassenpolitisch organisierte Bewegung für
das wieder erstarkende restaurative System Gefahren mit sich bringen würde, war
ersichtlich und wurde auch erkannt, leider nicht bei den Gewerkschaften. Es kam

7

zunächst darauf an, das Bewusstsein der Arbeiter als Klasse in das andersartige
Denken zu einer parteipolitischen Koalition umzuwandeln. Die Einheit wurde postuliert als eine Zusammenfassung von Menschen mit verschiedenen parteipolitischen
Ansichten und unterschiedlichen konfessionellen Bekenntnissen. Diese Umfälschung
des Einheitsbegriffes in eine parteipolitische Koalition beraubte die Gewerkschaften
jeder eindeutigen Kampfentscheidung und zwang sie zu parteipolitischen Kompromissen. Die Führung des Klassenkampfes wurde durch innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen um die Auffindung von Kompromissen ersetzt. So entstand die
parteipolitische Neutralität, später die politische Neutralität. Beide bedeuteten den
völligen Verzicht auf Handlungsfreiheit und Aktionsfähigkeit und trugen zudem zermürbende und zersetzende Streitigkeiten in die Organisationen“.
(WISO Nr.17, 1. Sept. 1959, S. 9, 10)

Politische Justiz in Westdeutschland
Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Alliierten als eine der
ersten Entnazifizierungsmaßnahmen das ausufernde politische Strafrecht von 1934
außer Kraft gesetzt. Doch schon kurz nach der Staatsgründung der Bundesrepublik,
1951, verabschiedete der Deutsche Bundestag mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz ein neues politisches Strafrecht, das als Waffe im Kalten Krieg eingesetzt wurde. Genau genommen gab es deutliche Parallelen zum Staatsschutzrecht in
der Nazizeit. Als rechtliche Grundlage diente es der politischen Zensur und der Verfolgung Tausender von Menschen wegen politischer Betätigung. Verdächtig und
strafwürdig waren bereits jedwede Kontakte zu Menschen und Institutionen in die
DDR, damals noch SBZ oder Ostzone genannt.
In seinem sehr lesenswerten Buch über „Die vergessenen Justizopfer des kalten
Krieges“ schreibt der Jurist Rolf Gössner:
“In der Zeit von 1951 bis 1968 gab es staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
gegen 150.000 bis 200.000 Personen. Eingeleitet wurden sie nahezu ausschließlich
wegen gewaltfreier linksoppositioneller Arbeit oder wegen politischer Kontaktschuld.
Verfolgt und bestraft wurden Gegner der Remilitarisierung Westdeutschlands, weil
sie organisiert gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung protestiert hatten, Menschen wurden nur deshalb z. B. wegen „Staatsgefährdung“ oder „Geheimbündelei“
bestraft, weil sie für eine „Wiedervereinigung Deutschlands in freien Wahlen“ oder für
ein demokratisches, entmilitarisiertes und neutrales Gesamtdeutschland eintraten
oder weil sie deutsch-deutsche Kontakte pflegten; sie wurden kriminalisiert, weil sie
Post oder Material aus der DDR bezogen, an der Volksbefragung zur Wiederaufrüstung teilnahmen, weil sie gegen das KPD-Verbot verstießen, sich an so genannten
Ersatzorganisationen beteiligten, für „Kommunistische Wahlgemeinschaften“ kandidierten oder sich als Einzelkandidaten der KPD für Landtage und den Bundestag
aufstellen ließen“. Als Anknüpfungspunkt für eine Bestrafung reichte schon das Tragen oder Verteilen von roten Nelken am 1. Mai („KPD-Symbol“) oder aber die Organisation von Ferienreisen in die DDR, die Kindern aus sozial schwachen westdeutschen Familien preiswerten Urlaub ermöglichten – dafür sind Menschen damals ins
Gefängnis gewandert“.
(Rolf Gössner, „Die vergessenen Justizopfer des kalten Krieges“, Berlin, 1998, S. 26)

Am 26. März 1957 wurde Viktor Agartz auf Veranlassung des Oberbundesanwalts
„wegen landesverräterischer Beziehungen“ verhaftet. In dem Verfahren vor dem
Bundesgerichtshof wurde er von den Rechtsanwälten Gustav Heinemann und Diether Posser verteidigt. Es ging um den Vorwurf, Gelder vom FDGB für die Lieferung
von regelmäßig 2.000 Exemplaren der WISO-Publikation erhalten zu haben. Die
Bundesanwaltschaft hatte bei ihrem Antrag auf Voruntersuchung die Paragraphen
100 d Absatz 2 und 92 des Strafgesetzbuches genannt (staatsgefährdende Agententätigkeit und staatsgefährdender Nachrichtendienst), während bei den Ermittlungen
gegen Agartz und die mit ihm beschuldigten Personen die Paragraphen 100 d Absatz 2 und 90 a (Rädelsführerschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung) und
die Paragraphen 42 und 47 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (Tätigkeit für
eine Nachfolgeorganisation der vom Bundesverfassungsgericht verbotenen Kommunistischen Partei) genannt wurden. Krampfhaft versuchte das Gericht zwischen den
FDGB-Mitteln aus Ostberlin für das WISO-Abo und der publizistischen Tätigkeit von
Viktor Agartz eine Verbindung zu erarbeiten, das den Kausalzusammenhang zwischen Anklage und Urteil herstellen und dazu irgendein Strafmaß begründen könnte.
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Zu dem Vorwurf des Gerichts, durch die Herausgabe der WISO-Korrespondenz habe
er bewusst gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland verstoßen, erklärte Agartz, er sei kein Putschist, sondern Marxist: „Wir
wollten durch die Korrespondenz die Arbeiterschaft wieder mit den Erkenntnissen der
sozialistischen Theorie bekannt machen und die gesamte Marxsche Analyse auf das
heutige Deutschland anwenden. Ich wollte ferner der weitgehenden Entpolitisierung
der westdeutschen Bevölkerung die Vorstellungswelt eines politisch interessierten
Menschen vermitteln“.
„Zu der Anklage stellte Agartz unter anderem fest:
“Die DDR hat mir geholfen, meine Gedanken zu verbreiten, aber ich habe weder
Kompromisse geschlossen mit ihnen, die ich nicht für vertretbar hielt, noch haben sie
sonstige Auflagen gemacht. Ich bin der Meinung, das Grundgesetz ist sehr gut. Es
muss verteidigt werden gegen Einschränkungen. Ich stehe voll auf dem Boden dieses Grundgesetzes und verteidige es jetzt gegen Versuche der Reaktion, die es wieder Stück für Stück einschränken will. Ich habe durchaus meine Konflikte mit der
SED. Ich bin kein Kommunist. Ich halte den Kommunismus für eine Fehlentwicklung“.
In seinen weiteren Ausführungen präzisierte Agartz sein Verhältnis zum FDGB. Er
bedauerte, dass Kontakte zum FDGB (z. B. in gemeinsamen Interzonenkonferenzen
bis 1950) vom DGB eingestellt worden seien; der FDGB, so erklärte Agartz, sei ein
Teil der deutschen Arbeiterbewegung. Er kritisierte, dass es in der DDR kein Streikrecht gebe. Es sei eine Tragik, dass die DDR von Moskau und die BRD von Washington abhängig seien.
Am 13. Dezember 1957 verkündete der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs sein
Urteil: Der Angeklagte Dr. Agartz wurde freigesprochen, und zwar mangels Beweises. Politisch bedeutete der Prozess gegen Agartz eine Isolierung aller Linkssozialisten.
Ausschluss aus der SPD
Nach seinem Ausscheiden aus dem WWI wurde im Herbst 1958 in dem Buch „Verraten und verkauft“ die Geschichte des prominenten Sozialdemokraten und Cheftheoretikers der Gewerkschaften Viktor Agartz veröffentlicht. Die erste Auflage mit 7000
Exemplaren erreichte die Buchläden erst gar nicht, weil sie schon vor der Auslieferung vergriffen war. Mit großer Spannung wurden in der SPD und in den Gewerkschaften interessante Enthüllungen erwartet, da umfassende Kenntnisse zu den
Hintergründen der politischen Nachkriegsentwicklung beim Buchautor vermutet wurden.
(Hans-Georg Hermann „Verraten und verkauft“, Fulda, 1958)

Es ist immer wieder spekuliert worden, dass Agartz selbst der Autor gewesen sei.
Hinter dem Pseudonym Hans-Georg Hermann wurde aber der damals 45-jährige
Journalist Hermann Schaefer, einstmals Chefredakteur der „Aachener Nachrichten“
und später der nur kurze Zeit bestehenden „Rheinisch Westfälischen Nachrichten“,
entdeckt. Der Entschluss von Agartz, seine Kenntnisse mit Schaefers Hilfe zu publizieren, war die Entscheidung eines Mannes, der sich missverstanden, verraten und
als Sündenbock missbraucht fühlte. Freunde hatten ihn allerdings vor der Veröffentlichung gewarnt. Die Preisgabe interner Vorgänge aus DGB und SPD musste zu erheblichen Konflikten führen.
Für große Aufregung sorgte beispielsweise die „Enthüllung“, der DGB hätte vor der
Bundestagswahl 1953 die SPD mit Mitgliedsbeiträgen im Kampf gegen die Regierungsparteien unterstützt. Außerdem wurde in dem Buch nachgewiesen, dass zahlreiche Spitzenfunktionäre des DGB und aus den Einzelgewerkschaften heimliche
Kontakte zu Funktionären des FDGB pflegten.
DGB und SPD verzichteten auf gerichtliche Schritte gegen die Veröffentlichungen.
Der DGB begnügte sich damit, festzustellen, dass das Buch in der Grundtendenz
kommunistisch und eine bösartige Schmähschrift gegen die Gewerkschaften sei. Die
SPD ließ verlauten, dass man nach fünf Jahren die Wahlgeldaffäre nicht mehr nachprüfen könne! Die Ostkontakte wurden dagegen nicht dementiert.
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Durch Beschluss des Parteivorstandes wurde Viktor Agartz aus der SPD ausgeschlossen. In einer Mitteilung des Parteivorstandes an Viktor Agartz vom 15. Dezember 1958 (von Herbert Wehner unterzeichnet!) heißt es: „Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember 1958
beschlossen, Sie wegen fortgesetzten parteischädigenden Verhaltens gemäß Paragraph 29 des Organisationsstatuts mit sofortiger Wirkung aus der Sozialdemokratischen Partei auszuschließen“. Mit keinem Wort wird erwähnt, worin das „fortgesetzte
parteischädigende Verhalten“ (das in der Satzung übrigens nicht als Ausschlussgrund vorgesehen war – dort war von „beharrlichen Verstößen gegen Parteibeschlüsse“ die Rede) bestanden haben soll. Agartz wurde auch keine Gelegenheit zur
Anhörung gegeben, obwohl ein Mitglied des Parteivorstandes den Antrag gestellt
hatte. In den Beratungen des Parteivorstandes wurden vier Gründe für den Ausschluss von Viktor Agartz erörtert:
•

•
•
•

„1. sein Auftreten im Prozess in Karlsruhe wegen verfassungsverräterischer
Beziehungen
a) seine Äußerungen über die SPD
b) seine Beziehungen zu SED-Größen
c) die Herausgabe der WISO;
2. die Annahme einer Ehrendoktorwürde von der Humboldt-Universität in
Ostberlin;
3. seine Zusammenarbeit mit der Wochenzeitung DIE ANDERE ZEITUNG;
4. seine Tätigkeit als Vorsitzender der Deutschen Sektion der Internationalen
Gesellschaft für Sozialistische Studien“.

In einem internen Papier des Parteivorstandes heißt es: „Nach den vorliegenden
Unterlagen, die allerdings lückenhaft sind und eine wirklich umfassende Darstellung
nicht gestatten“, wurden die aufgeführten Punkte lediglich erläutert.
Ausschluss aus der Gewerkschaft
Viktor Agartz war bis zum 31.12.1958 Mitglied der Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen. In der Gewerkschaft HBV wurde aber ein Ausschlussverfahren gegen ihn inszeniert. Dieses Verfahren wurde im April 1959 abgeschlossen mit der
Feststellung, dass der Antrag auf Ausschluss abgelehnt werde, da die Antragsteller
den Beweis für ihre aufgestellten Behauptungen schuldig geblieben seien.
Am 1.1.1959 trat Viktor Agartz in Köln der IG Druck und Papier bei. Bundesweit bekannt wurde seine Mitgliedschaft allerdings erst im November 1959, als der Ortsverein Düsseldorf der IG Druck und Papier Agartz als Referenten zum Thema „Gewerkschaften in der Sackgasse?“ zu einer Bezirksversammlung eingeladen hatte.
Auf öffentlichen Druck distanzierten sich der Landesbezirk NRW und der Bundesvorstand des DGB von der Einladung an Agartz. Der Geschäftsführende Hauptvorstand
der IG Druck und Papier verlangte, die Versammlung in Düsseldorf umgehend abzusetzen. Der Vorsitzende Hein Hansen eilte am 3. November 1959 in eine Sitzung des
Ortsvereinsvorstandes Düsseldorf und forderte die Rücknahme der Einladung an
Viktor Agartz. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder war mit ihrer Entmündigung einverstanden.
Der Gauvorstand NRW (später Landesbezirksvorstand genannt) der IG Druck und
Papier stellte nach diesem Ereignis beim Zentralvorstand einen Ausschlussantrag
gegen Agartz. Bevor es zu einem Beschluss kam, wurde Agartz zweimal die Möglichkeit gegeben, zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen schriftlich Stellung zu
nehmen. Aber er reagierte nicht. Nach einer ausführlichen Diskussion beschloss der
Zentralvorstand in Stuttgart in der Sitzung am 29. Januar 1960 einstimmig, dem Antrag auf Ausschluss nach § 9 Ziffer 3c der Satzung zuzustimmen. Einem Vorschlag,
alle Ortsvereine kurz darüber zu informieren, warum Agartz ausgeschlossen worden
war, konnte sich der Zentralvorstand nicht anschließen. Publizistisch sollte in der
Angelegenheit nichts geschehen. Nur dem DGB-Bundesvorstand wurde der Ausschluss mitgeteilt.
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Vor wenigen Jahren beriet der Gewerkschaftstag der HBV einen Antrag zum Thema:
„Gewerkschaftliche Aufarbeitung des kalten Krieges“ beraten. Darin heißt es unter
anderem:
„Die Delegierten fordern den Hauptvorstand auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
damit eine Aufarbeitung der 40jährigen Teilung – verbunden mit einer Bewertung von
Maßnahmen und Folgen, die einhergehen bzw. Begleiterscheinungen von 40 Jahren
kaltem Krieg in West- und Ostdeutschland waren – geschieht.
Die derzeit in der Bundesrepublik Deutschland übliche Fokussierung einzig auf die
Vergangenheitsbetrachtung der DDR verstellt den Blick, um historisch gleichberechtigt auch die Nachkriegsentwicklung der alten BRD zu betrachten.
Die Delegierten erwarten in diesem Zusammenhang beispielhaft an der Person von
Viktor Agartz aufzuzeigen, wie infolge des kalten Krieges und der bewussten Teilungstendenzen Persönlichkeiten auch aus den Gewerkschaften verdrängt wurden,
die sich diesem Trend verweigern wollten“.
Der Antrag der Landesbezirkskonferenz Thüringen wurde gegen 2 Stimmen bei drei
Enthaltungen von den Delegierten des Gewerkschaftstages der HBV beschlossen.
Eine Aufarbeitung des kalten Krieges durch die Gewerkschaften ist bis heute nicht
erfolgt.
Franz Kersjes (Februar 2005)
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