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Zum 100. Geburtstag von Hans Hermsdorf
 
Dr. Christoph Gericke

 
Am 5. November 1945 wurde der bisherige 2. Bürgermeister Max Müller (KPD) im Zuge der systematischen Umbesetzung der Spit-
zenämter im Sinne der KPD anstelle des zum Rücktritt veranlassten parteilosen Juristen Dr. Kurt Wuthenau zum Oberbürgermeister 
der Stadt Chemnitz bestellt. Nach Auffassung der Landesverwaltung Sachsen (LVS) in Dresden sollte für den bereits im Oktober 
1945 zum Chemnitzer Landrat ernannten Heinrich Engelke (KPD) eigentlich der Sozialdemokrat Hans Hermsdorf 1. Bürgermeister 
werden. Seit Anfang November 1945 propagierte jedoch in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die KPD zur Absicherung ihres 
Führungsanspruchs, unterstützt durch die Sowjetische Militäradministration (SMAD), die forcierte Vereinigung mit der SPD. Im Kontext 
des nunmehr massiv einsetzenden Einheitsdruckes überrascht es deshalb nicht, dass „der Politiker“ Hans Hermsdorf nur noch 3. 
Bürgermeister in der Chemnitzer Stadtverwaltung werden konnte.

Vor diesem Hintergrund wurde Hans Hermsdorf auf Vorschlag des „Sekretariats des Blocks der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien zu Chemnitz“ von seinem Heimatort Oberlichtenau, wo er seit dem 15. Juni 1945 Bürgermeister war,  durch die LVS nach 
Chemnitz berufen; seine Ernennung wurde im Chemnitzer Mitteilungsblatt vom 14. November 1945 bekanntgegeben.  Er übernahm 
dort bis Ende März 1946 das Wirtschaftsressort, das jedoch alsbald durch den Entzug der Zuständigkeiten für die kommunalen Betriebe 
und die städtische Produktionsplanung auf das Gewerbeamt reduziert und so faktisch bedeutungslos wurde.

Wahrscheinlich konnte bei dieser Abwertung nach außen hin auch damit argumentiert werden, dass in der Stadtverwaltung mit 
dem 1. Bürgermeister Paul Grimm (Kriegsfolgeschäden) und Albert Jentzsch (Wohnungs- und Grundstücksangelegenheiten) gleich-
zeitig sozialdemokratische Fachleute Leitungsämter innehatten, denen damit allerdings in der verwüsteten Stadt auch außerordentlich 
schwierige Ressorts zugeordnet waren.

Wer aber war der damals erst 
noch 30jährige Hans Herms-
dorf?
Am 23. Dezember 1914 wurde 
Hans (Rudi Wilhelm) Herms-
dorf in Spandau (heute zu Ber- 
lin gehörend) als Sohn eines  
Mechanikers geboren. Er wuchs  
jedoch bei seinen Großel-
tern auf. Der Großvater war 
Schuhmacher, die Wohnung 
lag nahe der Hainstraße auf 
dem Sonnenberg. Nach vier-
jähriger Lehrzeit schloss er 
seine Ausbildung zum Kauf-
mann an der Höheren Han-
delslehranstalt an der Markt- 
halle in Chemnitz mit der mitt-
leren Reife ab.

 
Hans Hermsdorf war seit 1928 
Mitglied der Sozialistischen 
Arbeiterjugend (SAJ) und seit 
Januar 1932 Mitglied der SPD. 
Nach der nationalsozialisti-
schen Machteroberung war er 
in einer Gruppe von etwa 25 
jungen Chemnitzer Sozialde-
mokraten u. a. durch Verbrei-
tung des „Neuen Vorwärts“ und 
anderer sozialdemokratischer 
Schriften illegal tätig. 1935 wur- 
de der kaufmännische Ange-
stellte wegen „Vorbereitung 

zum Hochverrat“ vom Ober-
landesgericht Dresden zu zwei 
Jahren Haft verurteilt und nach 
Verbüßung der Strafe im KZ 
Sachsenhausen ab 1937 unter 
Polizeiaufsicht gestellt.

Er lebte dann in Mag- 
deburg, wo er in einer 
Lebensmittelfabrik als 
Disponent tätig wurde, 
und später in Berlin. Dort 
arbeitete er im Jugend-
film-Verleih von Willy 
Wohlrabe, der früher so- 
zialdemokratischer Ju- 
gendamtsleiter in Chem-
nitz war. Die 1934 vom 
langjährigen SPD-Stadt-
verordneten und ver-
dienstvollen Volksbüh-
nenvorsitzenden August 
Friedel mitgegründete 
Firma war in der Nazizeit 
offenbar auch ein Refugi-
um für Gleichgesinnte.

Hans Hermsdorf, eigent-
lich „wehrunwürdig“, musste 
seit 1943 in einer Strafeinheit 
Kriegsdienst leisten und geriet 
1944 in sowjetische Kriegsge- 
fangenschaft, wo er mit dem Na- 
tionalkomitee Freies Deutsch-
land (NKFD) in Verbindung 
kam. Seine Erfahrungen mit der  

kommunistischen Diktatur in 
der Sowjetunion waren für ihn 
allerdings ausschlaggebend, 
sich der späteren Zwangsver-
einigung von SPD und KPD zu 
widersetzen.

In der Nacht zum 3. Februar 
1945 sprang er in der Nähe von  
Chemnitz als NKFD-Beauf-
tragter von einem russischen 
Flugzeug mit dem Fallschirm  
ab, ausgerüstet mit Funkge-
rät und Pistole und versehen 
mit einem militärischen Auf- 
trag der Roten Armee, den er  

nach späterem eigenen  Be- 
kunden („Himmelfahrtskom-
mando“) nicht gewillt war zu er-
füllen. Anfangs verbarg ihn sein 
gleichaltriger Chemnitzer Ge- 
nosse Gerhard Börner, dann 

fand er eine Bleibe bei  
Walter Hedrich und  
schließlich auf einem 
Waldgrundstück bei Ver-
wandten in der Nähe 
von Auerswalde. Endlich 
gelang es Hans Herms-
dorf, sich nach Berlin 
durchzuschlagen, wo er 
u. a. Verbindungen mit 
Max Fechner und ande-
ren politischen Freunden 
aufnehmen konnte, um 
dann nach der Kapitu-
lation von den Russen 
noch einmal für einige 
Wochen festgesetzt zu 
werden: der Sozialdemo-
krat hatte sich geweigert, 

als von der Besatzungsmacht 
eingesetzter Bürgermeister in 
Berlin-Lichtenberg zu amtieren.

 
Am 14. Juni 1945 war Hans 
Hermsdorf wieder in Chemnitz.

 
Sein eigentliches Betätigungs-
feld war dann in den nächsten 

Hans Hernsdorf (23.12.1914 - 30.12.2001)
Quelle: Stadtstreicher Chemnitz,  April 1995
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Wochen und Monaten die ak-
tive Mitarbeit im Vorstand des 
offiziell am 25. Juni 1945 wie-
dergegründeten SPD-Bezirkes 
Chemnitz-Erzgebirge. Hans 
Hermsdorf, von Statur eher 
schmächtig, galt als talentier-
ter Versammlungsredner, der 
innerhalb des Bezirkes über-
zeugend für die Ideale eines 
demokratischen Sozialismus in 
einem pluralistischen Gemein-
wesen warb. Ihm war mit zu  
verdanken, dass in kurzer Zeit  
viele neue Mitglieder für die 
SPD gewonnen werden konn-
ten. So sind in Chemnitz Mitte 
Juli 1945 bereits ca. 3.500 
SPD-Mitglieder gezählt wor-
den, zum Jahresende 1945  
waren es dann schon annä- 
hernd 10.000 Genossen und 
ein leichtes numerisches Über-
gewicht gegenüber der KPD 
blieb bis zum April 1946 be-
stehen.

Eine Vereinigung mit der 
KPD kam für Hans Hermsdorf 
auch im Sommer 1945, als sich 
der SPD-Zentralausschuss in  
der SBZ in seinem Gründungs-
aufruf zur „organisatorischen 
Einheit der deutschen Arbei-
terklasse“ bekannte und nicht 
wenige SPD-Genossen dies 
als Lehre aus der jüngsten 
Vergangenheit zunächst auch 
wollten, zu keiner Zeit in Be-
tracht, nicht zuletzt auf Grund 
seiner Erfahrungen in der So-
wjetunion. Einen Zusammen-
schluss beider Parteien auf 
demokratischer, freiheitlicher 
Basis hielt er unter sowjetischer 
Besatzungshoheit für unrealis-
tisch. „Zurück zur Demokratie, 
Vorwärts zum Sozialismus“ lau- 
tete seine einprägsame Bot-
schaft, die sich wohl inhaltlich 
als „Demokratie in Staat und Ge- 
meinde, Sozialismus in Wirt-
schaft und Gesellschaft“ zu-
sammenfassen lässt.

Diese Auffassungen vertrat 
er auch im Beisein sowjetischer 
Besatzungsoffiziere auf dem 

ersten sächsischen Landes-
parteitag der SPD vom 5. bis 7. 
Oktober 1945 in Freital, wo er 
in den Landesvorstand gewählt 
wurde. Als im Januar 1946 die 
gesteuerte Einheitskampagne 
an Intensität weiter zunahm, 
wurde Hans Hermsdorf – wie 
er später berichtete – zum sow-
jetischen Stadtkommandanten 
bestellt, um ihm die vom Unter-
bezirksparteitag Chemnitz am 
13. Januar 1946 geforderte Ur- 
abstimmung in der SPD auszu-
reden. Offenbar argumentierte 
er aber – ohne dass es für ihn 
vorerst persönliche Folgen 
hatte – so geschickt, dass der 
Kommandant ausrief: „Du bist 
wie Chaplin, fasst man Dich am 
Arsch, schlägst Du mit Genick 
gegen Knie!“

Nach dem Verbot der Ur-
abstimmung durch die Besat-
zungsmacht war es im weiteren 
Verlauf des Januar 1946 dann 
öffentlich nur noch möglich, 
sich gegen eine sofortige Ver-
einigung der beiden Arbeiter- 
parteien auszusprechen, bspw. 
unter Hinweis auf die noch aus-
stehenden Gemeinderats- und 
Landtagswahlen. „Wir wollen 
dann erst einmal sehen, wer 
die Lokomotive und wer der 
Tender ist!“ – dieser überlieferte 

Ausspruch von Hans Herms- 
dorf u.a. auf einer Mitglie-
derversammlung der SPD in 
Chemnitz-Gablenz genügte, 
um in der späteren SED-Ge-
schichtsschreibung endgültig 
als „Einheitsfeind“ in die kon-
terrevolutionäre Ecke gestellt 
zu werden. Der Schlusspunkt 
wurde am 28. Januar 1946 
in Dresden gesetzt, als auf 
einem von Hermann Matern  
und Otto Buchwitz erzwun- 
genen Treffen der Landes- und 
Bezirksleitungen beider Partei-
en u.a. auch der 70jährige Au-
gust Friedel als 1. Bezirksvor-
sitzender Chemnitz-Erzgebirge 
seine Zustimmung zur s o f o r t i- 
g e n Vereinigung „von unten“ in  
Sachsen gab – entgegen eines 
einmütigen Beschlusses der 

Unterbezirkskonfe-
renz der SPD am 
20. Januar 1946 so- 
wie des erweiter-
ten SPD-Landes-
vorstandes am 21. 
Januar 1946.

 
Auf dem 2. Parteitag 
des SPD-Bezirkes 
Chemnitz-Erzgebir- 
ge am 3. Februar  
1946 wurde bei  An- 
wesenheit von  Otto  
Grotewohl der pro-
filierte „Einheitsgeg- 
ner“  Hans Herms- 
dorf gegen den Be- 
zirkssekretär und 
„Einheitsfanatiker“  

Erich Mückenberger, der spä- 
ter als Politbüromitglied in-
nerhalb der SED eine steile 
Karriere nehmen sollte, noch  
zum 2. Vorsitzenden gewählt – 
eine indirekte Urabstimmung.  
Illusionen gab sich zu diesem  
Zeitpunkt wohl auch noch Otto  
Grotewohl hin, der  am Vor-
abend des Bezirksparteita-
ges intern vor Mitgliedern des  
Bezirksvorstandes ausführ-
te, er vertraue dem Verspre- 
chen  der SMAD, dass die 

Sozialdemokraten ihre Organi-
sationsstruktur in der SED bei- 
behalten könnten.

Die Atmosphäre dieses 
2. SPD-Bezirksparteitages im 
überfüllten Filmkino „Luxorpa-
last“ vor ca. 2000 Delegierten 
und Gästen unter Anwesenheit 
sowjetischer Politoffiziere und 
der Spitzen der Chemnitzer 
KPD sowie das Grundsatzrefe-
rat Otto Grotewohls („Ein Hoch 
auf die Einheit“) ließen eine of-
fene Diskussion zur Sinnfällig-
keit der sofortigen Einheit nicht 
mehr zu. Einzelne Diskussions-
beiträge (Gerhard Börner, Hans 
Hermsdorf) konnten allenfalls  
das Einbringen von Demokratie 
und Menschlichkeit in die Ein-
heit anmahnen.

Nachdem der Berliner Zen-
tralausschuss der SPD am 11. 
Februar 1946 durch Beschluss 
auch noch den letzten Vorbe- 
halt gegen eine sofortige Ver-
einigung – Einberufung eines  
Reichsparteitags – fallen lassen 
musste, wurde seine Situation 
in den nächsten Wochen unter 
dem Klima massiver Repres- 
sionen und öffentlichem Druck 
immer schwieriger. Viele SPD-
Mitglieder fügten sich nun, 
teils genötigt, teils in der Hoff-
nung, sie könnten die neue 
Partei in Anbetracht der Kräf-
teverhältnisse dominieren. Ab  
29. März 1946 sah sich Hans 
Hermsdorf veranlasst, unter- 
zutauchen. Der  Unterbezirks- 
parteitag der SPD am 30. 
März 1946, der über eine so-
fortige Vereinigung mit der 
KPD in Chemnitz entschied, 
musste ohne Hans Hermsdorf 
stattfinden und stand auch 
unter dem Eindruck, dass für 
den gleichen Tag das „Orga-
nisations-Komitee SPD-KPD 
Bezirk Chemnitz-Erzgebirge“ 
und der „FDGB-Ortsausschuss 
Chemnitz“ zu einer die sofortige 
Vereinigung beider Arbeiterpar-
teien zur SED verlangenden, 
betrieblich organisierten „Mas-

Plakat zum Bundestagswahlkampf 1961
Quelle:  SPD / Archiv der sozialen Demokratie
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senkundgebung“ auf dem The-
aterplatz aufriefen, der dann  
ca. 50.000 Menschen beiwohn-
ten. Die Gründung des SED-
Kreisverbandes Chemnitz war 
die Folge.

Spätestens am 31. März 
1946, als im „Luxorpalast“ der 
3. Parteitag des SPD - Bezirkes 
Chemnitz-Erzgebirge im zeitli-
chen Vorfeld der sächsischen 
Landesvereinigung am 7. April 
1946 eine einstimmige Ent-
schließung zur sofortigen Ver-
einigung von SPD und KPD zur 
SED „auf der Grundlage von 
Demokratie und Sozialismus“ 
verabschiedete, war seine Stel-
lung unhaltbar geworden. Am 
gleichen Tag floh Hans Herms-
dorf vor drohender Verhaftung 
in die britische Besatzungszo-
ne, um mit dem SPD-Büro der  
Westzonen in Hannover Kon-
takt aufzunehmen. Er hinter-
ließ für August Friedel einen 
Abschiedsbrief mit dem Tenor, 
dass eine Mehrheit der SPD-
Mitglieder immer für Demokra-
tie eingetreten sei und sich die- 
se nun nicht dazu hergeben 
wollten, eine beginnende Dik-
tatur zu legitimieren. Legendär 
ist sein abschließender Satz:
„In jeder Zwangsvereinigung 
liegt bereits wieder der Kern 
des Zerfalls, und so weiß ich, 
dass unsere tapferen Genos-
sen, die im Augenblick zwangs-
weise in die Einheit getrieben 
werden, morgen, wenn sie 
einmal wieder das Recht freier, 
demokratischer Entscheidung 
haben, sich sofort gegen den 
Terror der KPD auflehnen und 
wieder das Banner der Sozial-
demokratie entfalten werden.“

 
Bereits auf dem ersten Reichs-
parteitag der SPD nach dem 
2. Weltkrieg vom 08. bis zum 
11. Mai 1946 in Hannover trat 
er vor den Delegierten der drei 
Westzonen mit einem Diskus-
sionsbeitrag als Gastredner 
auf. Sein weiterer Lebensweg 

war damit vorgezeichnet und 
soll hier nur skizziert werden.

 
Von 1946 bis 1949 wurde Hans 
Hermsdorf von der SPD als 
Zentralsekretär der Jungsozi-
alisten eingesetzt. Von 1949 
bis 1963 war er persönlicher 
Referent des SPD-Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden Erich 
Ollenhauer, 1953 wurde er 
Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationalen 
Jugendaustausch.

Hans Hermsdorf war von 
1953 bis zur Niederlegung sei- 
nes Mandates am 30. Mai 1974  
Mitglied des Deutschen Bundes-
tages, Haushaltsexperte sei- 
ner Fraktion und von 1971 bis  
1974 Parlamentarischer Staats- 

sekretär beim Bundesminister 
der Finanzen (bis 1972 beim 
Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen), zuerst bei Karl 
Schiller und danach bei Helmut 
Schmidt.

Als hauptamtlicher Präsi-
dent der Landeszentralbank 
Hamburg von 1974 bis 1982 war  
er gleichzeitig auch Mitglied 
des Zentralbankrates der Deut-
schen Bundesbank.

 
Im Ergebnis der friedlichen 
Revolution war Hans Herms-
dorf dann in den neunziger 
Jahren wiederholt in Chem-
nitz, so am 20. April 1995 als  
Protagonist in der Veranstal- 

tungsreihe „Chemnitzer Köpfe“ 
und am 30. März 1996 als  
Zeitzeuge mit Gerhard Börner 
auf dem Forum der Friedrich- 
Ebert-Stiftung zum 50. Jah-
restag der Wiederkehr des 
Zusammenschlusses von KPD  
und SPD. Wenn Hans Herms-
dorf in dieser Zeit nach seinem 
größten politischen Erfolg ge-
fragt wurde, antwortete er oh- 
ne Zögern: Chemnitz. Das er –  
geleitet von den Idealen des 
freiheitlichen Sozialismus – wi- 
derstanden und zur Aufbruch-
stimmung und zum Selbstwert- 
gefühl der Menschen in den 
Nachkriegsjahren etwas nach-
haltig beitragen konnte, hat ihn 
auf seine alten Tage mit Stolz 
erfüllt.

Noch im Jahr 1997 hat er 
das Projekt „100 Jahre SPD im  
Chemnitzer Rathaus“ mit sei-
nem Rat begleitet.

 
Hans Hermsdorf (verheiratet, 
2 Kinder, konfessionslos) starb 
am 30. Dezember 2001 in Ham- 
burg.
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