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Kumpanei mit «Henkerslehrlingen» 
Der ehemalige SP-Nationalrat Peter Vollmer reiste regelmässig in die DDR und erfreute die 
Machthaber mit freundlichen Reden. Sein Fall und der Umgang mit ihm zeigen: Bis heute haben 
die Schweizer Sozialdemokraten ihr ambivalentes Verhältnis zum Kommunismus nicht bewältigt.  

Von Markus Somm  

Die Zuhörer, die meisten unter ihnen Kommunisten, waren begeistert. Sie klatschten und feierten 
die mitreissende Rede von Erich Honecker, dem Generalsekretär der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED). Ergriffen notierte der Berichterstatter der Zeitung Neues 
Deutschland: «Die Delegierten und Gäste haben sich von den Plätzen erhoben. Von allen Seiten 
Hochrufe auf das Zentralkomitee der SED und seinen Generalsekretär. Dreifaches ‹Hurra› auf die 
Partei der Arbeiterklasse. Hochrufe auf Erich Honecker und Michail Gorbatschow. Sprechchöre: 
‹Druschba – Freundschaft!›» Es muss eine fantastische Stimmung geherrscht haben am 21. April 
1986, als die SED ihren XI. Parteitag in Ostberlin durchführte.  

143 ausländische Delegationen waren gekommen, unter ihnen auch Peter Vollmer, Vizepräsident 
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz und Berner Nationalrat. Ob er ebenfalls 
aufgesprungen ist? Wie laut hat er geklatscht? Gerne hätten wir ihn persönlich gefragt. Vollmer, 
der heute Direktor der Verbände öffentlicher Verkehr und Seilbahnen Schweiz ist, kann sich nicht 
mehr erinnern. Er sei auf der Empore mit all den anderen Ausländern gestanden. Er kann es sich 
nicht vorstellen. Der Schweizer Politiker war 1986 als Vertreter der SPS nach Ostberlin gefahren. 
In einer Grussadresse wandte er sich an seine Gastgeber: «Ich war beeindruckt von der Rede 
Eures Generalsekretärs, des Genossen Erich Honecker, über den Leistungsausweis Eurer 
Ökonomie und Eurer Gesellschaft.» Drei Jahre später war die DDR bankrott. 

Die Schweizer Wirtschaft dagegen, eine der erfolgreichsten der Welt, imponierte Vollmer 
offenbar weniger: «Wir in unserem Lande, obwohl wir Regierungspartei sind, stehen in einer sehr 
kritischen Distanz, ja in klarer Opposition zu unserem ökonomischen System.» Heute kämpft 
Vollmer für die Rendite der schweizerischen Seilbahnen und setzt sich für künstliche 
Beschneiungsanlagen ein. Den ostdeutschen Kommunisten vertraute er an: «Auch im reichsten 
Land der Welt ist es nicht einfach, Sozialdemokrat zu sein.» Die DDR dagegen, die damals Leute, 
die das Land verlassen wollten, an der Grenze erschoss, kam Vollmer sehr viel lebensfreundlicher 
vor: «Als Vertreter der SPS und als Gast an Eurem Parteitag bin ich aber auch beeindruckt zu 
sehen und zu spüren, wie die Menschen hier in diesem Land für Frieden und Gerechtigkeit 
eintreten und wie sie mit ganz konkreter Arbeit einen Beitrag für eine menschengerechte Welt 
und Gesellschaft leisten. Ich danke Euch.» Das SED-Blatt Neues Deutschland druckte diese Rede 
integral ab. «Anhaltender starker Beifall», hielt der Reporter am Schluss fest. 

Was war in Vollmer gefahren, dass er sich bei einem Regime, das seine Untertanen verfolgte, 
misshandelte und einsperrte, derart anbiederte? Heute ist Vollmer Mitglied von Amnesty 
International, einer Organisation, die damals die DDR unablässig für ihre zahllosen 
Menschenrechtsverletzungen kritisiert hatte. Abgründe eines langen politischen Lebens. Auch 
Jahre später, nach dem Untergang der DDR, verstehen viele Sozialdemokraten, die Vollmer seit 
langem kennen, nicht, was am deutschen «Arbeiter- und Bauernstaat» ihn so unwiderstehlich 
anzog. War er ein Kommunist?  
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Intensiver Flirt mit den Kommunisten 

Solche Vorwürfe kann er nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, in seiner Rede seien durchaus 
«Spitzen gegen die Machthaber» verborgen gewesen. So habe er Gorbatschow gelobt. Zwar 
räumt er ein, dass einige Formulierungen aus heutiger Sicht allzu «freundlich» wirken, er glaubt 
aber, sich nichts vorwerfen zu müssen. «Wir haben eine sehr kritische Rolle gespielt. Wir waren 
unbequem.» Im Übrigen legt er Wert darauf, dass er nicht am Parteitag gesprochen habe, sondern 
am Rand. Vor Arbeitern in einem «Eisenbahnausbesserungswerk».  

Der Fall Vollmer, der in den vergangenen Wochen in den Berner Zeitungen und Leserbriefspalten 
viel zu reden gab, wirkt auf den ersten Blick wie ein Einzelfall. Umso mehr, weil Vollmer mit 
einer Frau verheiratet ist, die aus der DDR stammt, der heutigen Berner SP-Stadträtin Gisela 
Vollmer. Vielleicht haben ihn verwandtschaftliche Beziehungen zum gutmütigen Kumpanen 
eines verbrecherischen Regimes gemacht?  

Ausgelöst wurde diese Vergangenheitsbewältigung durch ein Buch von Erwin Bischof. Der 
ehemalige FDP-Grossrat, Diplomat und Mitarbeiter des konservativen Trumpf Buur hat seit 1995 
die Archive der ehemaligen DDR durchforstet und kürzlich eine faktenreiche Bilanz über die 
Beziehungen der Schweizer Linken zur DDR vorgelegt. Unter anderem weist er nach, dass 
Vollmers Flirt mit den deutschen Kommunisten nicht sporadisch war, sondern intensiv. 
1973 besuchte der Berner sogar einen Kurs auf der Hakeburg, der Parteihochschule der SED in 
Kleinmachnow bei Berlin. Die Kommunisten entwickelten das von den Nazis 1945 
übernommene Schlösschen zur Kaderaus- bildungsstätte. «Wer im Osten Deutschlands politisch 
Karriere machen wollte», schreibt der ostdeutsche Kunsthistoriker Hubert Faensen, «musste in 
Kleinmachnow studiert haben.» Vollmer bestreitet heute, dass er je dort studiert habe. Als 
Besucher der Weltfestspiele sei er im Gästehaus einquartiert worden.  
Als er 1976 aber als Leiter einer Delegation des Schweizerischen Friedensrates in der DDR 
weilte, fertigten die Ostdeutschen ein Protokoll der Gespräche an. Sie schrieben: «Herr Vollmer 
sagte, dass er öfter in der DDR und vor drei Jahren zu einem Sonderlehrgang in Kleinmachnow 
gewesen sei.» Es ist schwer zu erklären, warum die Kommunisten diese Aussage erfunden haben 
sollten. Über Vollmer besteht auch eine Akte der Stasi, des gefürchteten Ministeriums für 
Staatssicherheit, das die DDR-Bürger auf Schritt und Tritt überwachte. Bischof bat, sie einsehen 
zu dürfen. Vollmer – und auch seine Frau – lehnten das ab.  
Dass Vollmer dauernd in die DDR fuhr, so erzählt ein Sozialdemokrat, der ihn aus jenen Zeiten 
kennt, fiel schon damals den Parteifreunden auf. Normal war das in diesem Ausmass in der SP 
nicht. Gerüchte kursierten. War er ein Spion? 
 
«Moskau-Kreaturen» und «Verräter» 

Und doch ist Vollmer kein Einzelfall, sondern er steht für einen folgenreichen Wandel, der ab 
1968 die SP erfasste. Hatte sich die Partei in den zwanziger und dreissiger Jahren unter 
Schmerzen zu einem vehementen Antikommunismus durchgerungen, strömten in den siebziger 
Jahren junge Linke in die Partei, die diesen Antikommunismus für «bürgerlich», antiquiert und 
verfehlt hielten. Stattdessen verstanden sich die meisten nun in der einen oder anderen Weise als 
«Marxisten», was damals als Auszeichnung empfunden wurde. Es war chic. Zwar hielt man die 
DDR für bieder – ihren totalitären und kriminellen Charakter aber bagatellisierten diese Leute der 
sogenannten Neuen Linken systematisch. 

Für die älteren Genossen, besonders die Gewerkschafter, besonders die Arbeiter, war es 
unverständlich, wie diese jungen Linken – viele stammten aus bürgerlichen Familien – sich an 
einer Ideologie berauschten, in deren Namen Millionen von Menschen umgebracht worden 
waren. In den dreissiger Jahren hatten die Sozialdemokraten auch in der Schweiz gelernt, wie 
destruktiv und verbrecherisch die Kommunisten vorgingen. 
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Helmut Hubacher, der autoritäre und charismatische Präsident der SP der siebziger und achtziger 
Jahre, war selber ein harter Anti-kommunist gewesen. Nachdem die Sowjets 1956 den Aufstand 
in Ungarn niedergeschlagen hatten, forderte Hubacher, dass man die Schweizer Kommunisten 
«öffentlich brandmarken, blossstellen und dem Spott und Hohne preisgeben würde. Das Beste, 
was mit diesem Lumpenpack geschehen könnte, wäre eine direkte Verfrachtung nach Moskau. 
Sie sind es nicht würdig, den Schweizer Pass und den Schweizer Heimatschein auf sich zu 
tragen.» Und er bezeichnete sie als «Gesindel, Moskau-Kreaturen, volksdemokratische 
Henkerslehrlinge, Faschistengesellschaft, Verräter». 

26 Jahre später fuhr der gleiche Hubacher nach Ostberlin, um die «Moskau-Kreaturen» zu 
besuchen. Erich Honecker, der versteinerte Chef eines porösen Staates, hatte ihn, den SP-
Präsidenten, und eine Delegation seiner Partei offiziell eingeladen. Selbstverständlich war 
Vollmer, der DDR-Fahrer, dabei, aber auch Andreas Blum war mitgekommen, der damalige 
Direktor des Schweizer Radios und SP-Nationalrat, sowie der Generalsekretär der SPS, Christoph 
Berger. Die Bilder, die die ostdeutschen Fotografen machten, verfolgen Hubacher bis heute. Als 
hätte er einen guten alten Freund getroffen, strahlt er Honecker an und gibt ihm die Hand. Und 
der Kommunist, der jeden ins Gefängnis warf, der anderer Meinung als er war, lächelt mild.  

Bischof glaubt, Vollmer habe den Besuch eingefädelt. Das mag sein. Entscheidend aber war wohl 
Willy Brandt, mit dem Hubacher einen guten Kontakt pflegte. Der Vorsitzende der SPD und 
ehemalige Bundeskanzler war vom Gedanken beseelt, mit dem vertrauten Dialog die Diktatoren 
des Ostblocks aufweichen zu können. Auch die SPD nahm damals das Gespräch mit der SED auf, 
einer Partei, die einst die Sozialdemokraten in Ostdeutschland faktisch massakriert hatte. Für die 
damalige SP-Führung war alles Evangelium, was die grosse und erfolgreiche SPD vorgab. Also 
suchte auch Hubacher das Gespräch mit Honecker. 

Hält man sich an die Gesprächsprotokolle, muss man den Schweizer Sozialdemokraten 
attestieren: Sie haben sich nicht übertrieben angebiedert. Vor allem Andreas Blum nervte die 
Kommunisten mit kratzigen Bemerkungen: «Ich verstehe nicht, dass an der ‹Mauer› geschossen 
wird, das ist doch auch eine faktische Todesstrafe.» Honecker: «Die Grenze der DDR bleibt 
militärisch gesichert, so lange es Nato und Warschauer Vertrag gibt. Unsere sichere Grenze trägt 
zu Stabilität und Frieden in Europa bei.» Ein Dialog mit Taubstummen, die so taten, als ob sie 
redeten.  

Am Ende dankte Hubacher für das Gespräch, «das wesentlich dazu beigetragen hat, Vorurteile 
abzubauen». Die SP wehrte sich nicht dagegen, dass die DDR nachher das Treffen in den 
Staatsmedien maximal feierte. 

Abgesehen von solchen naiven und unnötigen Artigkeiten, lag das Problem an einem anderen Ort. 
Was ging einem Dissidenten in der DDR durch den Kopf, wenn er in der Zeitung sah, wie der 
Schweizer SP-Präsident Honecker anstrahlte? Dass eine Partei wie die SP, die sich zu Hause für 
oppositionell hielt, im Ausland solchen Despoten hofierte: Es machte die Partei nicht 
glaubwürdiger.  

Besonders irritiert, dass die Partei sich auch heute noch kaum dafür rechtfertigen muss. Dunkle 
Seiten ihrer Geschichte interessieren sie wenig: Im Sozialarchiv Zürich, einem parteinahen 
Archiv, finden sich keinerlei Dokumente über diese Berliner Reise. Wäre eine hochrangige 
Delegation der FDP 1936 nach Berlin gefahren, um mit Adolf Hitler den «konstruktiven Dialog» 
zu pflegen: Der Freisinn müsste sich noch heute regelmässig entschuldigen. 

Erwin Bischof: Honeckers Handschlag. Beziehungen Schweiz – DDR 1960–90. Interforum, Bern 
2010. Fr. 45.– 
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