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Magdeburgs wo ich auch geboren bin (15.09.1937). Mein Vater, meine Mutter
und ich sind auf dem Wege zum Bahnhof. Ich sitze in einem Korbsportwagen.
Mein Vater hat seine Knickerbocker an, seine Knickerbockermütze auf dem
Kopf und er trägt einen kleinen braunen Pappkoffer, den er einmal auf dem
Schützenplatz beim Schiessen gewonnen hatte. Wir gehen durch die Sperre
auf dem Bahnsteig, die den Bahnsteig durch einen Zaun vom Zugang zum Zug
trennt. Meine Mutter hat eine Bahnsteigkarte für 20 Pfennig gekauft. Ein für die
damalige Zeit großer Luxus. Der Zug nach Stendal, mit einer kleinen
1939,
es ist Sommer.
Wir wohnen
Tangermünde
an zum
der Elbe
60 km auf
unterhalb
Die Kindheit
Lokomotive
und mehreren
Wagen,indie
eine Plattform
Einsteigen
jeder
Seite haben, fährt an. Mein Vater guckt aus dem Abteilfenster in seinen
Knickerbockern mit Mütze und winkt. Er ist zur Wehrmacht eingezogen. Als wir
nach Hause kommen legt, meine Mutter den Kopf auf den Küchentisch und
weint. Wenig später kommt der Koffer mit seinen Sachen zurück. Bald beginnt
der Polenfeldzug und er ist mit dabei. Abends im Bett musste ich beten nach
einem Gebet, was mir meine Mutter beibrachte.

Mein Vater hatte bis dahin als Tischler in der Zuckerraffinerie gearbeitet. Meine
Mutter hatte in der Marmeladenfabrik von James Keillor und Co. als
Auslandskorrespondentin (die später als Marmeladenfabrik auch zur
Zuckerraffinerie gehörte) gearbeitet und ging dann zur Firma Walter Boeck,
einer Kartoffelgroßhandlung in der Friedrichstraße 80, die von Gumbinnen in
Ostpreußen nach Tangermünde verlagert worden war.

Es gab in er Stadt noch eine Schokoladenfabrik, welche die Sorten Feodora
und Falter herstellte. Sie gehörte zur Zuckerraffinerie Friedrich Meyer AG.
Daneben gab es noch eine Knochenleimfabrik der Scheidemandel AG . Das
waren Juden. Sie wurden nach 1933 enteignet. Außerdem gab es eine Werft
Bierstedt dem auch die Kartoffelflockenfabrik gehörte.
1940, es ist noch Winter und mein Vater kommt auf Urlaub aus Polen. Er hat
von einem polnischen Schuster ein Paar Stiefel für mich machen lassen. Sie
sind aber zu klein und später ein geeignetes Tauschmittel für meine Mutter. Die
Stiefel tauschte sie gegen passende hohe schwarze Schuhe.
Er geht mit mir spazieren - oft zur Elbbrücke. Weil ich noch klein war konnte
ich die Elbe nur an den Ritzen der Bleche des Geländers sehen. Er setzte mich
oft auf das Geländer damit ich besser die Elbe und die Eisschollen sehen
konnte. Ich hatte aber Angst. Am Strompfeiler knirschten die Schollen.
Dann muss er zurück und kommt nach Frankreich und später nach Dänemark.
Später soll er nach Norwegen. Er verpasst den ersten Truppentransporter der
anschließend untergeht durch Beschuss durch die Engländer Er ist
Obergefreiter in der Einheit (später Division) Brandenburg. Die Division
unterstand Canaris, sie gehörte zu den neuartigen Kommandotruppen, und
führte vorrangig Einzeleinsätze auch hinter der Front auf feindlichem Gebiet
durch. Sie wurden oft als Bausoldaten der Luftwaffe eingekleidet (schwarze
Spiegel mit Schwingen).
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Das Haus meiner Eltern in der Arneburger
Straße in Tangermünde

Die alte Elbebrücke von Tangermünde, an der der Zweite Weltkrieg endete

Stephanskirche von Tangermünde, davor Stadtmauer und Hafenbecken

Stadtansicht von der Flußseite

Der Burgberg von Tangermünde, rechts der Henkerturm

Speicher am Hafen

Der Korn-Speicher im Hafen von Tangermünde
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Das »Regiment Brandenburg« bestand aus speziell ausgebildeten Kon

mandos der deutschen Abwehr. Erste Operationen in Polen, den Niederlar

Die »Brandenburger«

den und Belgien demonstrierten die Wirksamkeit solcher Spezialeinheite
in der modernen Kriegsführung. Die Männer wurden für den Kampf hinte

den feindlichen Linien ausgebildet, sie trugen die Uniform des Gegner
oder Zivil, und einige beherrschten mehrere Sprachen. Im Zweiten Wei

krieg führten sie in Europa viele Einsätze durch, die aber in der allgemt
nen Militärgeschichte des Dritten Reichs größtenteils untergegangen sine
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Blockwart achtete darauf, dass alle flaggten - sonst wurde derjenige gemeldet.
Was dedeutete wusste ichien jedenfalls etwas sehr unangenehmes zu sein.

1941 kommt mein Vater an die Ostfront an den Mittelabschnitt. Der Winter setzt mit großer Kälte ein und die
Briefe von der Front werden spärlich.
In Tangermünde wird es auch sehr kalt. Einen Strickpudel und 2 Paar selbstgestrickte Handschuhe habe
ich immer an, aber die Hände und die Ohren frieren. In der Nacht sind die Temperaturen unter Minus 30°C
(bis - 37°C) und am Vormittag sind immer noch Minus 26°C. Wir guckten jeden Mo zum Thermometer um
abzuschätzen, was wir anziehen sollten. Wir trugen alle lange Strümpfe mit Leibchen und Strumpfhaltern
und darüber eine lange Hose und schwarze hohe Schuhe. Da es keine Sohlen gab, hatten wir dicke
Metallhackeneisen und eine dicke Metallspitze vom. Die Sohlen wurden mit Pinnen benagelt, wobei es
nicht die Pinnen der Wehrmacht waren sondern Pinnen mit mehr als einem Nagel. An den Händen trugen
wir 2 Paar selbstgestrickte Handschuhe und einen selbst gestrickten Pudel. Es liegt viel Schnee . Die
Fahrbahn ist nur schmal freigeschippt, da die Ränder mit Bergen vo Schnee bedeckt sind. Es kommen
immer weniger Briefe. Mein Vater ist hinter Wjasma vor Moskau. Er hat Erfrierungen an den Zehen. Da er
oft Hunger hat fängt er an zu rauchen
Wir bekommen von der Zuckerraffinerie Tangermünde ein Weihnachtspaket mit Esswaren und
Zuckerwaren in einer kleinen Holzkiste. Es war sogar eine Dauerwurst darin. Dieses Paket bekamen alle
Familien, deren Väter in der Fabrik gearbeitet hatten und an der Ostfront waren.
Die Wasserleitungen im Haus waren aus Blei und auf dem Putz an der Wand befestigt. Sie hingen im
Bogen von Haken zu Haken. Obwohl die Grude (eine ummauerte Dauerglutfeuerstelle zum Kochen) in
der Küche Tag und Nacht mit Koks brannte, fror die Wasserleitung in der Küche mehrmals ein und musste
gelötet werden. Das Wasser im Haus wurde abgestellt und nur im Keller in Wassereimer eingelassen
wurde, die in der Küche aufgestellt wurden. Selbst dort war immer eine Eisschicht auf den Eimern. Es
wurde nur zum Kochen und Waschen im Handwaschbecken verwendet. Standen die Eimer an der
Außenwand so froren sie schnell ganz ein. Ich habe niemals wieder eine solche Kälte erlebt.

Eine Zeitlang bin ich am Tage bei meiner Oma väterlicherseits. Der Opa arbeitete in der Zuckerraffinerie
und wohnte in der sogenannten Kaserne. Das waren Wohnungen der Zuckerraffinerie, die sehr billig
waren. Mittags gingen die Frauen in den Betrieb, wobei ich mitging, und brachten den Männern das
Essen in einem Blechtopf. Ich sah auch die Heizer im Kesselhaus. Sie
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verrichteten eine schwere Arbeit an sechs Feuerlöchern. Die Tätigkeit Heizer
war angesehen, da sie Gehilfen hatten, welche die Kohle in großen
Schiebkarren holten und im Akkord in die heiße Feuerung warfen, die so stark
strahlte, dass die Männer auch im Winter nur eine Hose anhatten. War das
Feuerloch offen rauchte der Schornstein draußen.
Freitags gingen die Frauen zur Zahlstelle im Betrieb. Dort bekamen die Männer
den Wochenlohn in einer braunen Tüte. Die Frauen versuchten das Geld oder
einen Teil des Geldes zu bekommen, da ein Teil der Männer in die
„Zuckerbörse“ einem Lokal neben der Fabrik gingen und es vertranken oder bei
17 und 4 verspielten.

Dann war ich bei meiner Tante in der Luisenstraße. Sie arbeitete in einer
Papierhandlung Spieß an der Ecke und konnte immer mal kurz nach Hause
gehen. Sie hatte drei Jungen. Der Mann war schon lange tot. Mein Frühstück
bestand immer aus Harzkäse mit Kümmel. Die großen Jungs meiner Tante
redeten mir ein, dass dies Maden wären. Damit aß ich die Stullen nicht und sie
aßen sie.
1942 bin ich im Betriebskindergarten der Zuckerraffinerie. Er ist am Anfang
unserer Straße. Wenn wir im Sommer und Herbst in den Hof des Kindergartens
gehen beginnt ein Wettrennen, denn am entgegengesetzten Ende befand sich
ein Stall in dem Kinderschippen aufbewahrt wurden. Es gab nicht genügend
Schippen für alle. Der Rest musste schaukeln oder Spiele auf dem Rasen
machen. Eine Betreuung gab es kaum.
Wenn wir drinnen spielten, bekam jeder ein paar Bauklötze. Es waren zuwenig
um etwas vernünftiges zu bauen. Ansonsten mussten wir Zeitungen und
Scheren mitbringen um Muster zu schneiden. Im Winter sind wir alle in einem
großen Raum, denn nur dieser ist geheizt. Wir hocken, wenn Licht angeschaltet
werden musste, im Halbdunklen, denn es darf nur wenig Strom verbraucht
werden. Nur in der Mitte ist eine kleine Leuchte. Sie reicht aus, damit
„Mütterchen“ Märchen vorlesen kann. Dann wird auch gesungen. Die
Betreuerinnen sind zwei ältere Frauen in dunkler Schwesterntracht mit weiß
umränderten Hauben. Eine von ihnen wird „Mütterchen“ genannt.
Mein Vater kommt unangemeldet Heiligabend früh am Tage auf Urlaub. Er
geht sofort in die Fabrik und meldet sich dort. Außerdem baut er dort aus
Holzabfall Bauklötze für mich. Er malt ein Mühlespiel auf einen Karton und sägt
Mühlesteine aus Holz. Einige Steine werden mit Schuhcreme braun bemalt.
Zusätzlich baut er einen kleinen Holzwagen für mich. Dies alles bekomme ich
am Heiligabend.
Er raucht viel. Während er früher gar nicht oder sehr wenig rauchte hat er sich
starkes Rauchen im Winter 1941 in Russland angewöhnt, da sie wenig
Verpflegung bekamen und es sehr kalt war. Wenn sie auf Posten gingen zogen
sie 2 Mäntel an. Trotzdem konnten sie nur eine halbe Stunde draußen bleiben.
Von der Front in Russland bringt er Bilder mit auf denen Kinder zu sehen sind,
die barfuss im Schnee Wehrmachtssoldaten um Essen anbettelten. Es sind
Bilder von Hütten wo alle auf dem Ofen schliefen und es den Leuten sichtbar
schlecht geht.

4

Am nächsten Morgen muss er um 6 Uhr wieder zur Front. Mit Stahlhelm,
Gewehr, Bajonett, Rucksack, Brotbeutel, Gasmaske, Gasplane am Mantel
oben, Kopfschützer, Fingerhandschuhen und Dreifingerhandschuhen aus
Segeltuch und Leder. An der Seite hing ein Blechbehälter für das
Scharfschützenfernrohr. Seine Kaninchenfellweste lässt er für uns zurück.
1943, langgezogene Sirenentöne von Pausen unterbrochen in Tangermünde Voralarm. Nach kurzer Zeit ein dauerndes auf und ab der Sirenen - Vollalarm.
Wir gehen in den Keller. Wir haben eine unbestimmte Angst. Es ist ein schöner
Tag und das monotone Brummen der Bomber kommt bis in den Keller. Am
Himmel sind viele Kondensstreifen zu sehen. Mehrere hundert Bomber fliegen
in Wellen nach Berlin. Hämerten und Tangermünde haben die einzigen
Elbbrücken bis Magdeburg (60km aufwärts) und Wittenberge (60km abwärts
Richtung Hamburg). Zusätzlich ist ein Industriegebiet mit 8 großen
Schornsteinen im Norden Tangermündes, in dessen Nähe wir wohnen. Mein
Elterhaus ist etwa 200m von der Elbbrücke entfernt. Die Elbbrücke ist eine
Richtmarke für die Bomber, die vor der Elbe drehen und dann einen neuen Kurs
einnehmen. Dies ist oft die Richtung nach Berlin. Die Zahl der Tag- und
Nachtalarme steigt.

Dann kommt mein Vater auf Urlaub von der Ostfront, und er baut mit Opa Paul
einen Bunker in unserem Garten hinter dem Haus. Er ist ca. 1,50m breit und
2,50m lang und 1,80m tief. Die Treppe führt im rechten Winkel nach Süden,
also quer zur Flugrichtung der Bomber. Der rückwärtige Teil ist zur Elbbrücke
gebaut. Der Bunker hat 2 Tragbalken aus gefällten Baumstämmen, eine
Holzdecke mit Dachpappe und eine 30cm bis 50cm Erdschicht vom Aushub
mit Bepflanzung. Der Eingang über dem oberen Teil der Treppe ist mit einer
waagerechten Holzklappe verschlossen.
Im hinteren Teil des Bunkers ist eine Holzbank ohne Lehne auf der wir sitzen.
Wir sollen bei Alarm immer in den Bunker rennen und nur im Notfall nachts in
den Luftschutzkeller. Das sind seine Erfahrungen von der Front. Er sagt, dass
der Bunker splittersicher ist und Brandbomben aushält. In der Nähe ist nichts
was brennen kann, keine Wasserleitung kann platzen und Schutt kann nicht auf
uns stürzen. Gegen Volltreffer hält kein Bunker und kein Keller. Im Bunker
haben wir unter der Holzbank zwei kleine Koffer in denen sich vor allem
Kleidung, Geschirr und Bettwäsche befindet, einen Spaten mit einem sehr
kurzen Stiel, der extra verkürzt wurde, damit wir uns ausgraben konnten, zwei
Wassereimer mit Wasser und zwei graue Decken auf denen wir sitzen und die
wir im Notfall in das Wasser tauchen konnten, wenn es brennt und
Phosphorgefahr besteht und ein Beil. Wir sind nur ca. 200m von der Elbbrücke
entfernt und mein Vater meint, dass sie irgendwann mit Sprengbomben
bombardiert wird.
Wenn Vollalarm war und wir im Keller saßen, ging er nach oben und sah sich
die Einflüge an. Das war verboten. Er stellte sich immer in die Haustür um nicht
von den Flaksplittern getroffen zu werden, die wie ein Regen nach den
Schüssen der Flak bei Steilfeuer herumflogen.
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Auf dem Hühnerhof öffnet er einige Patronen und steckt das Pulver an. Er hat
Patronen mit weißen, roten, grünen und blauen Patronenböden, denn er war
Scharfschütze.
Bei einigen Patronen kommt aus der Patronenspitze weißes Pulver. Mit dem
Scharfschützenfernrohr beguckte ich die Umgebung. Es hatte auf dem Fernrohr
eine Entfernungseinstellung von 200, 400, 600 und 800m.
Am liebsten esse ich sein Kommisbrot, welches er mitgebracht hat. Dies war
ein grobes viereckiges Kastenbrot mit sichtbaren Körnern.

Im Keller war ein zweiter Luftschutzbunker mit einer gasdichten
blechbeschlagenen Holztür, einer Bank an der Wand und einer Holzfläche mit
Matratzen. Auch hier standen immer zwei Koffer mit Kleidung und Geschirr
sowie zwei Wassereimer und ein Haken mit Stiel. Das Loch vor dem
Kellerfenster war vergrößert, so dass wir im Notfall heraus kriechen konnten.
Zum Nachbarhaus war ein Mauerdurchbruch geschaffen, der bis auf kleines
Loch mit einer Lehmziegelmauer verschlossen war. Im Keller war noch die
Wasserleitung aus Blei. Wir hatten immer Angst, dass sie bei den Angriffen
platzen könnte. Gas hatten wir nicht.
Nachts flogen die Tommis (Engländer) und am Tage vorwiegend der Ami
(Amerikaner).
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Im Jahr 1943 komme ich mit 5 Jahren zur Schule. Wir mussten vorher zu
einem Aufnahmegespräch beim Rektor - einem älteren Mann - der Schule. Er
prüfte mich und gab seine Zustimmung. Meine Schulmappe ist gebraucht. Eine
sogenannte Weibermappe mit halber Klappe. Sie enthält eine gebrauchte
Schultafel, Griffel und einen alten Federkasten mit vielen Tintenflecken. Meine
Mutter war froh eine solche Schulmappe gegen ein Paar Halbschuhe, die mir
nicht mehr passten, beim Fleischer gegenüber, tauschen zu können. Die
Schultüte ist klein, wie bei vielen Jungen
und die des Sohnes vom
Grundschulzeit
Milchgeschäft groß. Meine Schultüte Die
enthält
Bonbons auf Zuckermarken und
selbstgebackene Kekse.

In der Schule geht es militärisch zu . „Aufstehen - Hände an die Hosennaht Guten Morgen - setzen“, das waren die Befehle am Anfang. Später wurde die
Begrüßung durch den erhobenen Arm und „Heil Hitler“ ersetzt. Unsere Lehrerin
ist eine junge Schneiderin, die ihre Sache gut macht, denn es gibt kaum noch
ausgebildete Lehrer. Es sind Lehrerinnen oder ältere Männer. Wer nicht hört,
bekommt Schläge mit einem kurzen Rohrstock auf die Fingerspitzen. In den
Schulstunden ist absolute Stille und alle müssen mit „Hände auf den Tischen
sitzen“.
Die Kinder müssen die Berufe ihrer Eltern nennen. Das war eine
stillschweigende Einordnung in eine soziale Rangfolge die uns nur schwach
bewusst war. Da gab Berufe wie Lehrer, Fleischermeister, Kaufmann,
Büroangestellte als angesehene Berufe.
Als ich Tischler sagte war das schon eine gewisse Abwertung wie mir bewusst
wurde.
Manche Kinder nannten solche Berufe wie Puderzuckermüller und Heizer um
die Tätigkeit als ungelernter Arbeiter zu umgehen. Sie wussten es nicht besser,
da die Eltern ihnen so etwas eingeimpft hatten.
Die Frauen waren meist ohne Beruf und wurden als Hausfrau angegeben.
Meine Mutter gab ich als kaufmännische Angestellte an, was eine Aufwertung
war.

Nach einem halben Jahr gibt es Zeugnisse. Es gab Kopfnoten. Das waren
Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Ansonsten wurden das Schreiben,
das Lesen, das Rechnen und die Schrift bewertet. Die Zeugnisse waren in
einem Heft mit aufgedrucktem Reichsadler mit Hakenkreuz. Diese Hefte
wurden immer eingesammelt und nach 1945 nicht wieder ausgegeben. Später
nach 1945 gab es kein Papier für Zeugnisse. Wir bekamen die Zensuren
diktiert. Diese Zettel wurden von der Lehrerin unterschrieben. Später waren die
Zeugnisse handschriftlich auf zerschnittenen Wehrmachtslandkarten und dann
erst auf vorgedruckten Zetteln. Es gab auch immer eine allgemeine Beurteilung
in verbaler Form ohne politischen Einschlag .
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Am Geburtstag des „Führers“ wird 1944 von der Lehrerin ein geschönter
Lebenslauf vorgelesen. Danach ist er Kunstmaler und beschützt Deutschland
vor Feinden. Es werden von ihm Bilder und seinem Schäferhund herumgezeigt.
Gleichzeitig werden Bildgeschichten wie „Kohlenklau“ usw. verkauft und kein
Schüler traut sich, sie nicht zu kaufen. Die Jungen und Mädchen wurden in
getrennten Schulen eingeschult. Die Zensuren gingen von eins bis sechs. In der
ersten Klasse blieben von 34 Schülern der Klasse 2 sitzen, darunter auch der
Sohn des Fleischermeisters.

Am Sonntag müssen oft Abzeichen und kleine Spielsachen als
„Winterhilfswerk“ gekauft werden. Der Eintopfsonntag, der angeordnet ist, wird
bei gleichzeitigen Sammelaktionen - auch vom Blockwart - überprüft.

Wenn ein Vater auf Urlaub von der Front kommt, kann der Sohn von der
Schule nach Hause gehen.
In der Nachbarklasse geht die Angst um. Ein Lehrer unterrichtet dort immer in
SA - Uniform und Parteiabzeichen. Er schlägt die Kinder, dass sie danach bis
zu drei Tagen krank sind. Keiner aus der Schule traut sich, diesem Treiben
Einhalt zu gebieten.
Die Kinder werden in der Schule aufgefordert, Eltern und Verwandte zu
melden, wenn Sie „Feindsender“ hören oder politisch falsch diskutieren. Auch
falsches Verhalten zu Fremdarbeitern sollte gemeldet werden. Das betraf u.a.
eine fehlende ausreichende Distanzierung, da es ja offiziell Feinde waren. So
durften sie nicht im Haus, sondern nur in der Waschküche oder im Stall essen.

In unserer Klasse wurde dies zwar gesagt, aber nicht nachdrücklich, so dass
es bei uns in der Klasse zu keiner Denunziation durch die Kinder kam. Der
Ablauf der Schule ist militärisch. Wer nicht hört wird verhauen und bekam eine
Strafe von bis zu zwei Stunden nachsitzen und zusätzliche Hausarbeiten.
Wenn Voralarm war, konnten wir von der Schule nach Hause laufen. Bei
sofortigem Vollalarm mussten wir in den Schulkeller. Da hatten wir viel Angst,
weil die Räume groß waren und bei Bombardierung leicht einstürzen konnten,
die durchlaufenden Wasserohre platzen konnten und nur ein Ausgang da war.
Alle Kinder hatten genaue Vorstellungen von einem effektiven Luftschutz.

Viele Kinder erzählten stolz, was ihr Vater im Krieg war. Es traf besonders auf
die Kinder vom Milchgeschäft zu. Ihr Vater war bei der SS, kam immer in einer
schwarzen Uniform nach Hause und trug andere Stiefel als die der anderen
Väter, die bei der Wehrmacht waren.
In Tangermünde und Stendal waren Fallschirmjäger stationiert. Sie waren in
Kreta bei der Luftlandung dabei und hatten viele Verluste. Auch Max Schmeling
war dort bei den Fallschirmjägern. Wenn sie durch die Straßen marschierten,
liefen wir immer hinten und an der Seite mit.
Am Weinberg wurde ein ausgebrannter Panzer T34 der Russen aufgestellt. Er
war das Ziel aller Panzervernichtungsübungen der Soldaten (Panzerfaust und
Ofenrohr - der sogenannte Panzerschreck).
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Wir gingen im Sommer immer barfuß zur Schule. Wenn es kälter wurde, trugen
wir Holzsandalen. Kinder, die nicht barfuss gingen wurden gehänselt. Im Winter
hatten wir hohe Schuhe und lange Strümpfe mit Leibchen und eine kurze Hose
an. Lange Hosen (Überfallhosen) und eine Joppe waren selten und das
Traumziel vieler Jungen.
Die Zielsetzung meiner Mutter war nicht vorrangig modern angezogen
herumzulaufen, sondern Geld zu verdienen für die Familie. Das traf auch für
meinen Vater zu. Bücher waren für ihn meist nur unnötige Geldausgaben. Im
Gegensatz hierzu war meine Mutter für einen begrenzten Bücherkauf, wenn sie
ihrer Qualifizierung dienten. Das waren ökonomische Zeitschriften und Bücher
zum Erlernen von Fremdsprachen, die von einem jüdischen Verlag in Hamburg
stammten und nach 1933 nicht mehr erschienen. Ihre Maxime für mich in der
Erziehung waren ein bedingungsloses gehorchen und gutes Lernen in der
Schule. Sie wollte, das ich ein mittleres Studium absolviere, da sie dieses mit
ihren Ersparnissen für bezahlbar hielt.

Wir hörten oft zu, wenn die Erwachsenen von den Luftangriffen, dem Phosphor
und den Luftminen sprachen. Das war spannend und bedrohlich zugleich. Die
Eltern hielten sich vor den Kindern mit politisch kritischen Äußerungen zurück,
da sie Angst hatten, von den eigenen Kindern gemeldet zu werden.
Im Sommer gingen wir an Buhne 5, hinter der Zuckerraffinerie, in der Elbe
baden.
Es war ein warmer sonniger Tag - ein Sonntag Anfang August 1943. Plötzlich
kam ein Schleppzug mit neun Kähnen. Auf dem Dach der Kähne lagen viele
Menschen, Kinderwagen und verbundene Körper, die weiß leuchteten. Alle
Erwachsenen und Kinder standen am Ufer. Es war totenstill. Man hörte nur das
Mahlen des Schleppers und das langsame Rollen der Wellen. Nach einer Weile
sagte jemand: „Hamburg“.
Dieses Ereignis hat einen bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Ich war erst 5
Jahre und spürte, wie schrecklich die Bombardierungen waren.

In der Buhne 5 sah ich den ersten Ertrinkenden. Der Junge konnte nicht richtig
schwimmen und war in der Buhne 3 in die Elbe gegangen. Er schwamm zur
Buhne 5. Da ihn die Kraft verlies schwamm er hinter dem Buhnenkopf in die
Buhne 5. Die Buhnenströmung drückt hinter dem Buhnenkopf in die Elbe, so
dass man immer am Ende oder in der Mitte der Buhne an Land schwimmen
soll. Matrosen, die auf Urlaub waren, sprangen sofort ins Wasser. Der Junge
schwamm immer tiefer. Dann ging er unter und kam noch einmal hoch. Er griff
aufs Wasser und war dann weg. Obwohl die Matrosen nur noch 2 Meter zu
schwimmen hatten fanden sie ihn nicht, da die Buhnenströmung, die in dieser
Buhne sehr stark war, ihn in die Elbe gedrückt hatte.
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Meine Mutter arbeitete 8 Stunden am Tag in einer Kartoffelgroßhandlung und
bekam zusätzlich monatlich 143RM für meinen Vater an der Front. Durch den
Krieg verschwand das Schimpfwort: „Doppelverdiener“ für Familien in denen die
Frau und der Mann arbeiteten.
Die Männer, die nicht an der Front waren, mußten länger am Tag in der Fabrik
arbeiten .
Frauen brauchten nur 8 Stunden am Tag arbeiten einschließlich Sonnabend.
Der Sonnabend war Arbeitstag, wobei meist verkürzt gearbeitet wurde durch
eine längere Arbeitszeit in der Woche.
1944 hat sich die Lage in der Stadt verändert. Hinter unserem Garten geht die
Eisenbahn zum Hafen. Viele Kriegsgefangene bauen eine Eisenbahnlinie über
die Elbbrücke , die bisher nur Straßenbrücke war. Sie nwar jedoch für ein
Eisenbahngleis vorbereitet. Die Kriegsgefangenen werden auf dem Gelände
der Zuckerraffinerie gefangen gehalten in Baracken, die von einem doppelten
Stacheldrahtzaun umgeben sind. Zwischen den Stacheldrahtzäunen sind
Stacheldrahtrollen ausgerollt.
Die Brücke soll eine Reservebrücke für die Eisenbahn werden, wenn die
Hämertsche Brücke - eine zweispurige Eisenbahnbrücke der Verbindung der
Strecke Aachen, Hannover, Stendal, Berlin, Königsberg bombardiert würde.
Wir Kinder sind beim Eisenbahnbau immer mit dabei. Die russischen
Kriegsgefangenen, die mitbauten, tauschen Strohmühlen und Spielsachen, die
sie selbst aus Stroh und Holzresten gebaut haben, gegen Essen. Essen, das
war im günstigsten Fall hartes Brot, aber meist Rüben oder Kartoffeln. Sie
werden schlechter verpflegt als die Engländer, Kanadier und Amerikaner.
Einige Kinder, besonders deren Väter bei der SS waren, machen die
Spielsachen der Russen bewußt kaputt.

Die Jungenschule in der auch ich war, wird zum Lazarett und wir müssen mit in
die Mädchenschule gehen, wobei der Schichtunterricht begann.
An der Elbe wird eine Tankeranlegestelle gebaut und hinter dem Wäldchen
beginnt der Aufbau eines Flugzeugwerkes von Junkers Dessau.
Die Häuser in der Straße sind am Tage nicht abgeschlossen. Niemand holt
etwas heraus.

Die einfliegenden amerikanische viermotorigen, meist B17 (Superfestung) und
B24 und zweimotorigen Bomber (meist Dakota) werden am Tage meist von
Jägern und Jagdbombern begleitet, wobei besonders die P38 Lightning (das
fliegende Rechteck) zu zweit außerhalb der Bomberströme und die P51
Mustang tief fliegen. Die englischen Bomber kommen meist nachts (oft
Lancaster). Die englische Mosquito als Aufklärer und Pfadfinder flog immer sehr
hoch. Wir kannten alle Typen. Wir mußten schon in der Schule ein Heft kaufen,
in dem wir alle Flugzeuge erkennen konnten. Die Tiefflieger flogen teilweise
nur in 15 m Höhe und schossen auf Frauen, Kinder und Fahrradfahrer die sich
auf den Wiesen befanden. Wir konnten die amerikanischen Piloten im Flugzeug
mit ihren typischen rötlichen Kappen erkennen. So wie wir sie erkennen
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konnten, konnten auch sie erkennen, dass es keine Soldaten waren sondern
Frauen und Kinder auf die sie schossen.
An dem Gelände der Schokoladenfabrik, 150m von unserem Haus entfernt,
steht schwere Eisenbahnflak . Es waren zwei mal vier Geschütze 8-8 Flak
(Fliegerabwehrkanonen mit dem Kaliber 88mm) auf Rungenwagen. Der
Leitstand der Flak steht auf den Flachdächern von zwei Nachbarhäusern von
unserem Haus. Die Geschützrohre sind mit weißen Ringen versehen, welche
die abgeschossenen Flugzeuge dokumentieren. Die Geschütze hatten ungefähr
9 bis 12 Ringe pro Geschütz. An der Elbbrücke ist 37mm Tieffliegerflak
parallel zur Elbbrücke stationiert. Sie schoss mit einem tackenden Geräusch. In
einem unbewachten Moment, als die Soldaten aßen, schlichen wir Kinder uns
dort hin und spielten mit der Flak. Plötzlich fing sie an zu schießen und der
Schornstein einer in der Nähe stehenden Villa ( Happachsche Villa) fiel
herunter. Wir liefen schnell weg.

Nun haben wir weitere Angst, denn die Eisenbahnflak, der Leitstand auf dem
Nachbarhaus und die Brücke bilden eine Linie, wobei wir mit unserem Haus in
der Mitte liegen.
Auch in Hämerten steht schwere Flak an der Eisenbahnbrücke über die Elbe
und viele Fesselballons. Die Fesselballons sind auf einem Gebiet von ungefähr
1 km Entfernung von der Brücke weiträumig verteilt. Einige sind oft am Boden
und werden nur bei Alarm gestartet.

An unserem Haus ist mit weißer Farbe ein kleiner Pfeil und ein Kreis mit
Querstrich. Das bedeutet, dass der Luftschutzkeller im hinteren Keller und ein
Bunker im Garten ist. Dicke weiße Pfeile an den anderen Häusern zeigten an,
dass der Luftschutzkeller zur Straße geht.
Zum Nebenhaus gibt es einen Durchbruch vom Luftschutzkeller, der mit Lehm
vermauert ist und nur der Deckstein ist lose eingelegt und wurde oft
herausgenommen. Das hatte den Zweck, das man bei Alarmen im Dunklen
Kontakt zu den Nachbarn hatte, denn das Licht flackerte bei Vollalarm oft und
ging dann aus. Er sollte auch als Fluchtweg dienen, wenn das Haus brennt.
Wenn die schwere Flak
„Gruppe“ schießt (alle Geschütze schießen
gemeinsam), laufen Druckwellen unter uns entlang. Wir spüren das besonders,
wenn wir bei Luftangriffen mit offenem Mund, wie angeordnet, im Keller auf dem
Bauch liegen. Alle Fenster und Türen sind angelehnt, damit sie durch die
Druckwellen nicht kaputt gehen.
Zuerst schlafen wir voll angezogen mit Schuhen im Bett, da häufig gleich
Vollalarm gegeben wird. Unter den Schuhen liegt eine alte Decke im Bett.
Dann werden die Nachtalarme immer häufiger.
Wir verlagern unser Schlafen immer mehr in den Keller auf Brettern mit
Matratzen und Decken.

Das Dorf Fischbeck jenseits der Elbe wird auf dem Rückweg der Bomber
bombardiert , weil die Bomber in Berlin nicht alle Bomben wegen Beschuss
abladen konnten.
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Die Angst steigt, als die Flak in Hämerten bombardiert wird. Die Häuser in der
Umgebung der Brücke werden zerstört. Es gibt viele Tote. Nach den
Flakangriffen auf die Bomber sahen wir die Besatzungen an runden, weißen
Fallschirmen herabschweben.
Die Frauen auf den Feldern schlugen die abgeschossenen Besatzungen oft
mit ihren Hacken, denn solche Piloten waren es ja, die sie mit den Kindern auf
den Feldern beschossen hatten.

Oft fahren wir mit dem Fahrrad sonntags nach Hämerten zum
Bahnhofsrestaurant, deren Besitzerin wir kannten. Es hatte einen großen
Garten, indem wir saßen und spielten. Meine Mutter, meine Tante, ihre drei
Söhne und ich fuhren mit dem Fahrrad bei Tangermünde über die Elbe, dann
auf dem Deich bis zur Hämertschen Eisenbahnbrücke. Die Eisenbahnbrücke
war zweigleisig und hatte an der Südseite einen Fußgängersteg. Wenn ein Zug
kam, wackelte die ganze drücke. Die Züge fuhren in weniger als 1m ohne
Schutzgitter an uns vorbei, wobei bis 42 Wagen an den Lokomotiven hingen.
Wir beeilten uns immer, schnell über die Brücke zu kommen, da es keine
Deckung gegen anfliegende Flugzeuge gab. Am Ende der Brücke war ein
Munitions- und Mannschaftsbunker und schwere Eisenbahnflak auf einem
Nebengleis. Bis ca. 200m von der Brücke entfernt waren Fesselballons in
großer Menge stationiert, bis 500m weniger.
Wir fuhren möglichst in der Nähe von Waldstücken oder Bäumen, da wir bei
jedem Brummen Deckung suchten, denn deutsche Maschinen kamen fast nie.
Brummen von Flugzeugen in großen Höhen und von Tieffliegern konnten wir
schon in der Ferne unterscheiden.
Die Tiefflieger flogen in ungefähr 80m Höhe und bei Angriffen auf Menschen auf
dem freien Feld in ca.15m Höhe.
Ich wünschte mir auch einen Bruder. Die Antwort meiner Mutter war: „Lieber
nicht - denn dann musst du alles teilen“. Eine Antwort, die durch die aktuelle
Situation bestimmt wurde.
Ich habe Wucherungen in der Nase. Es gibt nur noch wenig Arzte und wir
müssen nach Stendal fahren. Die Arztpraxis ist am Vorbahnhof von Stendal.
Die Wucherungen wurden ohne Betäubung entfernt. Es gibt keine
Betäubungsmittel mehr.
Die Binden und Handtücher hat meine Mutter
mitgebracht. Nach Entfernung der Wucherungen sind wir mit umwickelten Kopf
zum Vorbahnhof gelaufen. Es gab Voralarm. Als wir in den Zug einstiegen kam
bereits Vollalarm. Der Zug fuhr los in Richtung Tangermünde. Wir hörten das
Krachen der Bomben. Der Hauptbahnhof Stendal hinter uns wurde bombardiert.
Wir waren schon vor Miltern, kurz vor Tangermünde, als die Tiefflieger den Zug
angriffen. Der Zug bremste so schnell wie möglich. Wir und einige andere
sprangen aus dem Zug in den Graben zwischen Bahndamm und Straße. Der
Sprung war sehr tief. Deshalb liefen und sprangen die meisten an der anderen
Seite heraus in ein Feld. Sie wurden von MGs und Splitterbomben getroffen. Es
gab Tote. Hier sah ich die ersten Toten. Mein Vater hatte uns militärisches
Verhalten eingeimpft, um in jeder Situation noch eine Chance zu haben.
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Einige Wochen danach kam mein Vater einen Tag auf Urlaub. Sein Vater war
an Magenkrebs zu Hause gestorben. Er warf den Russen, die an der
Eisenbahnstrecke über die Elbbrücke hinter unserem Garten bauten, Falläpfel
zu. Darauf kam der Posten und wollte ihn anzeigen. Mein Vater entgegnete
dass er ihn auch anzeigen wollte, da er nicht richtig aufgepasst hätte. Er sagte,
dass für beide die Strafe Ostfront hieße, und da war er schon. Darauf zog der
Posten schnell ab und tat so, als hätte er nichts gesehen..

Mein Vater war Scharfschütze und Panzerpionier bei der Division Brandenburg
einer Elitedivision - bei der sie oft hinter der Front auf feindlichem Gebiet
kämpfen mussten, und später bei Großdeutschland Division Brandenburg auch einer Eliteeinheit der Wehrmacht.
Während er die Ärmelbezeichnung „Großdeutschland“ rechts tragen mußte (die
SS trug Bezeichnungen links), machte er die Erkennung für Scharfschützen,
einen Adler nie an, um bei der Gefangennahme nicht erschossen zu werden,
wenn es ihm gelingen sollte das Scharfschützengewehr und das Fernrohr
rechtzeitig wegzu werfen.

Er hatte Polen, Frankreich, Skandinavien und Rußland bis vor Moskau hinter
Wjasma mitgemacht. Dort wo heute eine Panzersperre aus Eisenbahnschienen
steht. Sie kennzeichnet die Stelle bis zu der Deutsche Soldaten in Richtung
Moskau kamen.
Im Anfang des Ostfeldzuges mußte er drei Gefangene Russen in der Ukraine
nach hinten bringen. Sie wanderten über die gefrorenen Felder und gruben
Kartoffeln aus, die sie am Feuer rösteten. Unterwegs hörten sie die Glocke
einer Kirche. Die Gefangenen sagten, dass sie in die Kirche wollten. Nach
längerem Zögern, er war katholisch, stimmte er zu. Die Kirche war voll. Die
Leute machten Platz, und sie setzten sich in die erste Reihe. Nach der Kirche
steckten die Leute allen, auch ihm, etwas zu essen in die Taschen. Zu Hause
sagte er, dass es Wahnsinn war, was er gemacht hatte. Sie hätten ihn erledigen
können und niemand hätte etwas gemerkt.
Dieses Verhältnis von den Russen (er sprach immer vom Iwan) gegenüber
den Deutschen änderte sich bald. Wesentlich dabei war, dass auf dem Rückzug
immer mehr Partisanen auftauchten.

Er erzählte einmal, dass der Kompaniechef den Befehl erhielt, dass die
Kompanie Juden erschießen sollte. Der Hauptmann weigerte sich. Daraufhin
holten sie lettische SS, welche die Juden erschossen. Dem Hauptmann ist
nichts passiert. Persönlicher Mut hätte vieles verändern können war die
Meinung meines Vaters.
Mir war die Aufgabe eines Scharfschützen in einer motorisierten Armee nicht
klar. Er erzählte mir Beispiele. Die Kompanie mußte, da sie Panzerpioniere
waren auf den Panzern und Sturmgeschützen nach vorn-fahren und vor den
Panzern die Minen, die von den Russen gelegt waren, räumen.
Ein
Himmelfahrtskommando für jeden Soldaten. Wenn es nach vorn ging, saßen
sie auf den Panzern - von den deutschen Soldaten am Straßenrand oft mit
13

höhnischen Zurufen über das Himmelfahrtskommando bedacht. Dann kam die
Suche der Minen. Er lag immer seitlich von der Kompanie. Plötzlich treffen sie
auf eine russische Einheit mit PAK (Panzerabwehrkanone). Sie hatten nur ein
MG 42 mit beim suchen der Minen. Die PAK hielt sie nieder. Ein Russe guckte
nur manchmal schnell durch den Sehschlitz und richtete die Kanone neu. Er
wartete, bis der Russe wieder durch den Sehschlitz guckte, und schoß. Die
übrigen Russen verließen sofort die PAK und rannten nach hinten.

Mit den Kindern, alten Leuten und Müttern wurden abends am Hafen in
Tangermünde Luftschutzübungen durchgeführt. Stabbrandbomben wurden
gezeigt und angesteckt - dann mußten sie gelöscht werden. Phosphorbomben
wurden gezeigt, die ca. 250 Glasgefäße mit weißem Phosphor in einer Lösung
enthielten. Die kleinen Glasgefäße der Bomben wurden direkt vor unsere
Augen gehalten. Dann wurden sie zerschmissen und mußten gelöscht werden.
Wir hatten Angst vor dem Phosphor, der in einer Flüssigkeit und oft einem
Klebstoff gelöst war. Eine Splitterbombe wurde am Hafendeich hinter dem
Deich gezündet und die Splitter flogen über uns hinweg.
In der Schule und auf der Straße mußten wir nach dem Attentat auf Hitler ab
September die Lehrer, auch auf der Straße, mit erhobenem Arm und „ Heil
Hitler“ grüßen.

Es wurden immer Nachrichten gehört und ich dachte, wenn der Krieg vorbei
ist, gibt es keine Nachrichten mehr. In der Zeitung, dem „Tangermünder
Anzeiger“ wurden die Frontberichte und die dort nur
veröffentlichten
Teillandkarten, die nur Teile der Front zeigten, intensiv gelesen, wobei die
Erwachsenen vor uns Kindern keine Bemerkungen machten. Ich erinnere mich
noch an eine Karte in der Zeitung, die den Frontverlauf bei Deutsch - Krone
zeigte und von Panzergräben berichtete. Trotzdem wurde im Verwandtenkreis
über den Krieg vor den Kindern - aus Angst vor Denunziation - nicht diskutiert.
Nur die Luftangriffe und die Folgen, sowie das Sterben der Menschen wurde
besprochen, denn die Zeitung war voll von Gefallenenmeldungen, deren Größe
ein Standardformat hatten und mit einem eisernen Kreuz begannen. Gefallen
für Führer und Reich war eine Standardfloskel.
In der Nachbarschaft wohnte ein PG (Parteigenosse - ein Mitglied der NSDAP),
der gleichzeitig Blockwart war, vor dem die Leute Angst hatten und nichts
sagten. Er redete immer vom Endsieg. Mein Vater stritt sich immer im Garten
mit ihm über den Zaun (er hatte eine andere Auffassung, da er immer an der
Front war) und der PG wollte ihn öfter anzeigen.
Mein Vater wurde jedes Jahr zu einem Lehrgang für Scharfschützen von der
Front - selbst im Jahre 1944 - abgezogen. Die Scharfschützengewehre wurden
neu eingestellt oder ausgetauscht. So schossen sie z.B. in 1200m Entfernung
auf bewegte Köpfe. Außerdem wurde eine spezielle Nahkampfschulung
durchgeführt.
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Die Lehrgänge fanden oft in Österreich im Gebirge statt. Einmal wurde der
Lehrgang in einer Kaserne in Rathenow durchgeführt, 37km von Tangermünde
entfernt. Sonntag nachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr konnten wir ihn auf dem
Zimmer in der Kaserne besuchen. Wir fuhren mit dem Fahrrad bis Hämerten
und dann mit dem Personenzug bis Rathenow. Damit umgingen wir den
Hauptbahnhof Stendal und mögliche Luftangriffe und hatten nur die kurze Zeit
über die Hämertsche Brücke als Gefahrenpunkt. Viele Besucher für die
Soldaten kamen. Trotzdem wurde am Sonntag, während der Besuchszeit, für
einige Soldaten strafexerzieren durchgeführt. Die Soldaten mußten in weißem
Drillichzeug schwere Betonteile schleppen, sich mit diesen hinwerfen, ob eine
Pfütze oder ein Loch da war oder nicht und weiterlaufen. Dass viele Besucher
das in oft 2m bis 3m Entfernung sahen, störte niemanden. Es wurde auch nicht
darüber gesprochen. Es war ein akzeptierter Drill.

Auf dem Wege zur Kaserne trafen wir in der Stadt Pferdekutschen in langer
Reihe mit Schwerstverwundeten aus einem Lazarett in Rathenow, die von
Schwestern begleitet wurden. Die Verwundeten waren schrecklich zugerichtet.
Sie hatten keine Arme und Beine mehr und waren teilweise blind.
Wir versuchten mit aller Gewalt das Schwimmen zu lernen. Der Grund war die
unerläßliche Mutprobe bei der Aufnahme ins Jungvolk mit Zehn Jahren. Sie
bestand unter anderem in einem Sprung vom Gipfel des Eimerkettenbaggers
„Titan“ (ca. 5m Höhe) im Hafen, ob man schwimmen konnte oder nicht.
Mittwochs Nachmittag und am Sonnabend war Dienst beim Jungvolk oder bei
der HJ. Das Erscheinen war Pflicht. Mein Vetter Günter ging einmal nicht hin. Er
spielte bei der HJ Fanfare, die er öfter mit nach Hause nahm. Meine Tante
mußte dafür 5RM Strafe zahlen. Das war für sie eine große Summe, da sie drei
Kinder hatte und der Mann
schon lange tot war. Sie saß auf einem
Küchenstuhl und weinte bitterlich.

Zu Hause haben wir einen 10 - jährigen Jungen aus Dessau (Roßlau). Viele
Nachbarn haben auch Kinder. Das sind Kinder aus den oft bombardierten
Großstädten, die in kleineren Städten und Dörfern sicher leben sollten. Seine
Mutter besuchte ihn oft. Als Geschenk brachte sie ein Glas selbstgemachte
Marmelade mit. Nachdem sie die Vollalarme, die Tieffliegerangriffe und das
Schießen der Flak bei uns miterlebt hatte, nahm sie den Jungen wieder mit.
Sterben kann er auch mit uns - war ihr Kommentar.
Auf Lebensmittelkarten (dort war die Art des Lebensmittels und die
Mengenangabe verzeichnet) und Kleiderkarten (dort gab es Punkte) gibt es
immer weniger. Wenn ich Brot holte, nahm die Verkäuferin die
Lebensmittelmarken und schnitt die Marken mit der entsprechenden
Gewichtsangabe heraus. Es waren Mengenangaben bis zu 5g darauf. Alle
Waren wurden auf einer Waage im Laden abgewogen bei der die Käufer das
Gewicht genau verfolgen konnten. Oft gab es Streit im Laden ob das Gewicht
stimmte.
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Auch die Straßenbeleuchtung ist
ausgeschaltet. Dafür werden die
Straßenkanten an den Ecken mit gelbgrüner Leuchtfarbe (Phosphorfarbe)
bestrichen. An die Bevölkerung wurden Leuchtabzeichen in Tierform und
lustigen Figuren verkauft. Die Leute trugen die Leuchtabzeichen, um sich im
Dunklen zu erkennen und Zusammenstöße zu vermeiden.
An die Bevölkerung wurde die sogenannte Volksgasmaske ausgegeben und
Kunststoffbrillen gegen Phosphorspritzer.

Wir mussten bei angeordneten Kleiderspenden oft Sachen abgeben. Wir gaben
z.B. auch die SA - Uniform meines Vaters ab. Den Mantel behielten wir. Nach
1945 wurde er gefärbt und ich erhielt einen Mantel daraus.
In der Weltwirtschaftskrise hatte auch er keine Arbeit und arbeitete bei einem
Bauern in Wust, einem Dorf bei Tangermünde, 5km entfernt. Sein Lohn bestand
nur aus dem Essen beim Bauern. Dann konnte er 1931 in der Zuckerraffinerie
als Tischler anfangen. Jeder der in der Fabrik anfing, mußte in der SA sein,
sonst wurde er nicht angenommen. Da ging er, wie alle Arbeiter die neu
anfingen, in die SA. Er trat 1933 wieder aus.

Die Flüchtlinge aus dem Osten (Ostpreußen und Schlesien) kamen und
mussten im Haus für eine Nacht untergebracht werden. Sie waren oft in einem
erbärmlichen Zustand. Der Besitz bestand meist nur noch aus einem Koffer
oder einem Rucksack. Sie wurden zentral verpflegt und kamen zu uns oft nur
mit einem Stück Seife, das in Zeitungspapier eingewickelt war. Selbst
Zahnbürsten oder Handtücher hatten sie nicht mehr. Der Koffer oder der
Rucksack, den sie noch hatten, wurde zentral bewacht. Die Verpflegung für die
Flüchtlinge war eine Gemeinschaftsverpflegung, die im allgemeinen gut
organisiert war und von Frauen mit einem roten Kreuz auf einer eckigen
Kopfhaube ausgegeben wurde.
1945 beginnt mit Frost. Wir haben nur wenig Kohle. Die Kohle wurde mit einer
kippbaren Dezimalwaage beim Kohlenhändler abgewogen und von uns mit
einem Handwagen und eigenen löchrigen Säcken abgeholt. Es gibt nicht mehr
viel Briketts und Koks für die Grude in der Küche. Die Hartsteinwerke am
Rande der Stadt
produzieren keine Steine mehr, sondern Pressen
Rohbraunkohlenstaub mit einem Bindemittel zu brennbaren Steinen. Die
Festigkeit der Steine ist jedoch so schlecht, dass sie sogar beim Hochheben
brechen. Sie brannten auch sehr schlecht und konnten nur mit einem Stützfeuer
aus Briketts oder Holz verfeuert werden. Geheizt wird zu Hause nur wenig,
meist jeden zweiten Tag. Die Jalousie wurde bei Mondlicht hochgezogen und
wir saßen am Ofen. Meine Mutter auf einem Stuhl und ich auf der Fußbank. So
hatten wir beide Platz und konnten uns wärmen.
Die Elektroenergie ist rationiert nach der Elektrizitätsmenge in KWh. Wir haben
noch 110V Gleichstrom. Die meisten Glühbirnen haben 15W. Die
Treppenbeleuchtung durfte nur angeschaltet werden, damit man sieht wo die
Treppe ist und dann mußte sofort ausgeschaltet werden. Nur wo ich
Schularbeiten machte, wurde eine 25W Glühbirne in die Nachttischlampe
geschraubt, die wir als Tischlampe benutzten. Die normale Beleuchtung des
Raumes wurde nicht angeschaltet. Die Beleuchtung lieferte auch nur ein
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dunkles Licht, da die Spannung nicht bei 110V lag sondern sehr viel tiefer. Die
Spannung lag meistens bei 87V bis 92V. Die bewilligte Elektrizitätsmenge
durfte im Monat nicht überschritten werden. Sie reichte nicht zum bügeln der
Wäsche. Aus diesem Grunde wurde mit einem Bügeleisen gebügelt, das ohne
Strom auskam. Es war aus Eisen und hatte eine Klappe am Ende.
Metalleinlagen des Bügeleisens wurden in den Kachelofen gelegt. Wenn sie
glühend waren, wurden sie schnell mit einer Zange in das Bügeleisen gesteckt
und es wurde gebügelt. Gebügelt werden konnte nur, wenn auch stärker
geheizt wurde. Es roch immer schrecklich, wenn gebügelt wurde.
Geheizt wird zu Hause wenig, nur jeden 2. Tag wird schwach geheizt. Nur am
Sonntag wurde stärker geheizt.
Auf den Lebensmittelkarten gibt es immer weniger. Fast in jedem Monat wird
etwas Neues rationiert. Toilettenseife gibt es nur noch für Babys. Alle übrigen
bekommen sogenannte Tonseife. Das war eine harte Seife, die mit Ton
gemischt war. Selbst eine künstliche Leberwurst wurde verkauft. Salz gibt es
nur noch in kleinen Mengen.
Ende Januar 1945 werde ich in der Schule benachrichtigt - mein Vater ist da.
Ich kann sofort nach Hause gehen.
Er ist u.a. am Kopf schwer verwundet. Die Uniform und das Schneehemd sind
blutverschmiert und aufgeschlitzt. An der Seite hängt der aufgerissene und
verbogene Stahlhelm. Er steht blutend an der Haustür, denn es sickert immer
noch Blut durch einige Verbände. Meine Grundschule ist jetzt Lazarett wo er
eingewiesen ist.

Mein Vater erzählte, dass er bei Ostrowo verwundet worden ist, beim Beschuß
eines russischen Panzers T34. Er saß auf einem Sturmgeschütz. Der Panzer
richtet sein Rohr auf das Sturmgeschütz und er springt ab. Volltreffer - und alle
sechs Soldaten
des Sturmgeschützes und die restlichen Soldaten, die
aufgesessen waren, verbrennen. Er wird im Abspringen am Kopf und am Arm
verwundet. Die russischen Panzer überrollten die Stellung. Im Gegenstoß
wurde die Einheit eingeschlossen. Der Hauptmann lädt sieben Schwerverletzte
in den Kübelwagen. Mein Vater wurde als nicht überlebensfähig eingestuft. Man
legte ihn auf das Verdeck und sagte, daß er sich festhalten sollte. Sie könnten
nichts für ihn tun, wenn er hinunterfällt. Der Hauptmann mit einem MG Schützen fuhren durch die russischen Stellungen. Es gelang durch die noch
löchrigen russischen Linien zu kommen. Er lud alle ab - einige waren
gestorben - und fuhr zurück in den Kessel. Meinem Vater hatte man den völlig
zerschossenen Stahlhelm am Koppel festgebunden.

Im Feldlazarett wurde er operiert. Der Arzt unterhielt sich mit ihm, ob er noch
zurechnungsfähig sei, da er noch einige Splitter hinterher im Kopf hatte. Der
Arzt fragte, wie es an der Front aussah. Keiner durfte etwas sagen, da er sonst
erschossen wurde. Selbst dicht hinter der Front wußten die Leute, wie z.B. der
Wehrmachtsarzt, nicht wie es vorn aussah. Mit dem Arzt schloß er einen
Handel ab. Er sagte ihm, wie es an der Front aussieht, und wann der Russe da
ist. Er erhielt dafür einen Krankenschein für das Heimatlazarett. Er wanderte zu
Fuß bis Glogau. Oft von der russischen Front überrollt, manchmal auf
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Flüchtlingswagen. Einmal kam ein Panzer. Der Flüchtlingswagen mit allen
Leuten wurde vom T34 plattgewalzt. Mein Vater konnte sich noch rechtzeitig
vom Wagen direkt neben den Panzer fallen lassen. Damit konnte der Panzer
nicht mit dem MG des Panzers auf ihn schießen. Irgendwann erreichte er einen
Zug und fuhr nach Hause. Dort wurde er immer wieder von den Kettenhunden
(Militärpolizei) kontrolliert, die ihn wieder zurück an die Front schicken wollten.

Er kam in blutigem Schneehemd mit verbundenem Kopf der laufend blutete
und verbundenem Arm, denn die Anstrengungen unterwegs - ohne Pause nach
einer schweren Operation führten zu ständigen Aufbrüchen der Wunden. Er
lässt seine Sachen und Waffen zu Haus und geht in das Lazarett, was früher
meine Jungenschule war. Am Tage ist er zu Hause. Nur abends geht er ins
Lazarett.
Wir sind in der Mädchenschule. Der Schichtunterricht
wird verschärft
eingeführt, da die Räume nicht reichten und nur einige Räume geheizt wurden.
Das bedeutet, dass wir morgens oder nachmittags Unterricht haben.

Eines abends im Januar ist Vollalarm und wir rennen in den Bunker im Garten.
Die Bomber drehen über uns nach Süden. Wir stehen im eisigen Garten. Im
Süden wird es hell - als ob die Sonne aufgeht. Glutrot mit schwarzen Wolken
ist der Himmel wie beleuchtet. Magdeburg brennt. 5000 Tote steht am nächsten
Tag in der Zeitung. Die 14 bis 15 — jährigen Jungen aus unserer Straße müssen
nach Magdeburg. Sie bleiben drei Tage. Man gibt ihnen Schnaps. Dann
müssen sie Leichen suchen und zum Hauptbahnhof bringen. In einigen Kellern
saßen die Leute, als ob sie noch lebten auf den Bänken im Keller. Dort war in
der Nähe eine Luftmine heruntergegangen, die durch den Luftdruck die Lungen
der Leute zerrissen hatte. Die Leichen waren festgefroren und mußten
losgehackt werden. Viele Leichen sind verbrannt und durch den Phosphor stark
eingeschrumpelt. Am Bahnhof war ein Rost aus Eisenbahnschienen. Soldaten
verbrannten die Leichen.
Auch ein alter Mann, der ein Elektrogeschäft hatte, gehbehindert war und nicht
mehr zur Wehrmacht mußte, aus unserer Straße, bewachte die Firma Fahlberg
und List in Magdeburg mit Gewehr in Polizeiuniform und wurde zur
Leichenverbrennung eingesetzt.

In der übrigen Zeit wurde auch für die alten Männer in Polizeiuniform
Schulungen durchgeführt. Das betraf auch die Allgemeinbildung. Wieviel Eier
legt ein Huhn im Jahr wurde z.B. gefragt. Wie heißt der größte Fluß in Europa
wurde der ältere Mann aus unserer Straße gefragt. Er wußte es nicht und
verstand einen, der ihm es vorsagte nicht richtig. „Olga“ statt Wolga sagte er.
Damit hatte er den Spitznamen Olga. Dann kam ein NSFO
(Nationalsozialistischer Führungsoffizier) und begann vom Endsieg zu reden.
Ein größerer Gegensatz als diese Schulung und die Tausenden Toten der
Luftangriffe in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit ist kaum denkbar. Es
begann alles irreal zu werden. Es wurde immer mit dem Verweis auf die
Wunderwaffen V1 und V2 und welche die kommen sollten (V3 und V4), die
Schulung beendet.
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In den Straßen werden die Litfaßsäulen mit Plakaten beklebt. Auf ihnen steht
ein schwarzer Mann im Schatten und hört andere ab. Pst - Feind hört mit stand auf den Plakaten. Aus dem Pst machten wir: „Papa sucht Tabak“. Die
Versorgung wird immer schlechter. Sogar Salz wurde rationiert und die KWh
pro Monat reduziert.

Dann werden in den Straßen Panzersperren gebaut. Sie bestehen aus 2
Gruppen von Baumstämmen in deren Mitte Steine gelegt werden. Der Abstand
war so klein, dass kein Panzer hindurch passte.

Im Lazarett werden immer Kontrollen gemacht, ob sie jemand an die Front
schicken können. Das sind oft Leute, die ihre Verwundung noch nicht auskuriert
haben.
Im März 1945 mußte mein Vater, obwohl er noch verwundet war und noch
einige Splitter im Kopf hatte, an die Ostfront. Er fuhr bis Magdeburg und sprang
auf einen anfahrenden Zug der nach Westen fuhr.. Er meldete sich absichtlich
in einem Zug, der nach Westen fuhr und wurde eingegliedert, denn zur
russischen Front und zur Ostfront wollte er nicht.

Als der Russe Ostpreußen erreichte, wurde von einem russischen General ein
Rachefeldzug gegen Frauen, Kinder und alte Männer geführt. Dies wurde bei
einem Gegenstoß bei Trakehnen entdeckt. Er erzählte, dass eine Gruppe
seiner Division den Auftrag erhielt diesen General in seinem Hauptquartier zu
töten - was auch geschah.
An der Westfront wurde er auf Patrouille geschickt. Er versteckte sich hinter
einer Ruine bis einige Engländer, nur noch 1m entfernt waren. Dann sprang er
auf, warf das Gewehr weg, so dass sie es nicht sahen, und hob die Hände. Die
Engländer waren erschrocken und konnten durch die kurze Entfernung nicht
schießen.
Die Eisenbahn über die Elbbrücke bei Tangermünde war fertig. Es fuhr nur 1
Zug von Stendal Richtung Rathenow jemals über die Brücke. Dann wurde nur
noch ein Munitionszug vom Hafen nach jenseits über die Brücke geschoben.
Die Eisenbahngeschütze vor der Schokoladenfabrik wurden anschließend in 2
Zügen mit je 4 Geschützen über die Brücke geschoben. Diese Darstellung
beinhaltet, dass es nur schwache alte Kleinlokomotiven waren, die im Krieg in
Tangermünde noch zur Verfügung standen. Die Lokomotive zog
den
Munitionszug und die Eisenbahngeschütze und wurde zur Schiebelokomntive
über die Brücke, da die Weichen ein Umsetzen über die Brücke nicht zuließen.
Die Weiche, welche die Gleise über die Brücke oder nach dem Hafen stellten,
wurde von uns Kindern oft umgestellt. Daraufhin wurden Weichenschlösser
angebracht, die ein Umstellen der Weiche verhinderten.
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Im April hörten wir Geschützdonner im Westen - Richtung Gardelegen. An der
Brücke legten die Soldaten Zündschnüre. Meine Mutter sprach mit den
Soldaten darüber. Die Zündschnüre wurden zuerst nach Westen gelegt um
einen Übergang der Russen zu verhindern. Am 11. April kam meine Mutter
früher von der Arbeit, denn es wurde eine Bekanntmachung gegeben, die eine
Empfehlung enthielt, Tangermünde zu verlassen, da Straßenkämpfe befürchtet
wurden.
Abends fuhren meine Mutter und ich mit dem Handwagen voller Koffer und
Umhängetaschen zu meiner Tante Lotte in die Luisenstraße. Dann liefen die
Tante meine Mutter ihr Sohn Uli und ich mit den Handwagen und 4 Fahrrädern,
die auf dem Handwagen festgebunden wurden, in Richtung Bölsdorf. Die
Handwagen waren alle mit einer selbstgebauten Schlaufe, die über die Schulter
gelegt wurde, ausgerüstet. Damit war das Ziehen leichter und mit der Deichsel
brauchte nur noch gelenkt werden. Meine Mutter und meine Tante legten sich
die Schlaufen um. An der Seite trug jeder eine Umhängetasche. Jeder hatte alle
Kleidungsstücke doppelt an. Wir kamen bis zum Wiesenhaus, denn es war
schon ganz dunkel und im Westen sahen wir das Aufblitzen der Abschüsse der
ARI am Horizont und hörten die Abschüsse der Geschütze. Im Wiesenhaus
übernachteten wir.

Deutsche Panzer, LKWs und Geschütze kamen uns entgegen. Auf jeder freien
Fläche der Panzer und LKWs saßen Soldaten. Die Soldaten gaben uns Kindern
Schokakola, einer schokoladenähnlichen Masse mit Aufputschmitteln. Das
Schießen der Geschütze kam langsam näher. Der Himmel wurde vom Blitzen
der Abschüsse erhellt. Am nächsten Morgen fuhren wir bis zu dem Dorf Buch
und blieben bei einem Bauern, den meine Tante und meine Mutter kannten.
Wir aßen immer in der Küche. Ein großer Topf kam auf den Tisch für ca. 12
Personen. Jeder hatte eine Schüssel. Alle nahmen sich etwas. Jeden Tag gab
es Bratkartoffeln mit Eiern.
Dann kam aus Südwesten ein dumpfes Rollen von vielen amerikanischen
Panzern. Es fiel jedoch kein Schuss in unserer Nähe.
Am 12.4.45 gegen 13.35 gab es ein langanhaltenes Grollen. Die Elbbrücke
Tangermünde war gesprengt worden. Von einem Sturmboot aus hatten
deutsche Soldaten die Brücke gesprengt, indem sie den einzigen Strompfeiler
sprengten. Ein Sturmboot mit den Soldaten fuhr stromaufwärts bis in Höhe des
Bleichenbergs. Von dort zündeten sie die Sprengladung um den Vormarsch der
Amerikaner zu verhindern. Nicht alle hatten Tangermünde verlassen. In einem
Nachbarhaus waren einige geblieben. Sie hatten Schutz gesucht in einem
Bunker im Garten. Die Druckwelle der Elbbrückensprengung war so groß, dass
alle im Bunker das Bewusstsein verloren und einigen das Trommelfell platzte.

Es gab Meldungen von deutschem Beschuß von jenseits der Elbe in Richtung
Tangermünde.
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Dann kamen die Amerikaner. Wir hörten schon lange vorher das Rollen der
Panzer aus Richtung Lüderitz. Sie fuhren auf der Landstraße am Dorf vorbei.
Ein Jeep mit MG und 4 Amerikanern fuhr durch das Dorf Buch. Wir Kinder
gingen gleich zu dem Jeep. Uns interessierte die Bewaffnung, da sie anders
war als bei den uns bekannten Soldaten der Wehrmacht. Sie hatten alle eine
sehr kurze Maschinenpistole und ein MG am Jeep. In Buch war ein
Wehrmachtslazarett in der ehemaligen Schule. Der sogenannte Werwolf - eine
Aufforderung der politischen Führung zum Partisanenkampf - wurde nicht mehr
befolgt. Der Volkssturm und die HJ - Einheiten lösten sich meist schnell auf.
Jedes Haus in Buch flaggte mit weißen Handtüchern.

Nach weiteren zwei Tagen fuhren wir zurück nach Tangermünde.
Diesseits der Elbe waren die Amerikaner. Jenseits der Elbe die Wehrmacht.
Sie schossen manchmal aufeinander. Die Amerikaner mit Steilfeuergeschützen
die einen kurzen Blubb von sich gaben. Drüben auf der noch deutschen Seite
wurde mit Artillerie, Flak und MG geantwortet.

Wie wenig wir vom Krieg wußten sieht man daran, dass wir auf dem Elbdeich
auf der Westseite zwischen den Fronten mit den Handwagen nach
Tangermünde zurück fuhren. Beide Seiten haben uns sicher für irre gehalten,
denn es fiel auf den ganzen 4 km auf dem Deich kein Schuss auf uns. In der
Schützenstraße kamen wir an drei ausgebrannten Häusern
und einem
abgeschossenen amerikanischen Panzer vorbei. Wir Kinder kletterten auf den
Panzer, denn wir konnten nicht recht entdecken warum er kaputt war. Der
Panzer war von einem Hitlerjungen mit einer Panzerfaust vom Konsum an der
Ecke abgeschossen worden und hatte nur ein kleines Loch zwischen den
Ketten an der Wanne. In der Moltkestraße waren wieder Häuser verbrannt und
alle Türme von Tangermünde und die Kirche hatten Treffer. Die Häuser um die
Stephanskirche waren zerstört.
Unser Haus hatte durch die Brückensprengung auch kein Dach mehr, die
Fensterscheiben waren kaputt, die Wände hatten Risse, die Türen waren offen
und ein weißes Handtuch wehte am Haus, wie an jedem Haus. Alle Türen
waren offen. Es war nichts gestohlen worden, obwohl alle Häuser von den
Amerikanern kontrolliert worden waren.
Die Amerikaner verfügten eine Ausgangssperre. Zwei Stunden vormittags und
zwei Stunden nachmittags konnten wir raus. Alle Luftschutzkennzeichen an den
Häusern mussten auf Befehl der Amerikaner entfernt werden. Dann mussten
alle die Stadt verlassen, auf Befehl der Amerikaner, weil einige Hitlerjungen
noch Krieg spielten. Wir fuhren am 19.4.1945 nach dem Dorf Miltern in eine
Scheune. Sie war voll von Menschen als wir ankamen. Ein Platz zum Schlafen
im Stroh und ein Standplatz für den Handwagen war alles was wir hatten.
Gekocht wurde auf freiem Feld auf zwei Steinen. Meine Mutter bekam
Kopfläuse und schämte sich furchtbar. Nachts schoß die deutsche Artillerie. Wir
liefen in den Keller vom Haus. Das Pfeifen der Geschosse war laut. Die
Einschläge schienen sehr nahe zu sein. Plötzlich ein lauter Knall ohne
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vorheriges pfeifen. Die Leute vom Haus nebenan waren alle tot, denn es war
von einem Volltreffer getroffen worden.

Nach ein paar Tagen (am 28.4.1945) kamen wir zurück nach Tangermünde.
Meine Mutter organisierte einen alten Dachdecker zum Decken des Daches das
durch die Brückensprengung weggeflogen war, den sie mit Unterhosen meines
Vaters bezahlte. Die zersprungenen Fenster wurden von einem Glaser
repariert, der statt der Fensterscheiben Fotoscheiben einsetzte, die auf einem
Holzgerüst steckten.
Die Amerikaner legten dauernd Telefonleitungen und brutzelten Eier, die sie mit
einem gelben Maisbrot aßen. Wir Kinder guckten oft zu und bekamen
Kaugummis, die wir nicht kannten. Mit ihren Panzern fuhren sie zum Spaß auf
dem Bürgersteig mit einem Höllentempo oft nur 30cm von den Häusern
entfernt.

Die Wehrmacht verteidigte sich jenseits der Elbe nur noch gegen die Russen.
Nach Westen wurde nicht mehr geschossen. Über der Brücke lag ein Notsteg.
Soldaten über Soldaten kamen, denn Zivilisten wurden von den Amerikanern an
der Brücke zurückgewiesen. Wir Kinder waren trotz Verbot durch die Eltern
immer an der Brücke dabei.
Jenseits der Elbe waren ca. 125.000 Soldaten und ca. 100.000 Flüchtlinge. Das
war die Armee Wenck (12. Armee), Reste der Ostfront und Verteidiger von
Berlin, die bei Halbe in den letzten Kessel der Wehrmacht gelangten.
Dieses Gebiet war der letzte unbesetzte Bereich Deutschlands. Er reichte von
Potsdam bis Tangermünde.
Am 3.5. 1945 kam ein Schwimmwagen von jenseits der Elbe, welches oberhalb
der im Wasser liegenden Brücke anlegte. Er war mit mehreren Personen
besetzt, welche die Kapitulationsverhandlungen der Wehrmacht im Auftrag von
General Wenck führen sollten.
Die Amerikaner weigerten sich, wie auch ihre bisherige Praxis war, in den
Kapitulationsverhandlungen Zivilisten, wie Frauen, Kinder und alte Leute sowie
die Flüchtlinge über die Elbe zu lassen. Es wurde jeder zurückgeschickt, der
nicht schon äußerlich als Soldat erkannt wurde.
Die Soldaten wurden auf dem Weg in die Gefangenschaft auf der jenseitigen
Seite der Elbe teilweise von einem Offizier auf einem Pferd mit Säbel bzw.
einem General am Aufgang zur Elbbrücke militärisch verabschiedet oder bei
der SS vom Eid entpflichtet. Auch die Einheit Frundsberg PZAA -10 war
darunter, bei der Günter Grass war. Die Leute in Tangermünde erzählten, dass
die Brücke auf Befehl von einem Tangermünder gesprengt wurde. Sein Name
ist identisch mit dem Befehlshaber (Sturmbannführer) der PZ -AA10. Es kamen
auch SS - Angehörige, die teilweise Skandinavier Letten und Niederländer
waren. Die Waffen wurden auf einen Haufen geworfen und von deutschen
Kriegsgefangenen hinter unserem Garten sortiert. Die Gefangennahme wurde
von deutschen Offizieren und einem deutschen General organisiert. Die
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Amerikaner nahmen oft den Gefangenen Uhren, Ringe (auch Eheringe)
persönliche Habseligkeiten ab, wobei manche Amerikaner Uhren bis zu
Achseln hatten. Manchmal wurden viele deutsche Soldaten schwer von
Amerikanern mit Feldspaten und Knüppeln ohne Grund geschlagen.
Soldaten kamen mit und ohne Waffen über die Brücke.

und
den
den
Die

Flüchtlinge, d.h. Frauen, Kinder und alte Männer, die vor den Russen fliehen
wollten, durften nicht über die Elbbrücke. Eine Ausnahme wurde nur gemacht,
wenn viele verwundete Soldaten und verwundete Flüchtlinge kamen.

Die Russen warfen immer wieder von einem Flugzeug
- es war ein
Doppeldecker - Bomben auf die offene Wiese mit Kindern, Flüchtlingen und
Soldaten die sich ergeben wollten. Dann wurden die Verwundeten, denen oft
Gliedmaßen fehlten, herüber gelassen oder auf Sturmbooten über die Elbe
gefahren. Sie schossen auch mit MGs immer wieder in Zusammenballungen
der Flüchtlinge aus dem Osten.
Dann kam der 5. Mai 1945. Die russische Artillerie schoß bis zur Elbbrücke.
Einige Granaten schlugen bei der Elbbrücke ein. Die Amerikaner zogen sich
zurück. In dieser Nacht bauten deutsche Pioniere den letzten Notsteg an der
Brücke über die Elbe. Direkt am Brückenaufgang auf der jenseitigen Seite der
Elbe wurde eine Tankstelle vor allem für die Sturmboote eingerichtet. Alle
Flüchtlinge und Soldaten liefen über den Notsteg und fuhren mit allem was
schwamm über die Elbe (Autoverdecks, Reifen, Beiwagen, Sturmboote usw.).
Dieser Steg war frei bis zum 7.5.45 bis ca. 10:00 . Dann sollte er als Notsteg für
den letzten Ring der Soldaten der Wehrmacht dienen, welche die Front noch
hielten.
Die Front war am Vormittag dem 7.5.45 bei dem Dorf Wust. Das war ca. 5 km
östlich von Tangermünde entfernt. Der letzte Teil zerfiel in drei BrückenKöpfe von denen zwei bald aufgaben (Schönhausen und Ferchland). Am
Nachmittag war die Front bei Fischbeck (ca. 3km vor Tangermünde) und dann
am Winterdeich. 1,5 km vor der Elbe. Die Soldaten und Flüchtlinge hatten nur
noch Deckung durch den Sommerdeich (800m vor der Elbe) und die
Betonpfeiler der Brücke gegen direkten Beschuß. Die Russen kamen im
Norden mit Sturmgeschützen - zwischen Schönhausen und Fischbeck - dicht
an die Elbe und schossen fast parallel zur Elbe. Dadurch wurden viele Leute
auf der im Wasser liegenden Elbbrücke getroffen und fielen ins Wasser, bzw.
wurden von den Nachfolgenden ins Wasser geworfen. Da sie die Koffer meist
an den Händen
festgebunden hatten, damit sie nicht gestohlen würden,
gingen sie unter oder wurden bestenfalls abgetrieben. Die Kinder wurden meist
nicht getroffen, da viele Brückenträger etwas aus dem Wasser ragten und die
Brücke schief im Wasser lag. Die Folge waren Waisen, die in Tangermünde
umherirrten. Beim Flussübergang haben viele ihren Namen vergessen, so dass
sie nur ihren Vornamen oder gar nichts mehr wußten. Auch ein späterer
Schulfreund kam mit der Familie über die Brücke. Der Vater wurde auf der
Brücke angeschossen und von den Nachfolgenden gleich ins Wasser gedrückt.
Er konnte nicht schwimmen, da er sich zwei Koffer am Arm festgebunden hatte
(damit sie nicht gestohlen würden). Glücklicherweise wurde er am Weinberg auf
der Westseite der Elbe angespült, da die Koffer ihn etwas trugen.
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Am 7.Mai 1945 ca. 12Uhr war der Kessel bei Hämerten und Schönhausen zu
Ende, ca. 16 Uhr oberhalb von Tangermünde bei Ferchland und ca.21:45 war
der letzte Brückenkopf an der Elbbrücke von Tangermünde zu Ende.
Es lagen nur einige Soldaten noch in Granattrichtern, die von den Russen in der
Nacht nicht entdeckt wurden.
Am 8.5.1945 wurde das Ufer vollständig durch die Russen in Besitz genommen.

Der 2. Weltkrieg war vorbei. Er ist auf den Wiesen vor Tangermünde zu Ende
gegangen.
Es wurde dunkel, und der Russe kam nur an einigen Stellen an die Elbe. Am
Morgen des 8.5.45 schwammen noch einzelne Schwimmer auf die andere Seite
der Elbe, welche die Nacht in Granattrichtern oder Löchern verbracht hatten,
wie der Kabarettist Dieter Hildebrandt, der in Unterhosen und Unterhemd über
die Elbe schwamm und am Zollensteig ankam. Ein Amerikaner bei
Tangermünde wollte ihn zurück schicken, da er als Zivilist galt in Unterhosen
bis eine Frau aus Tangermünde ihm eine Uniformjacke gab. Da war er wieder
Soldat und kam in Unterhosen und einer Militärjacke in amerikanische
Gefangenschaft. Nach der Wende 199o versuchte er Nachkommen der Frau
zu finden.
Es gab keinen Krieg mehr. Es war Ruhe.

Mehr als 100.000 Soldaten wurden durch die Straßen getrieben. Sie wurden in
Reihen zu sechst auf dem Bürgersteig und Radfahrweg getrieben. Auf der
Straße fuhren die Amerikaner in Jeeps zur Bewachung. Die Leute - auch wir standen an den Fenstern mit Wannen, Wassereimern und Tassen und gaben
den Soldaten zu trinken. Soldaten schrieben Briefe auf dem Rücken des
Vordermanns, die sie uns gaben. Sie schrieben auf Feldpostbriefpapier. Das
war eine DIN A5 - Seite, die weiß - grau war auf der einen Seite und
blaugemustert mit 2 weißen Feldern für die Adressen auf der anderen Seite.
Die weiß - graue Seite war gummiert. Es gab keinen Umschlag dafür. „Lebe bin in amerikanischer Kriegsgefangenschaft“, stand meist auf den Zetteln. Die
Zettel gaben sie uns, weil fürs zukleben meist keine Zeit war.

Die Überraschung für sie war grenzenlos, denn nach dem 8.5.45 übergaben
die Amerikaner viele der Gefangenen an die Russen.
Am Zollensteig standen auf einer großen Fläche viele Gefangene im Dreieck.
Die Amerikaner hatten 3 Jeeps an den Ecken aufgestellt mit MG, die immer ab
und zu die Reihe abschossen. So standen sie ohne WC, ohne richtig zu Essen
mehrere Tage.
Viele, die später bekannt wurden, wie z.B. Dieter Hildebrandt, H.J.
Kuhlenkampff sprachen auch im Fernsehen bei ihren Lebenserinnerungen
immer vom Übergang auf den Elbwiesen nach Tangermünde, oder sie
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schrieben Briefe nach der Wende um Nachkommen der Leute zu treffen, die
ihnen beim Elbübergang in Tangermünde geholfen haben. So auch Horst
Tappert.
Max Planck wurde südlich von Tangermünde mit über 80 Jahren von den
Amerikanern - völlig ausgeraubt aufgegriffen.
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Das Leben begann sich zu normalisieren. Die Mütter arbeiteten wieder.
Die Kinder spielten, da keine Schule war, mit Bajonetten und anderen
Waffenteilen. Patronen und Waffen hatte fast jeder Junge irgendwo versteckt.
Werfen von Bajonetten war ein oft geübtes Spiel.
Spielsachen gab es praktisch nicht. Darum wurden Spielsachen aus allem was
ging gebaut. Selbstfahrende Fahrzeuge wurden aus Zwirnrollen mit
Gummiband und einem Stab zum aufziehen gebaut. Holzabfälle wurden zu
Baukästen umfunktioniert.
Die Grundschulzeit
Besatzungszone
Lager von Panzern (zylinderförmig)
wurden zuin der
Lasten
auf Spielautos und
Wagen; Patronenmagazine wurden Teile von Baukästen: Zünder von
Eierhandgranaten wurden Schnüre mit Kranhaken.
Große Kugeln hatten die Radlager der Artillerie, kleine Kugeln hatten Radlager
der PAK und große Lkws.
Nur an Tellerminen und Granatwerfergeschosse trauten wir uns nicht heran.
Fotoapparate und Ferngläser sowie Radios mit mehr als 3 Röhren mußten bei
den Amerikanern abgegeben werden. Meine Mutter gab auch unseren
Fotoapparat im Rathaus ab.
Die Zuckerraffinerie und die Schokoladenfabrik wurden gestürmt und
geplündert sowie die im Hafen liegenden Kähne und Speicher. Wir kamen zu
spät nach Tangermünde von Buch zurück um uns daran zu beteiligen. Von
Nachbarn bekamen wir Stücke Kakaobutter und Bonbons aus der
Schokoladenfabrik, Melasse aus der Zuckerraffinerie und eine graue
Militärschirmmütze aus einem Elbkahn für mich.
Die Kakaobutter enthielt Blausäure und mußte erst bei offenen Fenstern mit
Durchzug freigekocht werden, bevor sie zum Braten oder für Puffer genommen
wurde.

Eines Tages kamen wir aus der Stadt. Die Haustür und Hoftür standen offen.
Auf dem Hof lagen MPi. Die Amerikaner hatten unser Küchenfenster vom Hof
geöffnet und saßen im Wohnzimmer und hörten Radio. Es gefiel ihnen aber
nicht und das Radio blieb da.
Die Amerikaner fuhren oft mit Panzern - die wir im Aufbau für veraltet hielten auf dem Bürgersteig - nur einen halben Meter vom Haus entfernt - in großem
Tempo entlang. Der Bürgersteig sah danach schlimm aus, da die Steine bei
jeder Lenkbewegung des Panzers herausgerissen wurden.
Das Marschieren der Amerikaner wurde immer belächelt. Sie schlichen in
Gruppen ohne zu marschieren - wir Kinder waren etwas anderes durch die
Wehrmacht gewöhnt.
Verlautbarungen der Alliierten wurden gedruckt. Bekanntmachungen wurden in
der Stadt durch einen Ausrufer mit Glocke, die an einem Riemen umgehängt
war, durchgeführt. Er las laut von einem Blatt ab, dass auf einem Brett befestigt
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war. Wir Kinder liefen mit und riefen immer: „Hiermit wird bekannt gemacht,
dass keiner in den Tanger kackt, denn morgen wird gebraut“.
Keiner wusste, dass die Ostgebiete verloren waren. Viele wollten zurück nach
Schlesien. Dies war der Inhalt vieler Anzeigen. Sie suchten Leute die mitgehen
wollten.
Panzersperren war ein beliebtes Spielzeug. Sie wurden langsam abgebaut und
die Amerikaner — Amis - durch Engländer — Tommys - ersetzt. Es waren
Schotten. Der Unterschied zwischen Engländern und Schotten ist mir heute
bewusst, aber nicht damals. Die Dudelsackkapelle mit einem Ziegenbock an
der Spitze, zog jeden Morgen von der Meyerschen Villa, die dem Besitzer der
Zuckerraffinerie gehörte, durch die Arneburger Straße — vor unserem Haus - zur
Brücke und zurück. Sie trugen Röcke. Das Klima zu den Engländern war von
Anfang an nicht gut. Wir hatten immer das Gefühl, dass sie uns als Feinde
betrachteten.
Einmal spielten wir wieder auf der Panzersperre. Hänschen saß auf der
Panzersperre. Ein Junge fand eine Panzerfaust und zielte damit zur
katholischen Kirche. Er schoß und der rückwärtige Feuerstrahl traf den Fuß von
Hänschen und brannte ihn ab. Ein englischer Jeep kam gerade vorbei. Sie
legten ihn in den Jeep und fuhren ins Krankenhaus. Der Fuß mußte immer
wieder abgenommen werden bis der Stumpf unter dem Knie war. Wir, die
Jungs von der Straße, besuchten ihn oft im Krankenhaus. Später durfte er beim
Fußballspielen immer mitmachen, und auch beim Schwimmen über die Elbe
halfen wir ihm immer, die abgetriebenen Strecken jenseits durch Aufstützen auf
uns, wieder auszugleichen.
Dann begannen die Fabriken wieder zu arbeiten.

Die Elbbrücke lag im Wasser, die Grenze war die Flußmitte. Die erste neue
Brücke wurde am Zollensteig gebaut ungefähr 600m oberhalb der alten
Elbbrücke. Sie war nur ungefähr 1,50m breit. Der Russe baute sie aus Holz mit
einem Torbogen und Stern. Die Amerikaner bauten mit Pontons. Das
Verbindungsstück war schief je nach Wasserstand. Drüben stand ein russischer
Posten. Auf unserer Seite stand ein Jeep und die Amerikaner legten die Füße
auf die Einfassung vom Jeep. Deutschen war verboten die Brücke zu betreten.
Sowie es dunkel war, gingen Deutsche hinüber und herüber. Der Brückenzoll
war auf amerikanischer Seite ein Ring und auf russischer Seite eine Flasche
Schnaps.
Am Ufer lagen Leichen. In der Elbe trieben öl und immer wieder Leichen. Für
das melden von Leichen und das Bergen von Leichen gab es eine Prämie, die
sich auch die Kinder verdienen wollten. Die Meldung erbrachte 40 RM und die
Bergung 80 RM. Da wurden selbst blaue aufgedunsene Leichen von den
Kindern an Land gezogen. Sie sahen schrecklich aus. Die Kleidung saß straff
und alles Fleisch war blau.
Die Zahl der Leichen war groß und die Särge gingen aus. So wurden in
Spitzenzeiten ca. 200 Leichen pro Tag ohne Sarg beerdigt.
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Dann wurde eine 2. flache Brücke aus Holz neben der ersten gebaut. Sie war
ca. 1m über dem Wasserstand, stabil und breiter, so dass sie auch für
Militärfahrzeuge und Panzer geeignet war. Die Brücke wurde mit Steinen
beschwert. Sie wurde vor dem 1. Juli fertig. Vorher fuhren die Engländer 3Tage
und 3 Nächte den Zucker aus der Fabrik ab. Die Arneburger Straße stand voll
von englischen LKWs.
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Als wir danach aufwachten, fuhren Panjewagen mit Stroh und Russen durch die
Straßen. Die Russen waren gekommen, und die Angst ging um. Hinter den
Gardinen beguckten wir die Panjewagen mit Stroh, die einfachen LKWs mit
singenden Russen und die Panzer T34. Was sie sangen verstanden wir nicht.
Es klang wie „Leberwurst“. Mein Vater hat immer die russischen Waffen gelobt.
Jede Schraube und die Munition konnten fast überall eingesetzt werden. Die
Maschinenpistolen schossen bei jedem Dreck. Bei der Wehrmacht waren zuviel
verschiedene Teile die nicht zueinander passten, verschiedene Munitionsarten
und viele Waffen zu empfindlich gegen Dreck. Deshalb hatten die Soldaten in
Die neue Besatzung
vorderster Front im Osten oft neben den deutschen
Waffen eine russische MP
mit Scheibenmagazin und 72 Schuss für den Notfall im Nahkampf.

Nachts wurden die
Häuser durchsucht von der russischen GPU (mit
Armbinde) in deutscher Begleitung. Sie suchten Soldaten und NSDAP Angehörige.
In Tangermünde wehte eine einzige rote Fahne zur Begrüßung der Russen
in der Schützenstraße am Haus eines alten Kommunisten, dessen Sohn später
mit mir in der gleichen Oberschulklasse war.
Der Diebstahl von Fahrrädern, Uhren und Ringen auf offener Straße durch
die Russen waren alltäglich. Auf dem Alten Friedhof wurden zwei 16- jährige
Mädchen erschossen, weil sie wegliefen als die Russen sie vergewaltigen
wollten.
Von diesem Zeitpunkt wurden alle Häuser der Straße abgeschlossen und
abends durch schräg unter die Türklinke gestellte Balken gesichert.

Eine Vielzahl von Russen wurden in Häusern einquartiert. Die Leute hatten oft
nur 4 Stunden Zeit um die Wohnung zu räumen. Wir nahmen auch eine solche
Familie auf, denn sie wussten nicht wohin. Der Mann dieser Familie arbeitete in
der Zuckerraffinerie. Dadurch kam ich auch einmal in dir Fabrik.. Ich sah die
große Dampfmaschine mit Schwungrad, die Filter und die Anlagen. Mir kam
alles gewaltig vor. Die Betriebsspannung war 110V oder 220V Gleichstrom. Aus
heutiger Sicht halte ich sie für veraltet, denn das Waschmittelwerk Genthin (von
der Firma Henkel gebaut) war 1922 gebaut und viel moderner mit seiner
automatischen Schleudermühlenfeuerung, den Turbinen, dem Drehstrom usw..
Nach der Arbeit meiner Mutter fuhren wir mit dem Fahrrad zum Ährenlesen bei
Heeren, Demker und Beilingen. Auf den Feldern waren viele Menschen und es
dauerte lange bis man einen Sack voll hatte. Die Ähren wurden auf dem Hof
gedroschen. Dann wurden sie in einer Mühle abgegeben und gegen Mehl
getauscht.
Nach und nach sprach sich die Oder — Neiße — Grenze als neue Ostgrenze
herum. Sie dachten jedoch an eine andere Oder — Neiße — Grenze, die weiter
im Osten lag, denn es gibt eine 2. Neiße.
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Am 1.September 1945 war wieder Schule. Wir waren plötzlich in der dritten
Klasse. Die zweite Klasse hatte nur kurz gedauert.
In der Klasse waren viele ältere Schüler von 11 bis 13 Jahren. Sie wussten oft
ihren Namen nicht mehr. Sie hatten ihn meist beim Elbübergang vergessen als
ihre Mütter erschossen wurden.
Wir bekamen einen Kommunisten, der im KZ war, als Lehrer. Er konnte nicht
unterrichten und litt unter Verfolgungswahn. Wir mussten das Heft vom KZ
Buchenwald kaufen mit Bildern von Leichenbergen, Verbrennungsöfen,
Erschlagenen, Verhungerten und tätowierten
Lampenschirmen
aus
Menschenhaut. Das war unser Lesebuch. Die Eltern beschwerten sich, da die
Kinder im Schlaf schrien und Angst hatten. Er wurde abgelöst.

Es gab in der Kälte nur 1 Stunde Unterricht in insgesamt 3 Fächern, da die
Schule nicht geheizt war.
Die Zensuren der Schule gingen jetzt von eins bis fünf (vorher eins bis sechs).

Der Strom war fast ein Jahr lang abgeschaltet, so dass auch die Schule nur bei
Tageslicht war. Als Schreibmaterial hatten wir die alten Schiefertafeln.
Flüchtlinge und manche Kinder schrieben auf alten Zeitungsrändern oder
Papier, welches auf Bezugschein vom Lehrer gekauft werden konnte. Wir
hatten nur sogenannte Hindenburglichter, welche aus einem flachen Pappnapf
mit Paraffin und einem Metallstück bestanden, indem ein breiter Docht war.
Auch das Wasser gab es viele Wochen nur stundenweise. In dieser Zeit füllten
wir Eimer und Wannen. Es wurde oft im Keller entnommen an der tiefsten
Stelle. Unsere einzige Wärmequelle die immer da war, war die Grude in der
Küche.

Neben dem Kino Rali (Rathaus Lichtspiele) hingen 2 neue Schilder an einem
Laden. KPD und SPD stand auf ihnen. Wir nannten sie immer „keine Pakete
da“ und “ sind Pakete da“. Was das alles bedeutete wussten wir nicht, bloß das
die KPD irgendwie russenfreundlich war wussten wir. Das andere Kino UT
(Union Theater) wurde geheizt und als Wärmehalle benutzt. Viele Menschen
konnten zu Hause nicht heizen, da sie keine Kohlen hatten. Wir hatten eine
Grude, und es war dadurch immer verschlagen in der Küche. Trotzdem fror die
Wasserleitung aus Bleirohren wieder in der Küche ein, da ein extremer Winter
war. Die Elbe stand und wir liefen über das Eis auf das jenseitige Ufer. Ein
Fahrweg wurde angelegt und der Verkehr ging über das Eis.
Tangermünde war von 11000 Einwohnern durch die Flüchtlinge auf 23000
Einwohner gestiegen (kurzzeitig 30000).
Stendal hatte durch die beschriebenen Ereignisse auch zugenommen. So kam
Horst Tappert nach Stendal und lernte am Theater Buchhalter. Es gab nicht
genügend Schauspieler. Aus Personalmangel standen vom Buchhalterlehrling
bis zur Reinemachefrau alle auf der Bühne. Er ging später nach Köthen zum
Theater. Dort fand auch ein Fußballspiel des Theaters gegen eine
Fußballmannschaft der Stadtverwaltung statt, bei der Horst Tappert mitspielte.
Die Mannschaften wurden überall angekündigt als:
„Tinte gegen Schminke“.
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Tinte spielte in Frack und Gehrock und Schminke in gebügelten weißen Hosen,
Schal und Baskenmütze. Das Ergebnis war 1:1, wobei Schminke sagte, dass
sie Tinte 10 zu 0 besiegt hätten, wenn sie bei der Aufstellung nicht gemogelt
hätten, denn die Plätze des Bürgermeisters und Vorsitzenden des Rates des
Kreises (heute Landrat) wurden in letzter Minute anders besetzt. Sie forderten
eine Wiederholung.
Horst Tappert war der Schwarm vieler Köthener Mädchen und Frauen.
Sonntags hörten wir den Suchfunk von Hamburg. Er war vom Roten Kreuz mit
organisiert. Die Suchmeldungen bezogen sich auf Frauen die ihre Männer
suchten oder auf Kriegsgefangene und Entlassene die ihre Familien suchten.
Durch die Vertreibung aus den Ostgebieten, aus den Sudeten und
Bombardierungen der Städte hatten viele keine Adresse an die sie schreiben
konnten und wussten nicht was mit ihnen war. Heimat deine Sterne und das
Wolgalied waren oft die Musikwünsche für die Gefangenen.

Dann kam eine vorgedruckte mehrsprachige Karte aus Belgien vom Vater. Er
lebte und war in englischer Gefangenschaft. Die Karte war mehrsprachig,
wobei alles vorgedruckt war und nur eine Zeile frei für eine persönliche Angabe
und die Unterschrift.
Mitteilungen, dass ein Vater oder Bruder lebte und in Gefangenschaft war
wurden in der Schule von den Kindern und den Eltern erzählt, erste Briefe
teilweise vorgelesen und ebenso über die Rückkehrer aus der Gefangenschaft
erzählt.
Die Astrologen und Wahrsager hatten Hochkonjunktur. Die Leute fuhren oft
nach Stendal und befragten einen. Es war immer dieselbe Frage: „Lebt er?“
Das war die Frage nach dem Mann, dem Vater oder dem Sohn, deren Antwort
50RM oder 100RM kosteten. Dies war für die damalige Zeit ein Viertel bis die
Hälfte eines Monatsverdienstes.
Die Russen setzten einen Vetter meiner Mutter, der von 1934 bis 1937 im KZ
Hamburg - Fuhlsbüttel war, als Bürgermeister ein. Im KZ hatte man ihm
mehrere Rippen gebrochen und die Lunge teilweise zerschlagen. Er war
Kommunist und im Widerstandskampf gegen Hitler in Tangermünde tätig. Nach
einem halben Jahr wurde er abgesetzt, da er die sowjetische Politik nach 1945
nicht ausreichend unterstützte. Viele der Altkommunisten (im Volksjargon
„Edelkommunisten“) hatten eine andere Vorstellung vom Kommunismus und
wurden systematisch ausgegrenzt. Die ersten neuen Mitläufer bestimmten mit
das Geschehen. Später starb der Vetter an den Spätfolgen des KZ.
Man muss sich fragen, wie solche jungen Menschen zu Kommunisten wurden.
Der Vetter meiner Mutter war sehr klug und kam aus einer armen und
kinderreichen Familie. Sie hatten sowenig Geld, so dass die Eltern für die
Kinder keine Schuhe kaufen konnten. Er ging immer in Holzpantinen zur
Schule. Auf der Schultreppe, die aus Stein war, klapperten sie. Ein Lehrer fühlte
sich gestört und haute ihn, wenn er ihn hörte. Damit war er gegenüber allen
Parolen aufgeschlossen, die eine Besserung dieser Zustände versprachen.

31

Auch meine Mutter war stets die beste Schülerin in der Klasse und wurde in
höheren Klassen im 1. Weltkrieg als Lehrerin für die niederen Klassen mit
eingesetzt, da es keine Lehrer mehr gab. Sie wollte auch Lehrerin werden. Es
wurde ein Stipendium zugesagt (Kaiser Wilhelm Stipendium). Als Tochter eines
Geldbriefträgers der nebenbei als Flickschuster arbeitete, da er wenig Geld
verdiente, wurde durch das Bürgertum in Tangermünde das Studium verhindert.
Später hat sie eine Handelsschule in Stendal besucht (nach der Arbeit 11 km zu
Fuß nach Stendal und um 11 Uhr abends 11km zu Fuß zurück, so dass sie
ungefähr um 1.30 Uhr zu Hause war). Zu dieser Zeit gab es noch keinen
Abschluss als Sekretärin oder Buchhalterin für Frauen.
Dann lernte sie Englisch, Französisch und Spanisch und wurde
Auslandskorrespondentin in der englischen Firma James Keillor & Co. in
Tangermünde.
Mein Vater lernte Tischler von 1921 bis 1924. Er bekam bereits einen
Gesellenbrief.
Die erste Zeit nach dem Kriege ergab eine merkwürdige Situation. Einige
trauerten der alten Ordnung unter Hitler nach, einige sahen das als
Aufbruchssituation - auch meine Mutter - und diskutierten eine neue Ordnung
und wieder andere versuchten sich politisch anzupassen. Diese Situation wurde
mit Druck und Verhaftungen beseitigt, so dass sich niemand mehr traute seine
wahre Meinung zu sagen. Es war eine stillschweigende Mehrheit, welche die
neue Ordnung und die sich teilweise wild gebenden Mitläufer ablehnten.

1946 Kälte, Bodenreform, d.h. die Enteignung der Güter und Enteignung der
Betriebe kennzeichneten die Lage. Die Besitzer mussten häufig innerhalb von 2
Stunden den Hof oder den Betrieb verlassen. Sie durften nur mitnehmen was
sie tragen konnten. Wer dies gesehen hat, denkt heute häufig anders über die
Forderungen der Nachkommen der ehemaligen Neubauern ihr durch die
Bodenreform erhaltenes Land weiter zu besitzen. Es gab eine die Situation
kennzeichnende Schilderung. Früher guckten 2 Leute aus den Fenstern und 30
Milchkannen standen vor der Tür. Heute gucken 30 Leute aus den Fenstern
und es stehen 2 Milchkannen vor der Tür. Die sogenannten Neubauern ehemalige Beschäftigte auf dem Gut oder Flüchtlinge bekamen 16 ha Land und
sollten
wirtschaften,
was
meist
nicht
rationell
klappte.
Die
Landwirtschaftsmaschinen waren für die Neubauern meist nicht zu gebrauchen.
Die Fowlerschen Lokomobilen standen an den Wegrändern. Sie zogen früher
die Pflüge an Seilen über große Felder ( ohne Bodenbelastung) , die es nicht
mehr gab.
Die Mittelbauern wurden zu Großbauern erklärt und konnten das ihnen
auferlegte Abgabesoll meist nicht erfüllen. Sie wurden daraufhin gerichtlich
verurteilt oder gingen nach dem Westen. Es gab Arbeitslosigkeit in
Tangermünde.
Die Zuckerraffinerie wurde als Reparationsleistung demontiert und nach Osten
zu den Russen gebracht. Die Schwungräder wurden zerschnitten und die Filter
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aus dem 2. Stock geworfen. Sie konnte nie wieder aufgebaut werden. Als
Arbeiter wurden vorrangig ehemalige PGs (Mitglieder der NSDAP) genommen.
Die wichtigsten Betriebe wurden unter sowjetische Leitung gestellt und
arbeiteten für die Russen. Es waren sogenannte SAG Betriebe. SAG waren
sowjetische Aktiengesellschaften, die Betriebe wie z.B. Buna und Leuna
umfaßten. Es gab auch eine allgemeine Arbeitslosigkeit.
Uran wurde unter sowjetischer Leitung in Aue und Umgebung abgebaut unter
einem Decknamen : „Wismut“. Dort gab es A - Karten und viel Geld.
Die A- Karten waren für Schwerstarbeiter, B - Karten für Schwerarbeiter, C Karten - die sogenannte Intelligenzkarte, die D - Karte für die Masse und die E
- Karte für Rentner (Zum Leben zuwenig - zum Sterben zuviel war die
Redewendung über die Rentnerkarte).

Leute wurden nach Aue, wie es immer hieß, verpflichtet (auch Leute die Arbeit
hatten). Der Bruder meines Freundes ist nierenkrank und arbeitet als Elektriker
in der Zuckerfabrik. Trotzdem soll er für ein halbes Jahr nach Aue verpflichtet
werden. Es blieb nichts anderes übrig. Er mußte mit seiner Krankheit nach dem
Westen um zu überleben. Es war ein trauriger Abschied. Dort ging es ihm durch
die Krankheit jahrelang gesundheitlich und materiell sehr schlecht, bis er
endlich Fuß faßte.
Plötzlich ein Krachen, das man überall in Tangermünde hörte. Ein
Brückenpfeiler der alten Elbbrücke auf den Wiesen war umgestürzt. Er war
schon durch die Sprengung aus der Verankerung gerissen und stand schief
(Pfeiler 3 vom Strompfeiler aus, denn Pfeiler 2 war ohne Schaden stehen
geblieben). Die Elbe hatte aber einen zweiten Weg an der Brücke
eingeschlagen der über die Wiesen führte, da hinter Brückenresten eine Insel
in der Mitte der Elbe entstand.
Ehemalige Nazis, Flüchtlinge (viele Sudetendeutsche, die 1946 nach
Tangermünde ausgesiedelt wurden) und andere mußten die 3. Holzbrücke
bauen. Sie verband Tangermünde mit dem jenseitigen Rest der alten Brücke
hinter dem umgestürzten Pfeiler. Es war eine Holzgitterbrücke mit oben
liegender Fahrbahn. In der Fahrrinne war die Gitterbrücke verkürzt um die
Schiffe sicher durchzulassen. Zuerst musste jeder der über die Brücke ging,
einen Brückenzoll bezahlen. 5 Pfennig für Fußgänger und 15 Pfennig für
Radfahrer (Fahrzeugführer mussten 25 Pfennig bezahlen). Dieser Zoll wurde
bald abgeschafft. Wir Kinder kletterten einen Holzpfeiler hoch und gingen unter
der Brücke nach jenseits im Gitterteil. Drei Bretter lagen in der Mitte des
unteren Holzgerüstes ohne Geländer nebeneinander. Auf der anderen Seite der
Elbe kletterten wir am letzten Holzpfeiler wieder herunter, da Holzleitern in
jedem Pfeiler waren.

Durch vielfache Sprengungen, bei denen es oft in Tangermünde regnete und
Eisenteile niedergingen, wurden die alten Brückenreste zerlegt und mit einem
kleinen Kran, der auf einer Schute stand, an Land gebracht. Das führte zu einer
Invasion von Wollhandkrabben in Tangermünde. Sie kamen zu Tausenden aus
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der Elbe und krabbelten durch die Straßen. Sie waren in den Kellern, auf den
Treppen und auf den Höfen.
Wir lasen immer Bücher aus den Leihbüchereien. 1946 fand die erste Kontrolle
der Bücher statt. Sie erhielten einen Stempel und ein Datum der Kontrolle. Die
Kontrolle war lasch und bezog sich auf faschistische Literatur. Die meisten
Bücher wurden genehmigt. Dies bezog sich zum Beispiel auch auf die
Lebensgeschichte von Siemens, die genehmigt wurde.

Die große Glocke der evangelischen Kirche kam zurück. Sie musste zum Ende
des 2. Weltkrieges abgegeben werden zum Einschmelzen für Waffen. In
Magdeburg wurde sie entdeckt. Als sie zurückkam und hochgezogen wurde,
bekamen wir schulfrei zum zugucken. Weihnachten war es ein großes Erlebnis
für uns als alle Glocken wieder erklangen. Wir gingen nach der Kirche - sie
war von 14 4 bis 5 Uhr am Heiligabend - an die Elbe, da man hier die Glocken
besonders gut klingen hörte.
Die Lebensmittel auf Karten reichten nicht. Schwarz konnte man bei Bauern
und Schiebern kaufen. Die Wut auf die Bauern war groß. Sie gaben für
Eheringe, Ringe, Uhren usw. meist nur wenig und die Leute hatten Hunger und
mußten auf die Bedingungen eingehen.
1 Brot = 80 RM, 1 Sack Roggen = 500 RM, 1 Sack Weizen = 1000RM, 1 Sack
Kartoffeln = 250RM und 1/21 Milch = 5RM.
Heringe und Bücklinge wurden aus Bremerhaven geholt. 1 Hering kostete 3 RM
und 1 Bückling 10 RM.
Meine Tante, deren Mann tot war, vertauschte die Bilder an den Wänden und
den Teppich im Wohnzimmer gegen Kartoffeln.
Das Monatsgehalt meiner Mutter als Büroangestellte, die ein Büro leitete, war
240 RM brutto, was sehr viel für diese Zeit war.

Wieder kam ein extrem harter Winter. Die Eisschollen wurden immer größer.
Russische Granatwerfer schossen vom Burgberg auf die Elbe. Vor der
Holzbrücke sprengten Russen mit Minen, die mit Zeitzündern ausgerüstet
waren, das Eis. Manchmal kamen die Russen nicht rechtzeitig vom Eis. Sie
wurden mit in die Luft gesprengt und die Körperteile flogen bis auf die Fahrbahn
des Brückenteils auf den Wiesen, der stehen geblieben war.
Zu Weihnachten bekam ich ein Spiel in einem Holz - Pappe - Kasten. Es war
Dame, Mühle, Halma und „Mensch ärgere dich nicht“ für 4,20 RM.
Das Verhältnis vom einfachen russischen Soldaten zum Offizier entsprach nicht
unseren Vorstellungen. Diese wurden oft nichtachtend behandelt.
An der Brücke arbeiteten die Deutschen Tag und Nacht, um die Schäden durch
die Eisschollen zu beseitigen. Selbst mein Vetter, der gerade halbverhungert
aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft gekommen war, mußte mit 16 Jahren
an der Brücke arbeiten. Oft fiel Holz von der Brücke ins Wasser. Erwachsene
und wir Kinder fuhren in Fischerbooten 2km unterhalb der Brücke und
sammelten es auf. Wir hatten ein Beil mit Seil daran um das Holz zu befestigen.
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Dann kam die Elbe zum stehen. Sie war zugefroren. An der Brücke schob sich
das Eis übereinander.

Am Bahnhof bewachten die Russen das Holz und die Kohlen. Für Schnaps
guckten sie vorbei. Sie wurden deshalb abgezogen und durch Mongolen
ersetzt, die keinen Schnaps wollten. Die schossen mit der MPi auch nach uns
Kindern, wobei aber niemand verletzt wurde.

Alte Lehrer wurden reaktiviert. Wir saßen wieder nach Plätzen. Hinten rechts
war der 1. Platz. Auf dem 1. Platz saß der Sohn eines Lehrers, auf dem 2. Platz
ein älterer Flüchtling. Auf dem 3. Platz saß ich. Wir hatten Religionsunterricht in
der Schule, wobei katholische Kinder und evangelische Kinder getrennt
unterrichtet wurden. Unser Mathelehrer war „Papa“ Sieg. Er war über 70 Jahre,
und der Religionslehrer für Katholiken. Er war schon der Lehrer meines Vaters.
Alle die evangelisch waren bekamen schlechtere Noten bei ihm.
In der 5. Klasse (1948) wurde verboten in der Schule Religionsunterricht
durchzuführen. Unser Klassenlehrer war 75 Jahre alt - „Zickenbart“ Thiemann.
Er war schon der Lehrer meiner Mutter gewesen. Wenn jemand den
Religionsunterricht nicht besuchte, war ein Entschuldigungszettel, der von den
Eltern unterschrieben wurde, bei Zickenbart vorzulegen (das war sicher nicht so
gewollt, aber die offizielle Politik wurde oft nur widerwillig ausgeführt). Wenn ein
Kind etwas ausgefressen hatte, wurde er vom Lehrer verhauen. Niemand, auch
nicht die Eltern, störte es. Offiziell waren Schläge verboten, aber keiner hielt
sich daran.

Dort wurde auch das Fach Russisch eingeführt. Als Lehrerin fungierte Fräulein
Hirschfeld. Sie war eine ältliche Dame, die mit Pferden und Gespann aus dem
Osten flüchten musste. Sie war sehr nett und sprach ein gutes Russisch. Die
Jungen machten jedoch viel Unsinn im Unterricht, so dass sie meist Tom Shark
- eine westliche Krimiserie - vorlas.
Daneben kamen 1948 die ersten Neulehrer zu uns. Sie waren meist sehr jung
und hatten oft keine Ahnung. Aachen wurde von einem im Fach Deutsch mit
einem a geschrieben und die Krönung war die Mathematik in der 6. Klasse. Es
gab Aufgaben, bei denen sich die Eltern beschwerten. Es kamen Dimensionen,
wie Äpfel3 und Mark2 heraus, die aber von der Lehrerin nicht erkannt wurden.
Die Lesebücher enthielten viel über westdeutsche Landschaften und
Geschichten über Nordseehalligen. Die Wiedervereinigung war noch ein
offizielles Ziel, das sich auch in den Lesebüchern ausdrückte. Wir sangen in der
Schule u.a. „ Der Jäger aus Kurpfalz“ und „Auf der Lüneburger Heide“ . Als
Landkarte hatten wir eine Deutschlandkarte aus dem französischen Sektor von
Berlin, die Stettin als deutsche Stadt auswies und „polnisch besetzte deutsche
Gebiete“ hatte.

Zwei Lehrerinnen organisierten 1949, als ich in der sechsten Klasse war, ein
wöchentliches Treffen in ihrer Wohnung. Dort waren Kinder der bürgerlichen
Mittelschicht verschiedenen Alters. Der Jüngste war ich, und wurde, auf Grund
meiner guten Leistungen, auch mit eingeladen. Dort fanden Buchlesungen von
Westbüchern statt, Zeitungsausschnitte von drüben wurden verlesen und
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Schmalfilme aus der Zeit vor 1945 gezeigt. Von UFOs habe ich aus
Zeitungsausschnitten 1948 dort erstmalig erfahren. Später wurde mir erst das
Risiko klar, welches die Lehrerinnen eingegangen waren, denn die Erzählungen
der Kinder kann man nicht vollständig kontrollieren.
Wir waren in Straßenbanden organisiert, die meist von ehemaligen HJ Führern geleitet wurden. Es wurden alte Wehrmachtslieder gesungen, wobei
das Fallschirmjägerlied von früher her, bevorzugt war. Die Bewaffnung jedes
Mitgliedes der Straßenbande bestand aus einem Stück Kabel, einer Kata
(Katapult), Steinen für die Kata und Maschinenpistolen — Patronenspitzen sowie
Patronenspitzen des Sturmgewehrs 44 für die Verteidigung mit der Kata. Dem
Jungen „Jonnie“ von der Ecke Blumenthalstraße — er gehörte zu einer
feindlichen Straßenbande — wurden alle Vorderzähne weggeschossen mit der
Kata und Patronenspitzen.
Granaten wurden zerlegt und Pulverstangen und Dynamit gewonnen sowie
Leuchtspurpulver aus Patronen der 2cm Flak. Panzer wurden an den Lagern
auseinandergenommen und Walzen als Spielzeug gewonnen. Nur an die
Tellerminen und Granatwerfergeschosse - wie schon erwähnt - trauten wir uns
nicht heran.

Oft gab es Unfälle. Ein Junge aus der Straße wollte trotzdem eine Tellermine
zerlegen. Die Mine explodierte und riß seine Gedärme heraus. Die Augen
waren ausgelaufen. Er wurde mit einem Handwagen von uns Kindern aus der
Straße schreiend durch die Straßen von jenseits der Elbe ins Krankenhaus
gefahren. Er schrie immer „nehmt mir die Binde von den Augen“. Nach 5
Stunden starb er, wobei ihm nicht mehr gesagt wurde, was mit seinen Augen
war.

Wir bekamen Einquartierung. In 1 Zimmer und einem winzigen Raum waren 3
Personen aus Schlesien einquartiert. Eine Frau bekam Hungertyphus und
mußte in eine Kriegsgefangenenbaracke vor der Stadt, denn die
Typhuskranken kamen nicht ins Krankenhaus. Viele starben dort. Sie überlebte.
In einer zweiten Wohnung waren (1 Zimmer und Küche) 4 Personen
einquartiert. Sie wurden wir glücklicherweise bald los, denn sie hatten in
russischer Uniform Bauern überfallen und ermordet.
Meine Mutter wechselte von der Kartoffelgroßhandlung „Boeck“ zur
VdgB
(Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe)
BHG
(Bäuerliche
Handelsgenossenschaft), da es private Handelsgeschäfte nicht mehr gab. Sie
mußte unter anderem die Stärke der Mückenplage für das Folgejahr, den
Kartoffelkäferbefall für die Zukunft planen, und ähnlichen Sachen, die kaum
vorhersagbar waren im Rahmen eines Halbjahresplanes 1948,
dann
Zweijahresplanes und später von 5 - Jahresplänen. Niemand traute sich gegen
die Auflagen etwas zu sagen, denn die politische Situation - auch in einer so
kleinen Firma - ließ das nicht zu.
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Zeugnis
Frau Gertrud Gatzmanga geb. Schrödter, Tangermünde, geb. am 5.8
war, nachdem sie bereits 5 Jahre vorher bei mir beschäftigt war
zum zweiten Male bei meiner Fipma tätig, und zwar in der Zeit
▼cm 15*11.1954 bi» 51.7.1950.
Sie hat in dieser Zeit die amerikanische Buchführung selbständi
geführt, und zwar War en-Eingang, Waren-Ausgang, Journal und die
Eonto-Korrent-Konten abgeschlossen. Ferner hat sie d® Schrift
wechsel zum Teil selbständig und zum Teil nach Diktat in Steno
gramm erledigt. Sie ist in Stenographie und Schrei bmasehine per
Seit dem Jahre 1945 war sie Sachbearbeiterin für Heu, Stroh und
Kartoffeln und hat die dazu erforderlichen Statistiken einsehl.
Meldewesen selbständig geführt.

Siekät-4iese Arbeiten äußerst zuverlässig und gewissenhaft
vorgenommen. Ich kann Frau Gatzmanga als eine fleißige und zuve
lässige,sowie ehrliche Mitarbeiterin empfehlen, die sich stets
für die Interessen der Firma eingesetzt hat.
Da der private Großhandel nicht mehr den Aufkauf und Verkauf vc
«produkten vornehmen darf, sondern nur noch die Vveab und
Dorfgenossenschaft, bin ich gezwungen, Frau Gatzmanga aus dem t
20 Jahre bestehenden Arbeitsverhältnis zu entlassen.
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Zeugnis

Die Kollegin Gertrud Gatzmanga, geboren am 5.ö.ob war
seit dem 18.8.1950 bis zum 18.1;?.57 bei uns beschäftigt.
Bis zu ihrem Ausscheiden aus der BIIG war die Kollegin

Gatzmanga als Jarensachbearbeiterin tätig.
Auf Grund ihrer vorherigen Tätigkeit brachte die Kollegin

Gatzmanga schon umfangreiche 'Jarenkenntnisse auf dem
Gebiete des landwirtschaftlichen Handels mit. Darüber
hinaus lag in ihren Händen das leide- und Abrechnungswesen
kontingentierter Jareh mit den staatlichen Dienststellen.
Die fachlichen Kenntnisse der Kollegin Gatzmanga liegen weit
über dem Durchschnitt. Fleiß, Umsicht und gewissenhaftes
Arbeiten zeichnen die Kollegin Gatzmanga besonders aus.

Ihres anständigen und aufrichtigen Charakters wegen ist
sie bei unserer Kundschaft und den Kollegen .les Betriebes

sehr beliebt.
Die Kollegin Gatzmanga verläßt ihre Stellung bei uns auf
eigenen Wunsch.
Wir wünschen der Kollegin Gatzmanga für die Zukunft alles
Gute.
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Beim Überqueren der Elbe auf den Brückenresten setzten sich Flüchtlinge großen Gefahren
aus.
Foto: Archiv
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Deutschland nach 1945

Die Maschinen konnten sich viele Neubauern nicht leisten. Daher wurden MAS
(Maschinenausleihstationen) eingeführt, die später in MTS (Maschinen Traktoren - Stationen ) umbenannt wurden.

Es gab viele Denunzianten, die sich wichtig machten.
Hier machte sich die grundsätzliche Schwäche des neuen Systems bemerkbar.
Angebot und Nachfrage als Steuerelement wurden durch eine bilanzierte
mengenmäßige Vorausplanung ersetzt, die nicht kurzfristig reagieren konnte.
Die politische Beeinflussung und Denunziation durch Deutsche nahm zu. Ein
Verwandter von mir war aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Hause
gekommen. Er wohnte in der Karlstraße. Eines Abends kamen sie. Er wurde in
Schlappen und Strickjacke mitgenommen von den Russen in deutscher
Begleitung. Man nie wieder etwas von ihm gehört. Das Verschwinden von
Leuten, die Gutsbesitzer oder leitend in der Wirtschaft tätig waren begann
schon 1945. Die Meinung der Erwachsenen war, dass es missgünstige Leute
waren, die sie denunziert hatten.
Zwei Onkel von mir aus Tangermünde siedelten sich im Westen an. Der eine
wohnte nach einigen Jahren auf der Hardthöhe in Bonn in einer Dienstwohnung
und baute die Bundesluftwaffe mit auf.
Er war während des Krieges
Luftwaffenoffizier gewesen.
Mein zweiter Onkel wurde ein leitendes Mitglied der Landeshauptkasse von
Niedersachsen. Er war groß und stattlich. Durch einen Motorradunfall in
Tangermünde mit seinem Vater hinkte er seit seiner Jugend. Deshalb war er
auch nie beim Militär. In späteren Jahren hatte er eine typisch westdeutsche
Krankheit. Wenn er in den Urlaub nach Tirol fuhr, wurde er in den Pensionen
stets nur mit seinem Namen vorgestellt. Er wünschte sich einen Titel. Er kaufte
sich einen Generalstitel. Seine große Figur, sein markantes Gesicht und sein
Hinken vom Motorradunfall gaben ihm ein Image, das jeder glaubte.
Wenn er zu uns kam, habe ich mich mit ihm sehr gern unterhalten, da wir viel
über die unterschiedliche Politik in Ost und West diskutierten und er sehr klug
war. Ein besonderes Thema war immer die Grenzziehung im Osten, die Oder Neiße - Grenze, die sowohl von ihm als von uns instinktiv abgelehnt wurde.

Im Osten wurde die politische Situation schwieriger. Man mißtraute einander.
Selbst meine Mutter mußte manchmal in sogenannten „Aufklärungslokalen“
(Lokale in denen die neue Politik erklärt werden sollte) sitzen. Es kam nie
jemand. Es wurde nur überprüft ob die Leute, die dafür bestimmt wurden in der
Firma, im Lokal saßen. Der Ausdruck Firma wurde den Ausdruck Betrieb
abgelöst. Neue Ausdrücke mit anderen Inhalten kamen für viele bisherige
Begriffe. DIN (Deutsche Industrienorm) war jetzt „Das ist Norm“ (später TGL Technische Güte und Lieferbedingungen). Aus Vorarbeitern wurden Brigadiere.
Wobei auch die Aussprache in den Betrieben häufig eingedeutscht wurde
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Am 1. Mai flaggten alle Genossen (Mitglieder der SED) mit der rot - weiß goldenen Fahne und oft auch noch einer roten Fahne. Sonst wurde nicht
geflaggt, aber viele Bürger stellten Papierfahnen in Blumentöpfen ins Fenster.
Es wurde kontrolliert, wer so etwas macht.
Die Betriebe waren auch geflaggt.

Die allgemeine Sicherheit nahm zu. Die Balken abends unter den Haustüren
verschwanden. Manchmal waren die Haustüren wieder offen.
1948 gab es die ersten 6 „Jungen Pioniere“ an der Schule. Es waren meist gute
Schüler und der Elitegedanke für die Organisation der Jungen Pioniere wurde
den Schülern eingeimpft. Wir mußten zu ihrer Verabschiedung zum 1.
Deutschlandtreffen zu Pfingsten 1948 in Berlin in die Aula. Bald wurde der
Elitegedanke fallengelassen und die Jungen Pioniere wurden zu einer
Organisation mit Massencharakter.
In der Schule wurde in vielen Fächern der Stoff durch alte Lehrer bestimmt. In
Erdkunde, was noch nicht Geographie hieß, wurden u.a. die ehemaligen
deutschen Kolonien durchgenommen und die Geschichte wurde von deutscher
Geschichte bestimmt. Die Schulform änderte sich. Ein Jahrgang über uns
wurde die a - Klasse eingeführt. In dieser Klasse waren nur die besten Schüler
eines Jahrgangs. Im nächsten Jahr wurde diese Form wieder aufgehoben.

Trotzdem begann die Schule sich zu ändern. Ein Schulappell wurde eingeführt.
Ich erhielt z.B. im Schulappell als bester Schüler in der 7. Klasse ein
Pioniertuch in einem Fahnenappell für alle Schüler, obwohl ich nicht in den
Jungen Pionieren war. In der siebten Klasse 1949 wurde das Fach
Gegenwartskunde bei uns eingeführt, indem die neue Politik erklärt werden
sollte. Mein Vetter Uli ging in die Jungen Pioniere und meine Tante in die SED.
Ihr Mann war tot und sie wollte dadurch die Chancen ihrer Kinder erhöhen.
Politisch hat sie sich nie betätigt. Ihr Sohn Hans war aus russischer
Kriegsgefangenschaft mit 16 Jahren in sehr schlechter körperlicher Verfassung
zurückgekommen. Er war bei der Flak gewesen und auf den Wiesen jenseits
der Elbe von Tangermünde von den Russen gefangen genommen worden.

Wenn wir etwas lesen wollten, gingen wir in eine der Leihbüchereien, von
denen meine Tante in der Leihbücherei Hämmerling angestellt war. <948 wurde
ihnen die wesentliche wirtschaftliche Grundlage entzogen. Es mußten Bücher
von Hans Dominik, Schenzinger, Zischka also alle Bücher die Deutschlands
Vergangenheit - und wenn nur in Romanen - positiv darstellten aus den
Leihbüchereien und viele Krimis und Wild - Westbücher verbannt werden, da
jetzt eine erneute scharfe Kontrolle vorgenommen wurde. Jedes Buch bekam
einen offiziellen Zulassungsstempel. Um zu existieren haben sie zwar unter der
Hand Krimiserien u.ä. weiter ausgeliehen an Bekannte, aber langfristig waren
sie durch die einsetzenden Kontrollen zum Aussterben verurteilt. Es wurde eine
Stadtleihbücherei eingerichtet, die sich nicht an den wirtschaftlichen Zwängen
messen mußte. Die Bücher in der Stadtbücherei waren „ideologisch“
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Provisorische Holzbrücke 1945. Da lediglich frisches Holz zur Verfügung stand, war die Behelfs
brücke nur von kurzer Lebensdauer.
/
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Neubau des Brückenbogens 1949/50. Die Brücke wurde aus einer alten Kanalbrücke und einem
Pioniergerät der ehemaligen Wehrmacht zusammengesetzt.

Einweihung der Brücke am 1. September 1950.
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einwandfrei. Als Leiter der Stadtbücherei fungierte ein alter Lehrer, der nicht
mehr unterrichten durfte, da er in der NSDAP gewesen war.
Die politische Situation nahm bizarre Formen an. Das Lob des großen Führers
Stalin äußerte sich teilweise in einem leeren Stuhl, der im Präsidium stand, und
auf dem im Geiste Stalin saß. Niemand traute sich eine Kritik daran, oder an
politischen Maßnahmen vorzubringen.

Neues Geld wurde im Westen eingeführt.
Dann wurden die Straßen nach Berlin gesperrt. Ununterbrochen flogen
Flugzeuge der Luftbrücke. Die Superconstallation mit ihren 3 Seitenleitwerken,
die zweimotorige DC3 Dakota, und die viermotorigen DC4 Skytrain, B17
Superfestung und B24 Liberator waren die häufigsten Typen. Wenn ein
Flugzeug nach Osten verschwand, kam schon aus Westen das nächste.

Zu dieser Zeit gab es noch große private Warenhäuser. Das Warenhaus „Gehl“
war das führende in Tangermünde , während große Geschäfte von Nazis - die
früher Geschäfte von Juden waren, nachfolgend Konsum oder später auch HO
wurden.
Dann wurde neues Geld auch bei uns eingeführt. Erst waren es Aufkleber auf
alten Scheinen - dann neue Scheine. Das Kleingeld behielt noch eine Weile
Gültigkeit. Auch die Briefmarken waren bis dahin einheitlich. Es galt vorwiegend
der sogenannte „Einheitssatz“ mit der seltenen grünen 42 Pfennig Marke.
Daneben gab es Ländermarken. Die Briefmarken wurden mit „Sowjetische
Besatzungszone“ gestempelt bis es neue gab.
Es gab nur einen kleinen Geldbetrag für uns .1 : 1 (300RM). Der Rest wurde 1:
10 umgetauscht.
Dann wurde meine Mutter krank. Sie hatte eine große Geschwulst im Bauch
und schrie vor Schmerzen. Sie kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Sie
schwebte viele Wochen zwischen Leben und Tod. Ich kam zu meiner Tante.
Abends gab es 3 gekochte Kartoffeln. Jeder bekam die kleinen, nur der älteste
Sohn Hans, der immer noch schwach war von der Kriegsgefangenschaft,
bekam große Kartoffeln. Deshalb hieß er bei seinen Brüdern „Kronensohn“.
Nachmittags kletterten wir auf vorbeifahrende Anhänger von Treckern und
stahlen Tabakblätter. Die gaben wir meiner Tante, die sie gegen eßbares
eintauschte. Wenn es dunkel wurde, fuhren wir in einem Fischerkahn mit
selbstgebauten
Stechpaddeln über den Hafen und sprangen von der
Hafenseite auf die Kähne und stahlen Zuckerrüben. Die wurden zu Hause
geschnitten und in der Waschküche ausgekocht. Meine Tante mußte 8 Stunden
am Tag für wenig Geld arbeiten. Wir sammelten Holz, Pferdeäpfel zum Düngen,
Eicheln für die Haustiere und machten nur nebenbei die Schularbeiten. Im
Krankenhaus besuchte ich meine Mutter oft und weinte viel an ihrem Bett.
Daneben mußte ich vor der Schule und am Abend unsere Hühner und
Kaninchen zu Hause (etwa 2 km Weg) aus dem Stall herauslassen und füttern.
Dann kam meine Mutter aus dem Krankenhaus. Sie war sehr schwach und
konnte nicht laufen.
39

Mein Vater schickte zum Glück dann fast täglich mehrere 1000g Pakete
(größere Pakete waren nicht erlaubt) mit Teksen (Stifte zum reparieren von
Schuhen - ein universelles Tauschmittel), Mehl, Haferflocken und Zucker.
Die Kriegsgefangenen zu denen er gehörte, mußten 1945 den Atlantikwall in
Belgien entminen. Von 1000 Kriegsgefangenen waren nach einem Vierteljahr
über 300 tot oder schwer verletzt. Er meldete sich bei der Truppe als Koch,
obwohl er zu Hause nicht einmal Kaffee kochen konnten - wie meine Mutter
sagte. Er dachte, dass er Erbsensuppe hinbekäme und er hatte auch beim
Kochen Gehilfen und einer weiß bestimmt etwas über das Kochen dachte er.
Dann wurden sie nach Deutschland verlegt. Später in Deutschland war er
Fourier (Beschaffer von Lebensmitteln) bei den Engländern und schickte aus
der Gefangenschaft die Pakete, wenn er außerhalb des Lagers war. Er schob
mit den Engländern Zigaretten und baute Spielzeug für die Kinder der Offiziere
und schickte dafür Uniformstücke der Engländer. Selbst Vetter Hans erhielt eine
schwarzgefärbte englische Uniform, da er nichts zum Anziehen hatte. Oft stand
PW (prisoner of war) auf den Uniformstücken.

Ende 1945 hatten die Alliierten Angst, dass der Russe bis zum Atlantik
marschieren würde. Die Russen selbst erzählten bei uns so etwas. Schnell
wurden die ehemaligen Angehörigen der Eliteeinheiten aus der Gefangenschaft
entlassen und kaserniert in grün gefärbter Wehrmachtsuniform mit englischen
Rangabzeichen. Er gehörte dazu. Wir schrieben wieder an eine
Feldpostnummer, die diesmal aber eine englische war.

In Tangermünde gingen meine Vetter und ich in den Kanuklub. Wir hatten ein
altes Holzboot, was Hans, Uli und mir gehörte. Weil Hans öfter mit seiner
Freundin auf der Elbe fahren wollte, kaufte er das Boot ab. Er wußte nicht, wie
er es nennen sollte, da der Name der Freundin öfter wechselte. Er nannte es
zum Schluß „remember“.
Uli und ich hatten dann ein älteres Holzboot. Mit dem fuhren wir immer. Es hieß
Nixe und hatte sogar, vom Vorgänger übernommen, eine Flagge mit Figur.

Im Frühjahr 1949 schickte mein Vater 30Mark neues Geld von drüben. Wir
fuhren nach Berlin. Die Straßen waren noch voller Schutt und Ruinen. Nur die
Hauptstraßen waren geräumt. Wir wohnten bei einer älteren Tante Mielchen
meiner Mutter im Osten Berlins im 2. Stock eines Hauses. In die Küche konnte
man nur vorsichtig gehen, da die Fensterwand an der Küche fehlte und der
Fußboden schwankte. Ihr Mann war tot und der Mann mit dem sie zusammen
wohnte, hatte seine Frau bei einem Luftangriff verloren.
Die Tante Mielchen war so durcheinander, dass die Nachbarn sie festhalten
mußten, weil sie in das brennende Haus beim Luftangriff laufen wollte um ihren
Kater zu retten. Wir brachten Essen mit. Von den 30 Mark wurden notwendige
Dinge gekauft und dann 30 Pfennig für mich ausgegeben, worüber ich mich
königlich freute. Es war ein Eis am Stiel am Bahnhof Zoo.
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Dann wurde 1949 die Bundesrepublik gegründet. Anschließend wurde 1949 die
DDR am 7. Oktober gegründet. Die Einheit Deutschlands war immer noch das
offizielle Ziel, was auch von der Bevölkerung mitgetragen wurde. Die
Nationalhymne von Becher mit der Musik von Eisler beinhaltete auch die
Wiedervereinigung. Der Text wurde offiziell gesungen. (Nach 1955 nicht mehr)
Die Einheit sollte für ein neutrales Deutschland erreicht werden, wie man uns
sagte. 1952 gab es das bei uns „berühmte“ Telegramm von Stalin zur
Wiedervereinigung (Wiedervereinigung als neutrales Deutschland wie es später
Die Grundschulzeit
in der
DDR
auch von Österreich erreicht wurde),
das von Adenauer
nicht
beachtet wurde.
Wir mußten es in der Schule auswendig lernen. Es sollte uns zeigen, dass
Adenauer an uns nicht mehr interessiert sei sondern eine Spalterpolitik - wie
1926 im Rheinland - betrieb.
Das gleiche passierte Ende Juli 1953 als von Walter Ulbricht allgemeine freie
Wahlen in ganz Deutschland vorgeschlagen wurden. Ein Vorschlag, der auch
bei uns mit sehr viel Skepsis aufgenommen wurde, weil niemand mehr glaubte,
das man es zulassen würde, dass das System sich änderte.
I950 wurde die vierte Elbbrücke als reine Straßenbrücke gebaut. Sie bestand
aus einem Brückenbogen, der von einer Kanalbrücke bei Burg abgebaut wurde
und einer verschraubten Pionierbrücke (einer Gitterbrücke) der ehemaligen
Wehrmacht. Sie trug nur offiziell! 8t, aber die T34 der Russen fuhren immer
darüber mit ihren ca. 34t. Nach der Wende stellte sich heraus, dass auch sie
mit Sprengkammern im Strompfeiler gebaut war.

In der Schule wurde ich Vom neuen Rektor oft in den Schulstunden befragt oder
im Zimmer des Rektors verhört. „Wo ist dein Vater?“, „was tut er?“. Ich sagte
immer :“lch weiß nicht“. Daraufhin schrieben wir an eine Deckadresse, da die
Adresse mit der englischen Feldpostnummer anscheinend auffiel.
In den Geschichtsstunden, die von einem neuen Lehrer, der gleichzeitig Rektor
war, gehalten wurden, wurden politische Fragen immer so gestellt, dass ich sie
beantworten mußte. Der Lehrer wollte immer, dass ich mich politisch falsch
verhielte. Dann kam eine Elternversammlung. Dort mußte ein Referat gehalten
werden, welches auch politische Elemente enthielt. Der Lehrer bestimmte mich.
Wenn ich etwas falsch machte hätten es viele gehört. Ich war sehr aufgeregt
durch diesen Auftrag, denn ich kannte seine Absicht. Er baute darauf, dass ich
das Referat ausarbeiten würde und damit meine Aussagen schriftlich fixieren
würde.
Am Tag der Veranstaltung hielt ich meinen ersten freien Vortrag vor ca. 200
Zuhörern. Er gelang. Der Lehrer war sauer, da er mich nicht reinlegen konnte.
Von nun an sprach ich immer frei.

Meiner Mutter wurde von einem bestimmten Lehrer aus Tangermünde, der in
der SED war, in der Schule gesagt: „Wir verhindern, dass er zur Oberschule
kommt, denn sein Vater lebt im Westen“.
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Die Oberschule war das Leistungsziel vieler Eltern für ihre Kinder. Sie war die
Voraussetzung für ein Studium, was sich viele früher nicht leisten konnten.
Die Befragungen und Verhöre, denen ich standhielt und nichts über meinen
Vater sagte, führten an der Schule zu nervlichen Problemen und schlechteren
Zensuren bei mir. Erbrechen und „spielen am Ohr“ waren die Folge. Wir waren
oft in Stendal beim Nervenarzt und zum Schluß beim Homöopathen, da die
Medizin vom Nervenarzt nur kurz half. Der Homöopath verschrieb Wermuttee.
Der Tee half gegen das Erbrechen. Die zwanghaften Körperreaktionen habe ich
bis heute (u.a. spielen am Ohr).

Bald ging meine Mutter in die DBD (Demokratische Bauernpartei Deutschlands)
— im Volksmund spöttisch Zickenverein genannt - um meine Chancen nach der
Grundschule zu erhöhen. Mein Vetter Uli mit dem ich in der gleichen Klasse
ging, hatte bedeutend schlechtere Noten. Er erhielt sofort eine Zusage zur
Oberschule und ich eine Absage.
Mein Vater kam dauernd von drüben auf Urlaub bzw. Dienstfrei. Es wurden oft
Hausdurchsuchungen von der Staatssicherheit bei uns durchgeführt und seine
Papiere kontrolliert. Man wollte uns das Haus 1951 wegnehmen, da mein Vater
als Mitbesitzer eingetragen war. Wir haben das Haus schnell auf meine Mutter
übertragen lassen, wobei ein Nachbar, der beim Rat der Stadt beschäftigt war
half.

Meine Spielsachen haben wir in dieser Zeit teilweise verbrannt, da ich Soldaten,
Kriegsschiffe usw. besaß.
1951 wurden wir Kinder des Jahrgangs 1937 konfirmiert. Alle Kinder, die
evangelisch waren, nahmen daran teil. Ein Junge, der sehr schlecht in der
Schule war, erhielt aber die neue Jugendweihe.
Die meisten Jungen erhielten einen Anzug aus zusammengestoppelten
Altanzügen von Verwandten. Mein Anzug war vom verstorbenen Opa, das
Oberhemd war vom Vater und auch der Schlips. Einige Flüchtlinge gingen in
kurzen Hosen und langen Strümpfen zur Konfirmation. Alle hatten ein
Oberhemd mit Schlips um. Es war der alte Schlipsknoten mit 2 Windungen und
Durchzug des Schlipses.
Zu Hause gab es Mittagessen und selbstgemachten sauren Wein aus Äpfeln.
Meine Mutter hatte ihn im Keller angesetzt. Da sie keine Erfahrung darin hatte,
war er nicht besonders.
Später gab es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Der Kaffee war vom Vater
aus dem Westen. Es waren 6 Personen am Tisch. Als Konfirmationsgeschenk
erhielt ich eine alte Uhr vom Vater, die aber oft stehen blieb. Von der
Nachbarschaft erhielt ich zusammen 42 Mark und einige Blumen.
Am Montag war wieder Schule und die Kinder erzählten alle, wieviel Geld sie
bekommen hatten.
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Benachrichtigung darüber sehr spät von Oberschule erhielten, wobei meine
Mutter jedoch Schulgeld von 30 Mark zahlen musste und viele andere aber ein
Stipendium von 30 Mark bekamen. Diese Unterschiede wurden jedoch nicht in
der Klasse besprochen und führten auch zu keinem Neid.
Die Oberschule umfasste die Klassen 9 bis 12.
Dasder
Ende
des Jahreskonnte
1951 war
durchDie
starken
Frost gekennzeichnet.
Wir
An
Oberschule
ich nachträglich
anfangen,
nachdem wir eine
Oberschulzeit
gingen Schlittschuh laufen auf der alten Elbe. Es war noch Juchte. Das
bedeutete, dass das Eis noch so dünn war, dass wir nur in 10m Abstand auf
dem Eis stehen konnten, da das Eis sich um jeden nach unten bog. Plötzlich
wetteten wir, wer an einer breiten Stelle an Land laufen könnte. Vor mir lief ein
kleinerer leichter Junge. Er erreichte mit Müh und Not das Ufer. Dann kam ich.
Nach einigen Metern brach das Eis. Erst ging das Wasser nur bis zum Knie,
dann warf ich mich mit ausgebreiteten Armen auf das Eis und ging unter. Das
Loch war aber so groß, dass ich nicht unter das Eis kam. Wie ein Frosch kroch
ich seitlich aufs Eis und kroch langsam wie eine Padde an Land. Sie machten
mir die Schlittschuhe ab. Nach einem 2km Lauf nach Hause konnte ich mich
nur noch gegen die Tür werfen, denn bei -18°C war alles gefroren. Nach einem
heißen Tee mit Rum war alles in Ordnung. Nach drei Tagen brachten die Kinder
einen Eisblock. Darin war meine Mütze, die beim Untertauchen verloren hatte.

In der Dachkammer führte ich oft chemische Experimente durch. Die
Chlorherstellung wurde an den Hühnern erprobt und Sprengstoff aus
Kaliumchlorat und Schwefel wurde hergestellt . Als Zünder diente eine
Kaliumchlorat - Zuckermischung, die mit konzentrierter Schwefelsäure
gezündet wurde.
Die Oberschulen hatten 3 Zweige.
A - Klassen waren sprachliche Zweige.
B - Klassen beinhalteten die bevorzugten naturwissenschaftlichen Zweige
C — Klassen waren altsprachliche Zweige, die nur in Magdeburg unterrichtet
wurden.

In Tangermünde gab es 1951 in der Hinrich — Brunsberg — Oberschule nur zwei
naturwissenschaftliche Klassen (9b1 und 9b2). Hier waren wir erstmalig mit
Mädchen in einer Klasse. Die Disziplin und der Arbeitseifer der Schüler waren
gut.
Ich litt immer noch an den Folgen der Verhöre. Spielen am Ohr -weswegen ich
teilweise gehänselt wurde und
Konzentrationsschwächen verbunden mit
abgeschwächten Magenproblemen bestimmten die Zeit. Zu niemandem konnte
ich reden. Selbst zu den Verwandten wurde nicht gesprochen, da ein Mitschüler
einen Vater im Betrieb meiner Mutter hatte, dem wir nicht trauten und ein
zweiter Mitschüler - der am anderen Ende von Tangermünde wohnte -Sohn
eines Altkommunisten war - und sich plötzlich dauernd zu Hause bei uns
einfand.
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Deutsch wurde von einem älteren promovierten Altphilologen unterrichtet, der
das Bier liebte und einen gewaltigen Bierbauch vor sich her trug. Sein
Sarkasmus war gefürchtet. Wir mussten viele Bücher lesen, die auch
westdeutsche Begebenheiten beinhalteten. Am Anfang der 9. Klassen hatten
wir Versmaße. Zu Hause sollten wir Teile der Illias in Daktylen und Spondäen
teilen. Wir machten es anders als er wollte. Ich musste an die Tafel. Er fragte
nur: „Kannst du Walzer tanzen“? Ich verneinte. Er sagte nur: “Versuche es
nicht. Es wird sowieso nichts, denn Daktylen sind % Takt“. Alles lachte und ich
bekam einen roten Kopf.
Mathematik wurde von einem jungen Lehrer unterrichtet.

Erdkunde und Geschichte unterrichtete ein ältliches Fräulein mit einem Arm,
das für männliche Wesen, die vielleicht auch aufmüpfig waren, wenig übrig
hatte. Sie war ein Gegner des Chemielehrers. Meinen Banknachbam und mich
hatte sie gefressen. Wenn wir ausgefallene Fragen beantworten konnten rief sie
immer: „Das haben die wieder bei Karl May gelesen“. In unserer Klasse war
eine sehr intelligente Klassenschönheit (Rosi). Sie bekam als einzige in der 9.
Klasse in allgemeiner Geographie eine 1. sie war eine sehr aufrechte und
wahrheitsliebende Schülerin. Sie stand auf und erklärte, dass sie zu gut
beurteilt worden wäre gegenüber anderen Schülern. Ich bewunderte ihre
Haltung. Die Lehrerin fertigte sie kurz ab und erklärte , dass das ihre
Entscheidung war. Ich hielt diese Entscheidung für richtig, denn wir hatten 2
Streber, die den ganzen Tag nur lernten um gute Zensuren zu bekommen,
während die Schülerin mit der 1 zu Hause viel arbeiten musste und ihre
Leistungen nicht auf einem Strebertum beruhten.

Der Chemielehrer war ein älterer Mann, der zwar verheiratet war, aber den
ganzen Tag im Chemiekabinett zubrachte und ein Gegner aller Frauen war.
Von ihm ging das Gerücht, dass er Morphium nahm. Er trug jeden Tag einen
anderen Schlips. Einmal schenkten ihm die Jungen einen Schlips auf dem 366
stand. Seine Antwort war typisch. Mit den Schlipsen ist es wie mit den Frauen,
erst sieht man sie, dann will man sie haben, dann hängen sie einem am Hals
und man wird sie nicht wieder los.
Einmal fragte ich ihn, was ein Ester sei. Die Antwort war typisch für ihn. „Eine
Frau ist ein Aas - viele Frauen sind Ester“. Anschließend gab er die richtige
Antwort.
Der Physiklehrer war der Direktor. Ein Mann von ca. 35 Jahren. Er kam aus
amerikanischer Gefangenschaft. Er gründete eine Funkgruppe für die er mich
warb.
Der Russischlehrer war Meteorologe und hatte russisch in der Gefangenschaft
gelernt. Beim Text: „Fliegen der Gans“ sprang er mit ausgebreiteten Armen auf
den Lehrertisch und wieder herunter. Bei der Vokabel „spucken“ machte er das
Fenster auf und spuckte hinaus.
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Außerdem wurde Sport gegeben. Der Lehrer wurde aber nicht besonders
geachtet.

Insgesamt hatten wir immer den
Feuerzangenbowle vereint wären.

Eindruck, das hier die Lehrer der

Bei Dummheiten war ich oft dabei. In der 10. Klasse mußte ich vor die Tür, da
ich mit meinem Banknachbarn Piepmatz irgend etwas gemacht hatte.
Der Russischlehrer drehte mir die Haare über dem Ohr zur Seite, was sehr weh
tat, weil ich mit meinem Banknachbarn Dummheiten machte.
Niemand von den Eltern nahm Anstoß an solchen Maßnahmen der Lehrer.

Einmal kam der Russischlehrer am Sonnabend 3. Stunde zu spät. Wir
beschlossen alle, dass wir nach Hause gehen. Am Montag bekamen 8 Schüler
von den 18 Schülern der Klasse einen Verweis, der in unserem Tagebuch
eingetragen wurde und von den Eltern unterschrieben werden mußte. Einige
Streber (z.B. Dietrich und Rosi) waren trotzdem dageblieben und die Schüler
aus dem Internat hatte der Lehrer noch geholt. Die Eltern machten großen
Krach mit uns. Die zwei Streber waren dageblieben trotz des Beschlusses aller
Schüler.

In der Klasse hatten wir eine sehr intelligente Klassenschönheit (Rosi) für die
ich mich natürlich interessierte. Als ich mit meinem Vetter mit dem Paddelboot
wieder einmal die Elbe aufwärts bis zum Kiesloch fuhren entdeckten, wir sie mit
ihren Schwestern am Ufer. Als mein Vetter irgendwo hinging konnte ich sie
überzeugen mit mir nach jenseits“ zu fahren. Bevor die Fahrt richtig losging rief
sie, dass sie noch ihre Schwestern benachrichtigen müsse. Damit kam es zu
einer Verzögerung. Baldwäre ich mit ihr allein gewesen. Kaum sah mein Vetter
meine Absicht da sprang er ins Wasser und kletterte auf den Bug des Bootes.
Das Boot hing schief im Wasser. Den Rat ihn mit dem Paddel ins Wasser zu
schupsen befolgte sie nicht. Damit fiel das beabsichtigte Abenteuer aus.

Dann kam die Tanzstunde. Im Elbpark wurde Tanzstunde durchgeführt. Mit
einer Mitschülerin ging ich zum Tanzstundenkränzchen, welches in der Mitte
der Tanzstunde stattfand. Sie sagte mir, dass sie nicht am Tanzstundenball
teilnehmen könnte, da ihre Eltern nicht das Geld für das Kleid zum
Tanzstundenball hätten. Die offizielle Darstellung für die anderen lautete
jedoch anders. Sie hätte dafür die schon erwähnte Klassenschönheit gefragt
und diese hatte zugesagt. Alle Jungen der Klasse die dies hörten waren
neidisch. Dann kam die Katastrophe. Der Tanzlehrer sagte, dass wir uns
aufstellen sollten wie am Tanzstundenball erte auf den Bug. Meine Hinweise
an sie, ihn mit dem Paddel ins Wasser zu kippen, führte sie aber nicht richtig
aus (da sie deswegen Hemmungen hatte), so dass das beabsichtigte
Abenteuer nicht stattfand.. Die Klassenschönheit stellte sich zu mir und einige
Tanzschülerinnen hatten keinen abbekommen. Nun forderte er mich auf eine
von denen zu nehmen, da die Klassenschönheit schon im vorigen Jahre die
Tanzstunde mitgemacht hätte. Ich weigerte mich und ging nicht hin. Die
Klassenschönheit wurde von ihrer Mutter hingefahren. Sie saßen beide auf dem
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Kutschbock eines von einem Pferd gezogenen Wagens der hinten eine kleine
Ladefläche hatte.
In der hinteren Ecke saß Erich. Wir hatten Geschichte beim Mathelehrer. Die
alten Griechen und ihre Ansichten wurden behandelt. Es war stinklangweilig.
Wenn Erich sich etwas vorbeugte konnte er die Kirchturmuhr sehen, denn wir
hatten meist keine Uhren. Nach der Stunde sagte eine von den Jungen wenig
beachtete Schülerin: „Erich, wenn du mich weiter während der Stunde ansiehst,
dann sage ich das Ole (Spitzname des Klassenlehrers) . In der Pause erzählte
er es, unter dem Beifall von Ulli und Piepmatz und mir.

1952 und 1953 waren durch Bildung von LPGs gekennzeichnet. Viele Bauern
gingen nach dem Westen. Die anderen Bauern versuchten wenigstens den
Typ I zu erreichen, der eine weitgehende Eigenständigkeit garantierte. Das Ziel
war jedoch der Typ III, der eine totale Kollektivierung beinhaltete.
Diese Kollektivierung machte die Bauern zu den reichsten Leuten in der DDR.
Sie bekamen in jedem Jahr eine vom Grundbesitz abhängige Prämie, der 8
Stundentag wurde in der Landwirtschaft eingeführt und die private Züchtung
von Rindern und Schweinen - gefüttert meist mit LPG - eigenem Futter brachte zusätzliches Geld (oder zuerst sogenannte freie Spitzen).

In der Industrie begann die Normung der Arbeitsgänge sich durchzusetzen. Die
schon hohen Normen wurden noch einmal um 10% erhöht. Dies führte zum
Streik in der Stalinallee am 16. Juni in Berlin.

Der 17. Juni 1953 ging ohne große Ereignisse in unserer Stadt vorbei, wobei in
der Nacht vom 16. auf den 17. Juni Panzer und russische Truppen über die
Brücke fuhren. Ein Panzer fuhr durch die Hauptstraße und hielt vor dem
Rathaus. Die Elbbrücke wurde bewacht. Damit war jedem klar, dass der Russe
eingreifen würde. Damit gab es keinen Aufruhr in der Stadt, obwohl alle
regelmäßig RIAS hörten.

Mittwochs 19:25 hörten wir immer Rias. Dort wurden die Namen von Agenten
der Staatssicherheit städteweise durchgegeben. Auf einmal kam Tangermünde
dran.
Die Ergebnisse erschütterten damals die Leute.
Es wurde ein kleiner verkrüppelter Mann, den niemand für voll nahm und der
von den Kindern gehänselt wurde, genannt. Er las immer die Gas- und
Elektrozähler bei uns ab.
Der andere war ein angesehener Geschäftsmann eines privaten Geschäftes.
Vielleicht wollte der sich dadurch vor der Enteignung oder einem
Gerichtsverfahren retten. Beide waren nicht in der SED.
1953 machten wir im Juli eine Klassenfahrt von der Oberschule nach der 10.
Klasse. Die Fahrt ging nach Berlin mit Fahrrädern. Am Ende einer Tagestour
übernachteten wir in einer Scheune oder auf Stroh in einer Schule.
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Mein Berufswunsch war Astronom oder Chemiker, denn ich hatte schon in der
siebten Klasse ein großes astronomisches Fernrohr gebaut und chemische
Experimente in der Bodenkammer gemacht.
In dieser Zeit bestellte der Direktor der Oberschule meine Mutter nach 18 Uhr
in die Schule. Er sagte :“Es wird verhindert werden, dass er das Abitur macht
oder einen Studienplatz bekommt, da sein Vater im Westen ist in einer
undurchsichtigen Stellung.“ Er hatte alle Papiere für mich fertig gestempelt und
unterschrieben. Er gab sie ihr und sagte, dass sie die Papiere brauchen
würde, da ich Tangermünde verlassen sollte.
Am nächsten Tag war er nicht mehr da - er war im Westen. Ich bin ihm für
seine risikoreiche Tat noch heute dankbar.

Das ist eine Version der Vorgänge, die ich bis zum Jahre 2003 glaubte, da
meine Mutter und ich sie so sahen.

Bei einem zufälligen Zusammentreffen bei einem Klassentreffen 2003 nach 50
Jahren mit einem Mann, der damals mein Klassenlehrer war (der schon oben
beschriebene damals junge Mathelehrer) kam es zu einer Neuauflage der
Ereignisse. Er sprach erstmalig über die damaligen Ereignisse sofort mit mir.
Daraus ergibt sich eine zweite Version, wobei ich nicht weiß, welche die richtige
Version ist.
Der Direktor der Oberschule war U - Bootfunker und geriet in amerikanische
Gefangenschaft. Dort wurde er als Agent der CIA angeworben. Über Halle, dem
Sitz der Provinzialverwaltung kam er nach Tangermünde. Er kannte die Verhöre
mit mir und wußte, dass ich diesen standhielt ohne etwas über meinen Vater zu
verraten. (Wahrscheinlich wußte er mehr über meinen Vater und mich.) Die
sehr späte Zulassung zur Oberschule - nach Abschluß der offiziellen Annahme
- wurde von ihm unterschrieben. Noch in der 9. Klasse warb er mich für eine
Funkgruppe, die er aufbauen wollte, und machte mich für fast alles in dieser
Gruppe verantwortlich. Als der 17.Juni 1953 kam und viele Truppen über die
Brücke fuhren, meldete er das per Funk der CIA. Er wurde von der
Staatssicherheit eingekreist und stand kurz vorm Auffliegen. In dieser Situation
bestellte er ca. 14 Tage nach dem 17. Juni 1953 meine Mutter zu der
ungewöhnlichen Zeit (nach 18 Uhr) an einem Mittwoch an die Schule und
übergab ihr meine Entlassung. Damit war ich weg und kam nie wieder an die
Schule und war in einer anderen Stadt.
Noch am selben Tag - eine Stunde später - setzte er sich nach dem Westen
ab. Danach setzten die Untersuchungen der Staatssicherheit ein und ich war
nicht mehr in Tangermünde sondern in Genthin. Der Mann (ehemaliger
Klassenlehrer) war darin eingebunden und sah selbst den Agentensender.
Nach 50 Jahren und nach der Wende erzählte er erstmalig zu mir darüber.
Damals wurde er zum Schweigen verpflichtet. Waren die Entscheidungen über
mich vom Oberschuldirektor getroffen - waren es Entscheidungen seiner
Vorgesetzten - was beinhalteten sie - ich weiß es nicht. Wenn man von der
Staatssicherheit eingekreist ist - nicht mehr weiß ob man herauskommt - dann
denkt man gewöhnlich nicht an einen Schüler.
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Erziehungsmethoden in der Schule

In der ersten Klasse, 1943 gab es folgende Strafen:
- Strafarbeiten für zu Hause
- Nachsitzen
- Hauen auf die Fingerspitzen mit einem Rohrstock - eine Strafe, die ich selbst
erlebte.
- eine Tracht Prügel mit dem Rohrstock
In der 5. Klasse, 1947 kam ein Sitzenbleiber „Gustav“ in unsere Klasse. Unser
Klassenlehrer war 75 Jahre alt. Gustav hatte keine Schularbeiten gemacht. 25
mal abschreiben zu morgen lautete die Strafe. Gustav hatte auch diese
Schularbeiten nicht. Der Lehrer ließ den Ranzen auspacken. Er fand darin ein
Kabel. Er faßte in die kurze Hose und verhaute ihn mit dem Kabel auf die
Oberschenkel. Dann mußte Gustav die Schularbeiten alle nachmachen und das
doppelt. Sie waren am nächsten Tage da.

Einer trug eine Brille. Man nannte ihn Brillenschlange. Als es einer rief,
schnappte der Lehrer ihn und steckte seinen Kopf durch die Brille des
fürchterlichen Plumpsklos der Schule bis er erbrach. Siehst du - jetzt hast du
auch durch die Brille gesehen.
Eine weitere Strafe war das Stehen in der Klassenecke.

1949 machten wir eine Klassenfahrt mit der Klassenlehrerin in den Harz mit
dem Bus „ Grete Minde“. Wir wanderten auf den Brocken. Oben ging ich mit
einem Jungen auf die Westseite mit den großen Steinen. Plötzlich kam dichter
Nebel und wir wollten alle zu der Baracke auf der Spitze laufen. Der andere
Junge mußte jedoch und hockte sich zwischen die Steine. Er rief, dass ich
dableiben möchte, was ich tat. Im dichtesten Nebel tasteten wir uns zurück. In
der Baracke machte die Lehrerin Zählapell. 2 fehlten und konnten nicht gesucht
werden, da Nebel war. Dann kamen wir an. Die Lehrerin haute uns beiden aus
vollem Herzen eine runter. Wir hofften nur, dass sie den Eltern nichts sagte, da
das Echo zu uns dann stärker ausfallen würde.

2 Schüler der 11. Klasse 1951, Müller und Buschklepper (Spitzname für den
Bruder von Piepmatz), warfen mit einem Stein in der großen Pause ein Fenster
der Turnhalle ein. Die einarmige Pausenaufsicht (Tetchen genannt - abgeleitet
von Dorothea) mit einem breiten Silberarmreif suchte die Urheber. Die waren in
einer Klasse. Was war los? Müller und ich (Buschklepper) haben gewettet, ob
wir die Mauer zwischen den Fenstern treffen. Müller hat verloren. Tetchen holte
aus und knallte den beiden je eine mit voller Wucht. Der Armreif flog gegen eine
Bank und trug eine Beule davon.
In der 10. Klasse 1952 mußte ich noch wegen einer Dummheit vor der Tür
stehen. Der Klassenlehrer konnte sich noch 2003 an diese Strafe erinnern als
ich ihn traf. Damals war ich bei fast allen Streichen dabei.
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Eine andere Strafe war die Eintragung ins Tagebuch, die von den Eltern
unterschrieben werden mußte. Sie erfolgte noch in der 10. Klasse, weil wir eine
Russischstunde geschwänzt haben.
Auch das Drehen der Haare am Kopf war eine schmerzhafte Strafe.

Das alles waren Strafen die von den Schülern und den Eltern widerspruchslos
akzeptiert wurden. Die Eltern haben die Übeltäter höchstens noch einmal
verhauen.
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Ich bewarb mich als Laborantenlehrling in Magdeburg beim VEB Fahlberg und
List, bei der VEB Kunstseide in Premnitz und im VEB Persil - Werk Genthin
(VEB war die Abkürzung für „Volkseigener Betrieb“). Alle Bewerbungen wurden
sofort abgelehnt. Deshalb bewarb ich mich auch bei der VEB Leimfabrik
Tangermünde. Diese Bewerbung wurde auch abgelöst.

Dann bekam das VEB Persil - Werk die Klassen der Chemiefacharbeiter, der
Die Lehrzeit nicht voll. Ich bekam
untersten Stufe der Facharbeiter in einer Chemiefabrik,
eine Zusage, wobei eine Familie aus Tangermünde nachhalf, da sie mit dem
Ausbildungsleiter verwandt war. Aus der BHG bekam ich ein Fahrrad, das neu,
aber unheimlich schwer war. Meine Mutter musste 300 M bezahlen, was sehr
teuer war. Das war der Preis plus Akzise. Wenn es von einem Produkt nur
wenig gab, wurde es verteuert durch die Akzise. Das war ein Betrag, der direkt
abgeführt wurde an den Staat und nicht umsatzwirksam wurde. Viele Güter die es wenig gab - hatten zu dieser Zeit Akzise.

Ich fuhr mit meiner Mutter nach Genthin. „Nehmt Geld mit - die Russen sollen
abziehen“, sagte meine Tante. Es war damals im Gespräch, nach dem 17. Juni,
dass ein Korridor nach Berlin über Tangermünde führen sollte, der zum Westen
gehört.
Ich wohnte in Genthin bei einer Witwe mit einem kleinen schwarzen Hund im
Zimmer .ihres Sohnes für 30M im Monat, was sehr viel war. Der Sohn war 1945
mit 19 Jahren von den Russen erschossen worden, weil er bei der SS war.
Ende 1944 und 1945 wurden große blonde Jungen bevorzugt zur Waffen SS
eingezogen und nicht zur Wehrmacht, da diese Freiwillige kaum noch bekam.
Alle Lehrlinge waren in der FDJ und in der Gewerkschaft FDGB (Freier
Deutscher Gewerkschaftsbund), da sie sonst nicht angenommen wurden. Dann
erfolgte eine Werbung für die Gesellschaft für Deutsch - Sowjetische
Freundschaft
(DSF).
Alle
traten
ein
in
der
Klasse,
CU2
(Chemiefacharbeiterlehrlinge Unterstufe 2. Klasse) ein bis auf ein Mädchen. Sie
gab an, dass ihr Vater zu 25 Jahren Zwangsarbeit in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft verurteilt war, weil er ein Brot gestohlen hatte. Sie könne
deshalb nicht eintreten. Keiner sagte ein Wort - auch der Werber nicht. Es
wurde stillschweigend akzeptiert.
Wir hatten von Montag bis Mittwoch Berufsschule und Donnerstag bis
Sonnabend 16 Uhr Lehrlabor. Die Arbeitszeit für Lehrlinge unter 18 Jahre war
45 Stunden/Woche und für Lehrlinge über 18 Jahre 48 Stunden/Woche.
Die Ausbildung und die Disziplin waren sehr gut. Neben einer sehr guten
praktischen Ausbildung im Labor wurden theoretische Lehrunterweisungen im
Labor gehalten im ersten Lehrjahr.
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Sonnabends, nachdem wir ab 14 Uhr 2 Stunden lang das Labor und das
Gebäude geschrubbt hatten, fuhr ich mit dem Fahrrad nach Tangermünde oder
mit dem Zug bis Fischbeck und dann mit dem Fahrrad nach Tangermünde. Die
Fahrt mit dem Zug kostete hin- und zurück 2,40 Mark. Für diese Fahrt
brauchten nur 25% des Fahrpreises gezahlt werden, wenn man eine
Bescheinigung für „Arbeiterrückfahrkarte“ vorlegte, die vom Betrieb
abgestempelt und in der Lehrabteilung unterschrieben sein musste. Das
Fahrrad kostete 80 Pfennig pro Fahrt.
Nach einiger Zeit bekam ich eine finanzielle Unterstützung, die für alle
auswärtigen Lehrlinge galt, die am Lehrort wohnen mussten. Danach wurde ein
Teil des Lehrlingsgeldes einbehalten und ich bekam einen Mietzuschuß und
einen Essenzuschuß. Das waren 30Mark Mietzuschuss plus 40Mark für das
Essen. Dafür wurden 1/3 des Lehrlingslohnes einbehalten.

Ich war in einer Klasse die alle auswärtigen Lehrlinge umfasste (24 Lehrlinge davon 18 weibliche und 6 männliche Lehrlinge), die fast alle täglich nach Hause
fuhren - außer mir. Damit war ich allein in Genthin und hatte auch in der Klasse
keine Freunde, da die Interessen der Mitlehrlinge meist auf anderen Gebieten
lagen und ich sie in der Freizeit nicht sah. Im ersten Lehrjahr bekam ich
49.50Mark netto pro Monat heraus. 50 Pfennig betrug der SV - Beitrag (
Sozialversicherungsbeitrag). Das Lehrlingsentgelt betrug 50 Mark, das sich bis
zum dritten Jahr stufenweise auf 90 Mark brutto pro Monat erhöhte.
Wir lebten auf Lebensmittelmarken und hatten nur ein zu bezahlendes
markenfreies Mittagessen im Betrieb.
Das erste Lehrjahr wurde im Lehrlabor durchgeführt. Wir lernten Glasblasen,
Analysen durchführen, Destillieren - einschließlich Wasserdampfdestillation Extrahieren und alle Arbeiten im Labor. Eine große Anzahl von
Analysenmethoden waren auf die betriebliche Produktion zugeschnitten. Wir
hatten 3 Tage Lehrlabor und 3 Tage Betriebsberufschule in jeder Woche.
Im zweiten Lehrjahr lernten wir alle 4 Wochen eine andere Betriebsabteilung
kennen, wobei wir 2 Tage Betriebsberufsschule hatten und 4 Tage arbeiten
mussten. Auch hierbei wurden wir von Betriebsausbildem begleitet und mußten
alle 14 Tage einen Bericht zu technischen Verfahren der jeweiligen Abteilung
schreiben. Es gab im Betrieb alle 4 Wochen eine praktische Note, die vom
jeweiligen Meister gegeben wurde. Außerdem wurde von den zuständigen
Betriebsingenieuren und den Lehrausbildern alle 4 Wochen eine theoretische
Prüfung über die jeweilige Abteilung durchgeführt. Täglich musste ein
sogenanntes Tagebuch geführt werden und vom Meister der Abteilung täglich
unterschrieben werden. Damit sollte abgesichert werden, dass wir alle
Arbeitsgänge kennenlernten und nicht nur billige Arbeitskräfte waren.

Im 3. Lehrjahr waren wir ein halbes Jahr in einer Abteilung und hatten 2 Tage
Betriebsberufsschule. Dort waren wir im Arbeitsprozess integriert und konnten
auf Antrag kurze Zeit in einer 2. Schicht eingesetzt werden. Im 3. Lehrjahr war
ich ein halbes Jahr in der Zerstäubung des Betriebes, wo die flüssigen
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Waschmittelmischungen
durch
Kristallisation
oder
Trocknung
im
Zerstäubungsverfahren zu Waschpulver gewandelt wurden. Ich war in der
Produktion eigenverantwortlich Ansetzer (Rohstoffbereitstellung auf der
Ansatzbühne), Mischer (Mischung und Dosierung zusätzlicher Rohstoffe auf der
Mischbühne) und Turmfahrer der Zerstäubertürme was eine schwierige Arbeit
war die Lehrlinge und viele Arbeiter nicht ausführen durften.
Die Arbeit an den Zerstäubertürmen war sehr gesundheitsschädlich. Viele
bekamen Herzkrankheiten. Die bei den Heißzerstäubertürmen zugeführte Luft
hatte 140°C bis 160°C. Der Zerstäubervorgang wurde bei 78°C bis !25°C
durchgeführt (je nach Waschmittel). Die Düsen, die mit 6000 Umdrehungen pro
Minute drehten, setzten sich öfter zu und brummten fürchterlich. Sie mußten
ausgetauscht werden. Dazu wurden die Türme geöffnet und die Düsen
gewechselt. Nach Vorschrift sollten sie vorher bis auf 80°C abgekühlt werden,
da aber nach Leistung bezahlt wurde, gingen die Turmfahrer sofort bei ca.
120°C hinein. Dafür gab es eine Mark extra.
Wir stellten Waschmittel, wie Persil und Duplex her, die nur 1,72% aktiven
Sauerstoff enthielten. Dieser niedrige Wert war von der Regierung vorgegeben,
da der Wäsche- und Kleidungsvorrat der DDR - Bürger lange reichen sollte und
nicht durch die Waschpulver reduziert werden sollte.
Es wurde auch das erste Waschpulver ohne zu Kochen (WOK) seit 1954
hergestellt. Darin befand sich ein optischer Aufheller und Iso - Butyl Naphthalin - Sulfonsaures - Natrium. Dieser Stoff wurde später wegen
Krebsgefahr entfernt. Die Wäsche mußte noch eingeweicht werden mit einem
Einweichmittel das vorrangig aus Phosphaten und Wasserglas bestand
(Gemol).
In dieser Zeit war die Situation im Betrieb durch einen Mangel an männlichen
Produktionsarbeitern gekennzeichnet, da viele Arbeitsplätze sehr staubig und
mit großer körperlicher Anstrengung verbunden waren.
Im ATA - Betrieb gab
es
keine
Lehrausbildung,
da
eine
Gesundheitsschädigung möglich war. ATA - ein Scheuermittel, bestand aus
Sand einer Kiesgrube bei Osterburg, wenig Ammonchlorid und
Waschpulverabfällen aus den Staubfiltern. Der Kies wurde in Trommelmühlen
gemahlen, die mit Feldsteinen gefüllt waren. Die Feldsteine wurden dabei
kleiner und durch weitere neue Feldsteine ersetzt.
Die Politik griff selbst bei ATA durch. Es wurde ein neues Paketschild
entworfen. Eine Frau mit weißer Schürze, schwarzem Kleid und rotem Gesicht
war zu sehen. Daraus wurde eine Reklame für schwarz - weiß - rot gemacht
und der den Entwurf gemacht hatte und einige Andere hatten schwere Stunden
zu durchleben.

Dann folgte eine theoretische und praktische Abschlußprüfung. Es gab ein
Zeugnis mit Noten in 22 verschiedenen Fächern. Die Facharbeiterurkunde hatte
eine praktische und eine theoretische Note.
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Berufsausbildungsvertrag
Bedeutung' der Berufsausbildung

Der im Fünfjahrplan
vorgesehene
Aufschwung der
Volkswirtschaft
der Deutschen
Demokratischen
(für die
Berufsausbildung
in der
volkseigenen
Wirtschaft)
Republik erfordert die Ausbildung von mehr als einer Million junger Facharbeiter. Die Bereitstellung
dieser großen Zahl hochqualifizierter Arbeitskräfte ist nicht nur eine entscheidende Voraussetzung für
die Erfüllung des Planes, sondern gibt jedem Jungen und Mädchen die auf Grund der Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik gewährleistete Möglichkeit zur allseitigen Entfaltung der körper
lichen, geistigen und sittlichen Kräfte.

Nach Abschluß der Ausbildung müssen die jungen Arbeiter die wichtigsten der fortgeschrittensten
Arbeitsfertigkeiten in ihrem Fach beherrschen. Sie müssen die Grundlagen der technologischen
Vorgänge kennen, müssen ihre Arbeit organisieren und richtig mit dem Material, dem Werkzeug
und den Vorrichtungen umgehen können. Sie müssen ständig bemüht sein zu lernen, um allseitig
gebildete Menschen und Meister ihres Faches zu werden.
Das Ziel der Berufsausbildung ist, die auszubildenden Jungen und Mädel zu selbstbewußten, ihre
Heimat liebenden und der Sache des Frieder.: ergebenen Jugendlichen zu erziehen.

In voller Erkenntnis dieser Bedeutung der Berufsausbildung wird der folgende Berufsausbildungs
vertrag geschlossen.

§ 1 Abschluß des Berufsausbildungsvertrages

„

,

,

, ,

VSB Persil-Werk, Genthin

Zwischen dem Ausbildungsbetrieb .....................................................................................................................
Firmenstempel mit Anschrift

.

,

Herbert

Schöder. Werkleiter

vertreten durch .............................................................................../....................................................................... .
Name

und dem/der Auszubildenden

Dienststellung

Gatzmanga

Vorname

Name

wohnhaft in

Heinz

Tange rmünd e/Elb e

Arneburgerstr. 24

Ort

Straße

15.9.1937
geboren am
Tag, Monat, Jahr

vertreten durch

Gatzmanga
Name

Tangermünde

Gertrud
Vorname

Arneburgerstr. 24

wohnhaft in.
Ort

Straße

als gesetzlicher Vertreter

wird dieser Ausbildungsvertrag geschlossen.

A 2/16

Berufsausbildungsvcrtrag

VW Vordruck-Leitverlag, Dresden IU-9-5 53069 Ila 2136 G 552 350

Zc 227

Wird die Lösung des Berufsausbildungsverhältnisses von Seiten des Betriebes für notwendig gehalten,
so ist vom Betrieb bei der Abteilung Berufsausbildung beim Rat des Kreises ein formloser Antrag auf
Zustimmung zur Lösung des Berufsausbildungsverhältnisses zu stellen. Der Antrag muß ausführlich
begründet werden. Die Entscheidung über den Antrag mit einer Begründung erfolgt von der Abteilung
Berufsausbildung beim Rat des Kreises.
Soll die Lösung des Berufsausbildungsvertrages'auf Wunsch des Lehrlings erfolgen, so muß dieser den
begründeten Antrag, der vom Erziehungsberechtigten zu unterschreiben ist, an die Abteilung Berufs
ausbildung beim Rat des Kreises leiten. Der Betrieb ist zu einer Stellungnahme zu diesem Antrag ver
pflichtet. Die Abteilung Berufsausbildung beim Rat des Kreises entscheidet über den Antrag nach
Anhörung der Vertragspartner.

Auflösung
des Berufsausbildungsverhältnisses
§ 12Recht,
Darüber hinaus hat der Lehrling das
die Entscheidung
des-Arbeitsgerichts hprhpizn führen.

§ 13 Gültigkeit
Zusätzliche Vereinbarungen, die nach Abschluß dieses Vertrages zwischen den Vertragsparteien ge
troffen werden, müssen schriftlich niedergelegt sein und sind erst nach erteilter Zustimmung der Ab
teilung Berufsausbildung beim Rat des Kreises gültig.
Das Ausbildungsverhältnis verlängert sich bei Nichtbestehen der Facharbeiterprüfung bis zum Termin
der nächstfolgenden Facharbeiterprüfung.

Der Vertrag ist erst nach Zustimmung der-Abteilung Berufsausbildung beim Rat des Kreises gültig.

Genthin
.....................................
Datum

Juli
6. 3
195....

. J&itoÄ... . ........
Q
M

Lehrling

Ausbildungsleiter

^Registriert durch die Abteilung
Berufs^j^bil<|^n| beim Rat des Kreises

des Kreises Genthin
Abt. Arbeit und BeruftausbMuHfl

.
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Einheit und Wohlstand.“ leitung, der Betriebsparteiorganisaschönen
erhielten
Stunden
für gute
zurückdenken
Leistungen wer
eine
Losung wurde auch im tion, der Gewerkschaft, der FDJ, der
den;
Buchprämie.Hauff, Lehrlaborleiter.
der Paten
Persilwerk von den Massenorganisationen,
hemiefacharbeiter- und betriebe und der Rat der Stadt Gen
sserlehrlingen der . 6, Be- thin auch die Lehrausbilder, Lehrer
und Patenkollegen der technischen
?f durchgeführt;
flußfeier fand in der Intelligenz des Betriebes sowie die
es Werkes statt. Durch im Herbst 1954 neu einzustellenden
?e finanzielle Unterstüt- Lehrlinge anwesend waren;
Nach der Begrüßungsansprache des
ler Werkleitung wurde
zu einem Festtag der 1; Sekretärs der FDJ-Betriebsgruppe,
er offizielle Teil begann Jugendfreund Schmidt, wertete der
lr, zu dem neben den Ausbildungsleiter, Kollege Ostwald,

^rlieber Abschluß des 6. Berufswettbewerbs im VEB Persil werk

r vergingen die Urlaubsfreuden
Um 14 Uhr erschien ich wieder,
Am 24. Juni kehrte ich
diesjährigen Erholungä- doch war die Kartenstelle immer
ts einen Tag früher zu- noch geschlossen. Als eine Kollegin
die Formalitäten, wie aus einem Nebenbüro klopfte, da
er G-Bescheinigung bei wurde aufgeschlossen, und ich ging
bei dieser -Gelegenheit mit hinein.
eile usw. zu erledigen.
i 24. Jijni, 11.15 Uhr, bei Hier saßen etwa fünf Kolleginnen.
»teile erschien, standen Idi trug mein Amliegen vor, und mir
ar Frauen da und waren wurde erwidert, daß heute keine
-gt darüber, daß die Kar- Sprechstunde wäre. Ich müsse mor
-hlossen war. Ein Kolle- gen oder Sonnabend wiederkommen..
mit, daß die Kartenstelle Da erklärte ich ihnen, daß am Frei
bleibe, da die Vorberei- tag mein Dienst bereits beginnt, ich
die Lebensmittelkarten- in Burg beschäftigt und erst um
;roffen werden müssen. 18 Uhr wied'T in Genthin bin. Es
;te ihm darauf, daß doch wurde, mir /ö^-Bescheinigung nicht
eine Kollegin für andere abgenomm'Wy <e ganze Arbeit hätte
sein müsse, um die täg- fünf bis ^^j^inuten gedauert.
Warun^zvlgsbc^rt man’die Werktälr>d Abmeldungen, gerade
Reisezeit, zu erledigen. tigen soz\ Aktebmir nun nichts
Wir. daß ich um 14 .Uhr Weiter
tzien^ mein&-Nachbarin
1 ^Wmennspnte, dänn» .qarro» zu
erledigen. t
Kollegin dies eventuell Bei der KartS£usgabe am Freitag
erzählte meine Nachbarin, das alles
noch einmal, w >rauf eine Kollegin
sagte, ich würde; den einen Tag, an ,
dem ich die Leoensmittelkarte nicht
■vie eine Sanitätsstube, hätte, nicht gleich verhungern.
Düschräume geschaffen.
Hildegard Czaika
von den Kolleginnen und-,
imer wieder die Frage gen bekommen wir einen
Von der Funktion der Schöffen
> wo wir das kulturelle Auf
unseremVerantwortungsvoll
Bild zeichnet der ist
Kollege Hauf die Jugendliche Erika
Genthin.
wickeln können? DurchBauer aus. Sie bekam für ihre guten Leistungen im
Berufswettbewerb
heute die Funktion eines Schöffen;
6.
von Investmitteln konnteeinen Wimpel und eine Sachprämie,
Arbeiter,
'
Angestellte,
werktätige
b der Kollegen' erfüllt
Bauern usw. sind es, die bei Gerichts
verhandlungen den Richter unter
Ausgestaltung wurde an
stützen Bei
und der
ihm zusätzlichen
helfen, ein gerechtes
Her-’ rate, Möbel aller Art,
Tischlampe
bt, Es kann Tischtennis Genthin.
*
korcfnl
"orrlinonlnicfnn
1 ‘1
Urteil zu fällen; Jedesmal 14 Tage

Kuhurraum

Genthiner Handwerk liefert Massenbedarfsartikel
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Am Sonnabend den 19.9.1953 fuhr ich von Genthin nach Fischbeck nach der
Fabra^narh T 9'
rischbeck' w° ich 17:15 ankam, wie immer mit dem
Fahrrad nach Tangermünde.
dlTn^^ Ih'nter der BrÜCke ging eine ehemalige Mitschülerin (Brigitta)
aus der Oberschule spazieren (die auch im Funkzirkel war). Wir unterhielten
Anschließend verabredeten wir uns fürs Kino im Rali
llte
ES War em Gespräch in einer bekannten Welt und eine
aut? oympainie..
Wir wurden Freunde Eine Freundschaft, die unabhängig von allen persönlichen
W'e Studlum' Arbelt' Persönliche Bindungen usw., alle Jahre
UueraaUene.

FreUnd Und ich eine Rake,e in Tangermünde. In der
W0 n ’ S, ScblOsser beschäftigt war, wurde mit einem
öfter Dampf über das Dach abgelassen
In einer
kletterte ®r auf das Dach und sä9te das Rohr 30cm kürzer. In
S^miede hes er mit e,ner Ausrede das Rohr einseitig verengen. Dann
weißte er einen Kegel an. Auf der anderen Seite wurde ein Pfropfen
eingeschweißt mit einem Stab, der eine Spitze und ein Gewinde hatte unefmit
ÄT
Einstellung der Kegelöffnung erlaubte. Nun brauchten wir
und^^wuRfpnS^°^ D'ehKMmP? bei Wust waren zum Schluß noch sehr heftig
und wir wußten, wo noch Munition lag. Wir öffneten Patronen und sammelten
öffneten wir die Munition von Maschinenkanonen. Sie enthielt
Pulversäcke und abgebunden kleine Leuchtspursäcke.

HochdmcS
c .hv ?k h

Die gefüllte Rakete hingen wir mit Draht an einen Baum jenseits an der alten
branntAmitdie R<?kete mit einer selbstgebauten Zündschnur. Sie
brannte mit ständig stärkerem Strahl. Wir fotografierten jede Einstellung
3
,Ei^Stellung verändert. Die Zündschnur brannte. Die Rakete
zündete nicht. Plötzlich war die Rakete weg. Dann lagen wir auf dem Boden
und konnten nichts mehr hören, denn die Ohren dröhnten. In ungefähr 800m
ninnma?e 610
d,e Wiese hinter dem alten Elbarm. Sein Pferd
Wassar AYninHilrt^ w "f?03 ISt etWaS ein9eschlagen im Wasser und im
df™ o* ? ’ WirJuhren schnel1 nach Hause und unser dritter Freund,
der an dem Sonntag nicht mitkommen konnte, hörte noch in Tangermünde den

c°hnte ein Nazi’ mit dem mein Vater während des
ft Tir9eir ?attx Er War sehr überzeugt und drohte immer meinen Vater
’^endwelcher Äußerungen anzuzeigen. Sein Sohn war auf einer Napola
(politische Schulungseinrichtung der NSDAP).
H

KriAaL

eine
Freundin
bei der BHG
(Bäuerliche
d^Se mußte 1954 zu einer Gewerkschaftsschule zur
politischen Weiterbildung. Als Lehrer für die Politik hatten sie den Sohn des
Nazis, der jetzt in der SED war und der auf der Napola gewesen war Die
Meine

Mutter

hatte
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beiden kannten sich persönlich von der HJ und dem BDM, da beide im gleichen
Gebäude waren und er zusätzlich HJ - Führer war. Sie wurde auf der
Gewerkschaftsschule nie im Unterricht gefragt und erhielt trotzdem eine gute
Note im Fach Politik des Marxismus - Leninismus.
1954 gab es ein Winterhochwasser. Am 5. 2.1954 fuhren Uli und ich auf der
Hochwasser führenden Elbe und versuchten Hasen zu fangen auf den Inseln
die sich im Hochwasser gebildet hatten. Wir hatten nur eine Badehose an
solange die Sonne schien.

Pfingstfreitag fuhren wir mit 7 Booten vom Kanuclub „Empor“ nach Ferchland.
Wir zelteten auf der Halbinsel. Nachdem wir durch Ferchland gezogen sind und
einige Mädchen von den Älteren angemacht wurden, kamen die Ferchländer
und Werbener um uns zu verprügeln. Schnell rutschten wir die 21 m hohe
Böschung hinunter und schwammen mit unseren Sachen über dem Kopf zu
unserer Halbinsel.
Unser Zelt bestand immer aus 4 Wehrmachtszeltbahnen. Den Stab und die
Heringe schlugen wir vor Ort mit einem Beil. Dann lagen 4 Mann wie die
Heringe im Zelt auf der blanken Erde. Wir hatten nur eine alte graue Decke.
Meist froren wir in der Nacht und machten um 3 oder 4 Uhr morgens ein Feuer
an, um uns zu wärmen. Für die Reise hatten wir immer Kartoffeln, Margarine,
Speck, Marmelade, Malzkaffe und Brot mit. Gekocht wurde auf dem offenen
Feuer. Wir hatten nur eine alte gußeiserne Pfanne und einen Becher für jeden
mit. Danach fuhren wir von Werben Richtung Genthin und übernachteten in
Burg. §11 hieß das Lokal, das für Kanufahrer Pflicht war. Am nächsten Tag
schleusten wir in Niegripp in die Elbe und machten Mittag in Angern - Rogätz.
Plötzlich kam ein Heckradschlepper mit 2 nebeneinander gehängten
Schleppkähnen. Schnell räumten wir alles ein und versuchten ein Beiboot zu
erreichen. Uli und ich waren als erste dort. Er kletterte in das Beiboot und band
das Boot fest. Vor uns trieb Gottfried mit Freundin in einem Faltboot ohne zu
paddeln. Wir riefen ihm zu, er solle paddeln. Er tat es nicht. Der Sog der beiden
Schleppkähne riß das Boot quer zu uns. Ich konnte nur das Steuer noch herum
reißen, so dass das Boot quer getroffen wurde. Es kippte um, die Spanten des
Faltbootes knackten und das Boot kippte um. Uli half Gottfried das Boot zu
bergen. Die Freundin schrie wie am Spieß, denn sie konnte nicht schwimmen.
Ich zog sie ans Boot. So trieben wir in eine Buhne. Mit Weidenzweigen
reparierten wir das Faltboot. Im Wasser sah es aus wie eine Kogge. Vorn und
hinten ging es hoch. Das schlimmste war, die Freundin wollte nicht ins Boot. Zu
dritt setzten wir sie rein und stießen das Boot ab. Nach der Fahrt heiratete
Gottfried.
Dann kam ein ungewöhnlich hohes Sommerhochwasser im Juli (um den 18.
Juli), was wir auf die Wasserstoffbombenversuche, die in großer Zahl
durchgeführt wurden, zurückführten. Das Wasser war nur 20cm von der
Deichkrone in der Nähe von Tangermünde entfernt. Nach dem Hochwasser
wurden alle Deiche an der Elbe um 50cm erhöht. Jeder Deichabschnitt wurde
einem Betrieb zugeordnet.
Mit dem Sommerhochwasser Mitte Juli wurden auch viele Felder
überschwemmt. Der Vater einer ehemaligen Mitschülerin war noch privater

54

Gärtner mit einem kleinbäuerlichen Betrieb. Ihm wurde das Abgabesoll - trotz
Hochwasser - nicht erlassen. Damit wollte man ihn in die LPG zwingen. Die
Folge war eine Westflucht der Familie.
In diesem Jahr schwammen wir im Sommer noch in der Elbe, obwohl nach dem
Baden immer ein schwarzer Rand am Kinn vorhanden war. Das letzte Baden in
der Elbe fand 1956 statt, weil dann die Elbe zu verschmutzt war. Dann badeten
wir nur noch in den Teilen der Alten Elbe, die hinter dem Deich lagen. Dies
waren der Neue Wiel und der Pferdewiel. Es war der Zeitpunkt von dem die in
der Elbe geangelten Fische nicht mehr schmeckten.

1954 war die Weltmeisterschaft im Fußball in der Schweiz. Die Presse war
extrem gegen die westdeutsche Mannschaft und für die Ungarn. Beim Endspiel
waren die Straßen leergefegt. Wir hörten das Spiel in einem Radio auf dem
neuen UKW -Teil bei einem Freund. Es war unsere Mannschaft. So wurde es
auch in den Straßen und im Betrieb diskutiert. Der offizielle Politik war jedoch
dafür, dass die Ungarn eigentlich besser waren. Nach dem Spiel waren die
Straßen voll und alle freudig erregt. „Wir“ waren Weltmeister und Fritz Walter
unser Star.
Neben dem Konsum und einigen Privatgeschäften gab es die HO
(Handelsorganisation). In dieser gab es Lebensmittel zu überhöhten Preisen
ohne Lebensmittelkarten.
In dieser Zeit gab es regelmäßig staatlich verordnete Preissenkungen, die in
der Zeitung propagandistisch ausgewertet wurden, für Lebensmittel, Bekleidung
und Industrieerzeugnisse. Diese Preissenkungen hielten bis ungefähr 1958 an,
wobei die Abschläge immer geringer wurden.

Rückblickend war der Wechsel in die Lehre der beste Weg für mich. Der
unmittelbare psychische Druck, der leistungshemmend
wirkte, meine
allgemeine Haltung und mein Befinden negativ beeinflusste, war weg und ich
konnte mich freier fühlen.

Das wirkte sich aus.
Jeden Monat war ich „Bester Lehrling des Lernaktivs“ , obwohl sogar
Abiturienten mit in der Lehre waren und wir Ausbildungszentrum für 7 Betriebe
mit insgesamt 325 Lehrlingen waren. Im Sommer bekam ich die Medaille für
„ausgezeichnete Leistungen“ und wurde bester Lehrling des Betriebes, der
Stadt und des Kreises. Die Lehrlinge weigerten sich, weiter im
Berufswettbewerb mitzumachen, da sie keine Chance gegen mich hätten.
Damit wurde der 2. Sieger im Lernaktiv eingeführt in dem Lernaktiv in dem ich
war. Als Preis für den Sieg bekam ich jeden Monat ein Fachbuch, das ich
später einmal gebrauchen konnte und einem Wanderwimpel sowie ein
Abzeichen welches am Kittel zu tragen war. Diesen machte ich jedoch nie an.
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Kasernierte Volkspolizei (KVP) war eine militärische Ausbildung über 3 oder 4
Jahre
in
Russenuniform.
Mit
aggressiver
Werbung,
die
eine
Studienplatzverweigerung einschloß, wurden die Leute oft belegt. Die Werbung
fand immer in der FDL - Leitung des Betriebes statt.

Ich brauchte eine Delegierung des Betriebes, weil ich mich sonst nicht
Werbung
1. KVPNur
2 Probleme
hatteinich:
Vater
im
Westen
undurchsichtiger Stellung
bewerben 2.
konnte
zum
Studium.
Ich sprach oft mit meiner Wirtin darüber.
Sie sagte, dass sie mit dem Freund ihres Sohnes sprechen würde. Der Freund
des Sohnes war Chef der GST (Gesellschaft für Sport und Technik) im Betrieb.
Eines Tages bekam ich im Lehrlabor einen Anruf. Ich sollte sofort zum Chef der
GST kommen, der gleichzeitig in der SED war.
Er sprach nicht mit mir. Er gab mir einen Aufnahmeantrag der GST.
„Ausfüllen“! „Suche dir eine Sparte aus“. Ich sagte Funken, da ich Radiobastler
war. „Das haben wir nicht, aber in der Oberschule Genthin - schreib es trotzdem
hin.“ „Zum 1. Mai marschieren wir als Block. Du stellst dich in die erste Reihe verstanden - damit „sie“ dich sehen. Damit war alles gesagt.
Am ersten Mai marschierten alle Betriebsangehörigen. Niemand traute sich zu
diesem Zeitpunkt nicht zu Marschieren. Es wurde kontrolliert ob alle da waren.

Die GST Funken an der Oberschule hatte einen großen Vorteil für mich. Im
Anfang hatte ich es mit Vorurteilen der Oberschüler zu tun, da sie sich für
leistungsmäßig besser hielten als der unbekannte Chemiefacharbeiterlehrling.
Das änderte sich bald. Ich war besser als die anderen Oberschüler - bis auf
den Leiter des Funkzirkels - und erwarb mir Achtung und einige Freunde.
Dadurch freundete ich mich auch mit einer Oberschülerin an, deren Eltern zur
oberen Bürgerschicht (Apotheker) gehörten. Die Mutter der Oberschülerin sah
das, bedingt durch den noch stark verbreiteten Standesdünkel, sehr ungern. Sie
ging später nach Rostock um Medizin zu studieren und ich ging nach Köthen.

Nach einigen Wochen erhielt ich einen Anruf vom GST - Vorsitzenden des
Betriebes. „Melde dich zu einem Volkskunstlehrgang an der FDJ Bezirksschule
in Gardelegen“. Ich hatte keine Ahnung von Volkskunst, aber ich fragte
vorsichtshalber auch nicht.
Als ich zum Lehrgang war, kamen die Werber von der KVP in den Betrieb und
ich war nicht da.

Der Lehrgang war nach 4 Wochen vorbei. Nach Ankunft des Zuges zu Hause
ging ich zur Volkspolizei und gab meinen Personalausweis ab und erhielt einen
weißen Zettel mit meinen Personalangaben. Mit dem Interzonenzug und
50Mark, der maximalen Geldmenge in Ost, die man mitnehmen durfte, fuhr ich
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am nächsten Tag zu meinem Vater. In Öbisfelde war Kontrolle. Einige mußten
aus dem Zug steigen. Da war ich dabei. Unter diesen wurden wieder einige
persönlich kontrolliert. Ich mußte mich bis auf die Unterhose ausziehen. Sie
durchsuchten mich ausgiebig, wobei mir nicht klar war, was sie eigentlich
suchten. Der Zug war extrem voll. Bis Hannover standen wir wie die Heringe.
Die Passagiere kletterten teilweise durch die Fenster in den Zug. In Dortmund
mußte ich umsteigen. Dort stand mein Vater schon am Bahnhof. Wir fuhren mit
einem englischen Kübelwagen, den ein Engländer fuhr, in die Kaserne zum
Quartier meines Vaters. Ich saß in dem MG - Stand.

Dann wohnte ich in der Kaserne und mußte zuerst zum Frisör. Leider wurden
meine Locken kurz geschnitten.
Vor dem Kasernenfenster war der englische Fuhrpark. In 2 Stunden sollte er
gefechtsbereit sein. Es waren auch Stapel von Benzinkanistern da. Mein Vater
witzelte immer über die englischen Fahrzeuge und Waffen. Sie wären den
russischen Waffen - die sehr lobte - unterlegen. Dies betraf besonders die
Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
Wir machten auch verschiedene Busreisen nach Königswinter, zum Bundestag
und an die Ahr.

Im Gegensatz zur DDR gab es im Westen alles ohne Lebensmittelmarken. Es
wurde aber noch wenig gekauft, da das Geld sehr knapp war. Wir kauften einen
blauen Anzug im V - Schnitt für mich. Er kostete 169 Westmark. Kurze
Lederhosen war in der DDR der große Schlager. Die gab es in der DDR aber
nicht oder sehr schlecht. Wir kauften eine Hose, aus Chromleder die grün
gefärbt war, für 54 Westmark auf die ich sehr stolz war, denn die anderen
Lederhosen kosteten nur 35 Westmark. Durch einen Wechselkurs Ost - West
von 5 : 1 waren alle Westwaren sehr teuer und angesehen, da sie auch
qualitativ besser waren. Die Hose trug ich bis 1966. Wir badeten am Pferdewiel.
Die Hose lag bei meinen Sachen auf der Wiese. Als ich sie wieder anziehen
wollte, waren große Löcher darin. Die Mäuse am Pferdewiel wollten auch mal
was aus dem Westen fressen.
Die Berufe, die im Westen als zukunftsträchtig angesehen wurden zu dieser
Zeit, waren noch durch den 2. Weltkrieg geprägt. Mein Vater ließ mich durch
einen Bekannten mit in ein Steinkohlenbergwerk in Bochum mitnehmen und
sagte, dass ich Steiger werden sollte, denn dann müßte ich in keinen Krieg und
hätte immer Arbeit. Mir langte es. Unten war immer ein Geknister in den Stollen
nachdem wir den ausgemauerten Teil hinter uns gelassen hatten und ich hatte
Angst und wollte nur nach oben.

Dann kam sein deutscher Oberst mit Frau zu uns. Zu dieser Zeit war die
Verbindung zwischen den ehemaligen Betriebsverbänden in Ost und West
inoffiziell noch sehr eng. Der Oberst wußte von meiner Stellung als Lehrling im
Persil - Werk und meinen Leistungen sehr gut Bescheid. Er kam aus Schlesien
und hatte dort ein großes Gut. Sein Bruder und seine Frau hatten eine
pharmazeutische Fabrik im Westen. Sie hatten keine Kinder. Nach längerem
Begucken von mir, machte er den nachfolgenden Vorschlag.
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Ich sollte in der Familie wohnen und wenn alles gut ging, adoptiert werden. Sie
wollten meinen Eltern ein Haus in der Nähe kaufen. Wenn es nicht gut ging,
wollten sie mir ein Studium finanzieren. Das sollte in einem Vertrag geregelt
werden. Ich sollte in der nächsten Woche dem Bruder vorgestellt werden.
Meine Mutter sagte nein.
Damals kam UKW auf. Viele bauten Antennen zu Hause, die möglichst drehbar
waren.
Beim Lehrlaborleiter vom Persil - Werk, der eine vom Wohnzimmer drehbare
UKW - Antenne (Yagi) über ein Kegelradgetriebe hatte, hörte ich jeden
Mittwoch RIAS 16:40. Die Sendung hieß : „Neues aus der Wissenschaft“ oder
so ähnlich. Man kannte sich ungefähr in politischer Hinsicht. Der Lehrlaborleiter
war in der SED, denn er war HJ - Scharführer bei der Flieger HJ gewesen und
malte 1945 mit Kalk Durchhalteparolen in Klietz und Hohengöhren an die
Wände. Die Russen wollten ihn erschießen. Er hatte in Klietz auf der Elbseite
gegenüber Laborant gelernt. Dort wurden in einer unterirdischen Waffenfabrik
Munition und die Sprengköpfe für die V2 hergestellt. Später besuchte er die
Ingenieurschule in Köthen.

Eines Tages sollte ein Lehrling bei Leitungssitzungen der Ausbildung der WB
(Vereinigung volkseigener Betriebe) Allgemeine Chemie dabei sein. Der
Lehrlaborleiter schlug mich vor. Als kleinstes Licht habe ich nie ein Wort in den
Sitzungen gesagt, aber immer zugehört. Dadurch
habe ich
die
unterschiedlichsten Betriebe kennengelernt, und die Probleme mit denen man
sich beschäftigte.
Einmal war ich im Lehrlabor wieder vorzeitig mit den Aufgaben fertig und der
Laborleiter war dienstlich weg. Aufsicht hatte eine Ausbilderin. Im Labor kokelte
ich. Plötzlich brannte Alkohol in meinem Becherglas. Das stellte ich mit
Schwung auf die Erde damit es die Ausbilderin nicht sah. Dabei flog der
brennende Alkohol aus dem Becherglas auf den Kopf, das Gesicht und die
Arme eines weiblichen Mitlehrlings. Sie lief brennend durch das Labor und
mußte anschließend ins Krankenhaus. Ich bekam einen Verweis, der in allen
Werkskästen ausgehängt wurde und meiner Mutter zugeschickt wurde. Der
Ausbildungsleiter machte ein Lehrlingsvollversammlung - ich mußte vorn
stehen - und er erklärte : „Wenn etwas zurückbleibt wird er sie heiraten
müssen“. Die Ironie war schlimmer als der Verweis.
Nach 3 Wochen mußte ich zum Arbeitsdirektor des Betriebes (später wurde die
Funktion Kaderdirektor genannt). „Der Betrieb ist 3. Sieger geworden in der
WB (Vereinigung volkseigener Betriebe). Du (es war üblich, die Lehrlinge mit
du anzureden) mußt mit der Leitung nach Florena Waldheim. Mache keine
Zicken wieder - wir müssen auf der Veranstaltung anständig auftreten.“

Wir fuhren alle mit dem Zug. In Waldheim wohnten wir in einem Hotel. Gegen
Mitternacht kam die Volkspolizei und kontrollierte unsere Ausweise. Das war
damals üblich solche Hotelkontrollen durchzuführen. Um nicht am ersten Mai in
Genthin marschieren zu müssen, blieben wir einen Tag länger und wanderten
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über den Berg zur Talsperre Kriebstein am Zuchthaus vorbei. Es war die Zeit
der Waldheimer Prozesse und man kam noch dicht an das Zuchthaus heran.

Neben der Lehre besuchte ich Freitag abend Sonnabend abend und Sonntag
vormittag die Kreisvolkshochschule im 2. Und 3. Lehrjahr zur Vorbereitung auf
die Ingenieurschule. Es waren 150 Stunden Schule. Mathematik, technisches
Zeichnen, Mechanik, Physik und Chemie und M-L (Marxismus - Leninismus)
waren die Fächer. Spöttisch wurde das letztere immer Max und Lene genannt,
aber nur im engsten Kreis.
1954 besuchten die besten Lehrlinge die Leipziger Messe. Es war der erste
Besuch in dem wir ausländische Firmen sahen. Es war ein vom Betrieb
organisierter Besuch der besten Lehrlinge. Vom Betrieb wurde viel für die
besten Lehrlinge getan. Theaterbesuche in Magdeburg, Leipziger Messe,
Betriebsbesuche anderer Betriebe u.ä. standen auf dem Programm.
So besuchten wir mehrtägig den Sodabetrieb in Bernburg und die Stadt. Wir
besuchten auch den VEB Fahlberg und List in Magdeburg. Der erste Süssstoff
wurde dort hergestellt.
In der Freizeit war ich im Ruderklub - durch den Sohn des Forschungsleiters
eingeführt. Dort waren die Kinder der Handwerker, Geschäftsleute und der
leitenden Angestellten des Betriebes. Ich wurde nur durch die Leistungen
leidlich durch die anderen Jugendlichen akzeptiert.
Die anderen Wassersportler waren im Kanuklub. Es herrschte noch inoffiziell
ein Standesdünkel, der auf der Stellung der Eltern aufbaute.

Wir lebten noch auf Marken. Nur im Betrieb gab es ein markenfreies
Mittagessen, bei dem man, bis auf das Fleisch, Nachschlag (Kartoffeln oder
Suppe) holen konnte. Das nutzten wir als Lehrlinge weidlich aus. Oft machten
wir Wettessen wenn es Suppe gab und die gab es meistens.
Nur Donnerstags bekam ich gegen Bezahlung eine Pferdebockwurst von
meiner Wirtin. Der Pferdeschlächter verkaufte am Donnerstags um 8 Uhr
markenfreie Pferdewurst. Die Leute standen morgens von 4 Uhr bis 6 Uhr an,
um etwas zu bekommen.
Im Betrieb bekamen wir jeden Monat ungefähr 5 Waschpulverpakete, die
manchmal nicht ganz voll waren oder der Druck hatte Fehler. Damit sollte das
Stehlen von Waschpulver
vermieden werden. Zum anderen konnten
Fehlchargen als Zusatzleistung des Betriebes für die Belegschaft verteilt
werden. Am Werktor fand eine stets unangemeldete Kontrolle der Aktentaschen
und Kleidung statt. Immer wurden einige Kollegen zufällig ausgewählt. Auch
dies war eine Institution die später beseitigt wurde.
In dieser Zeit gab es die letzte geheime Abstimmung. Die Bundesrepublik wollte
der EVG (Europäische Verteidigungsgemeinschaft) beitreten bzw. die Pariser
Verträge unterschreiben. Bei uns wurde dies als endgültige Absage an die
Wiedervereinigung dargestellt. Deshalb wagte man auch eine geheime
Abstimmung, da die Bevölkerung für eine Wiedervereinigung war.
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Als ich am Sonnabend nach Hause fuhr, war Willy aus der Straße, er wohnte
einige Häuser neben uns, verhaftet worden. Was war geschehen. Willy hatte im
Garten zur Elbbrücke einen Fahnenmast. Als die Diskussion um die
Abstimmung begann, hatte er einen schmalen langen Wimpel gehißt. Irgend
jemand hatte ihn denunziert. Der Wimpel war von seinem alten Torpedoboot im
Kriege und bedeutete: „Ran an den Feind“.

Die Lehre schloß ich als Einziger mit Auszeichnung nach 2 54 Jahren ab.
(Sehr gut in theoretischer Arbeit und sehr gut in Praktischer Arbeit).
In der Betriebszeitung wurde dies nicht erwähnt - wahrscheinlich weil ich nicht
in der Partei war und keine FDJ - Tätigkeit nachweisbar war. Vorher hatte ich
mir einen Affront geleistet. Es wurde das FDJ - Abzeichen für „Gutes Wissen“
eingeführt in Bronze, Silber und Gold. Die Leute, die das trugen waren in
meinen Augen zum Teil keine Leuchten, da ein wesentlicher Teil der Fragen
bei der Prüfung nur auswendig gelernt war. Die Prüfung für Silber und Bronze
konnten im Betrieb abgenommen werden. Dazu gab es Lehrstunden in denen
die Fragen geübt wurden. Ich lehnte als bester Lehrling ab. Dann sagten sie
mir, dass ich ohne Abzeichen nicht zur Ingenieurschule delegiert würde.
Daraufhin erklärte ich mich bereit das Abzeichen in Bronze zu machen. Das war
wieder ein Affront. Plötzlich rief der FDJ - Sekretär des Betriebes an, ich sollte
die Prüfung machen und hinkommen. Sie legten mich rein. Nach der Prüfung
erklärten sie, dass das die Fragen für Silber waren und damit bekam ich das
Abzeichen in Silber..
Nun brauchte ich noch eine Delegierung zur Ingenieurschule, die eine
politische Beurteilung einschloß. Zum Glück wurde der Inhalt vom Chef der
GST des Betriebes veranlasst.

Als Preis für den Lehrabschluß bekam ich einen elektrischen Rasierer, der aus
dem Westen war (für 150M wurde er frei verkauft), und den es in Genthin gab.
Er kam aus Solingen.

Einige Lehrlinge fielen durch die Prüfung und konnten in einem halben Jahr
wiederholen. Die Zeugnisvergabe war an einem Vormittag. Danach hatten wir
frei und feierten in einer Eckkneipe, wobei einige hinterher etwas blau waren
Dann konnte ich eine Aufnahmeprüfung an der Ingenieurschule machen. Wir
fuhren zu Dritt nach Köthen. Die Aufnahmeprüfung bestand ich allein.

Im Betrieb gab es großen Krach, da die anderen durchgefallen waren und diese
von der SED besonders ausgesucht waren, da sie Parteimitglieder waren und
ich nicht. Ich musste zum Arbeitsdirektor und er befragte mich über das Niveau
der Ausbildung im Betrieb. Man suchte die Schuld nicht bei den Fragen der
Ingenieurschule, sondern im Niveau der Lehrausbildung im Betrieb.

Die Prüfung dauerte 5 Stunden und wurde ohne Hilfsmittel geschrieben. Es
waren u.a. folgende Fragen zu lösen:
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Natriumkarbonat und Kalziumkarbonat sind technisch zu trennen. Vorschläge
für das Verfahren.

31 Wasser mit 30°C sind mit 81 Wasser 70°C zu mischen. Wie groß ist die
Mischtemperatur?

Eine Glühlampe am 220V Netz hat 60W. Wie groß ist der Widerstand und der
Strom.
Dazu kam eine Deutsch (Aufsatz und Diktat) und Matheprüfung, die es in sich
hatten.
Jede Prüfung dauerte mit 15min Pause für jedes Fach eine Stunde .
Ca. 2/3 aller Bewerber fielen durch, obwohl nur die besten Lehrlinge aus den
Betrieben delegiert wurden.
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für Facharbeiter mit 1,26M die Stunde in der Zerstäubung. Dazu kamen 20
Pfennig Schmutzzulage pro Stunde. Es war 48 - Stundenwoche. Die Arbeit
war eine Drei - Schichtarbeit. Sie ging von 6 Uhr bis 14 Uhr, von 14 Uhr bis 22
Uhr und von 22 Uhr bis 6 Uhr.

In dieser Zeit waren noch die meisten Arbeiter der Chemiebetriebe in
Lohngruppe IV beschäftigt, da sie als ungelernte Arbeiter galten. Wir
Chemiefacharbeiter
bekamen
Lohngruppe
als
gelernte
Arbeiter.V Es
gab
Nach der Lehre arbeitete
ich imdie
Dreischichtbetrieb
inFacharbeiter
der
Lohngruppe
(fünf)
Die Arbeit Vals
Proteste der anderen Arbeiter. Die Leitung konnte nicht frei entscheiden - es
waren immer politische Vorgänge zu berücksichtigen. Man entschied sich für
Lohngruppe IV mit einem oft 33%igen Leistungszuschlag und Lohngruppe V mit
einem 25%igen Leistungszuschlag. Damit war die Ruhe im Betrieb
wiederhergestellt.
Zu dieser Zeit gab es einen Betriebskollektivvertrag, der jedem
Betriebsangehörigen ausgehändigt wurde. Dort wurden die ökonomischen und
tephnischen Ziele des Betriebes beschrieben. Darunter gab es auch eine
Kategorie in der Löhne und Gehälter beschrieben wurden. Der Betriebsdirektor
verdiente 1956 das für mich unendliche Gehalt von 1830.- M im Monat.

Die Arbeiter bekamen den Lohn noch in einer Lohntüte jeden Freitag (Abschlag
genannt). Dann sollte der Lohn nur alle 14 Tage gezahlt werden, was einen
großen Protest hervorrief, da viele Leute das Geld nicht 14 Tage lang einteilen
konnten.

Als man genügend Produktionsarbeiter hatte, wurde ich - durch die Zensuren
bei der Prüfung - in das P3 (Industriereiniger) Forschungslabor umgesetzt.
Dieser Zustand währte jedoch nicht lange.
Innerhalb eines Vormittags wurde ich nach 2 Stunden Anleitung als Pumper im
ölbau eingesetzt. Dort wurden u.a. Palmkernfette und Kokosfette aus der
Margarineindustrie gepumpt und gereinigt. Pumper war eine angesehene
Tätigkeit, die normalerweise kein junger Arbeiter bekam. Der Brigadier vom
ölbau war vorher Pumper. Er hatte Fettsäure in den Natronlaugetank gepumpt.
3 Tage arbeitete man mit Preßlufthämmern im Tank um ihn zu reinigen. Der
Brigadier wurde versetzt und wurde „Schmiermax“. Es lag also ein Notfall vor,
da man keinem anderen im ölbau die Arbeit zutraute und der Schaden (Man
sagte „volkswirtschaftlicher Schaden“) durch den Brigadier (Vorarbeiter)
beträchtlich war.

Mir machte die Arbeit als Pumper Spaß. Für jeden Pumpvorgang musste ein
neuer Weg geschaltet werden mit Pumpen, die von der Art des Gutes
abhingen. Bei 23 Tanks, 2 Abteilungen und 2 Kesselwagengleisen, einem
Tankeranlegeplatz , einem Fettfässerplatz, der Reinigung und nur 2 in sich
verschachtelten Rohrleitungen war das eine schöne knifflige Aufgabe, bei der
ich mich nie irrte. Der Geruch im ölbau war schrecklich. Wir bekamen als
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einzige Abteilung des Betriebes jeden Tag 15 Minuten Waschzeit. Trotzdem obwohl wir jeden Tag duschten und die Haare wuschen - rochen wir nach
kurzer Zeit süßlich, wie halb verwest. Außerdem bekamen wir jeden Tag
kostenlos eine Flasche Vollmilch (1/2 I Milch).
Der Geruch war für einen jungen Mann schrecklich, weil wir immer dachten,
Freundinnen würden das riechen und sich über uns mokieren.

Hier gab es eine veränderten Dreischichtbetrieb.
In der ersten Woche arbeitete ich von 6 bis 14 Uhr (Frühschicht).
Die zweite war Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr früh (Nachtschicht).
Die dritte Woche war von 14 Uhr bis 22 Uhr (Spätschicht).
Die vierte Woche war die sogenannte Springerwoche. Man arbeitete von % 7
bis 16 Uhr 20 Minuten. In dieser Woche ging der Sonnabend bis 12 Uhr 20
Minuten.
Von dem ersten ersparten Geld kaufte ich mir das erste Fahrrad ein Diamant Sportrad. Es kostete 227 M ohne Akzise, ein Betrag, der für die damalige Zeit
sehr hoch war, da er fast einen Monatslohn darstellte.
Dann bekam ich die Delegierung zum Studium vom Betrieb.
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Klasse das Studium begannen, beendeten 1959, nach 3 Jahren, 8 Studenten
das Studium. Der Rest mußte aus Leistungsgründen - vorrangig in Physik,
Mathematik und Physikalischer Chemie - die Ingenieurschule zwischenzeitlich
verlassen.

Als Luxusgegenstand hatte ich ein tragbares Röhrenradio vom Typ „Trabant“.
Es besaß ein eingebautes Netzteil. Damit konnten wir Westnachrichten und
Luxemburg
auf der Kurzwelle
hören,
öfter mußten
aus und einschalten,
1956
Im September
kam ich nach
Von
denwir
25esStudenten,
die in der
Das Köthen.
Studium
an der
Ingenieurschule
da die DK 192 - welche die Mischröhre war - schwingungsmäßig aussetzte.
Es herrschte ein großer Leistungsdruck. Physikalische Chemie, Mathematik,
Physik, Statik und organische Chemie waren die kritischen Fächer. Wir hatten
im ersten Semester 42 Stunden in der Woche. Im 3. Semester sank die Zahl
auf 36 Stunden und im 5. Semester auf 32 Stunden und im 6. Semester auf 24
Stunden. In allen Semestern wurde Marxismus - Leninismus gegeben. Im
ersten Semester hatten wir 6 Stunden die Woche, im letzten 2 Stunden. Der
Unterricht ging von Montags 8 Uhr bis Sonnabends 12:20.
Ohne Ankündigung wurden Arbeiten geschrieben über den Stoff der letzten 3
Vorlesungen. Im Semester wurden 2 bis 3 große Arbeiten geschrieben und eine
Abschlußprüfung. Aufgaben und Ableitungen von Zusammenhängen wurden
vorwiegend geprüft (ohne Hilfsmittel). In Chemie wurden dazu Synthesen über
viele Schritte geprüft. Man mußte sehr viel auswendig können - ohne
Formelsammlung. Das betraf Gleichungen, Ableitungen und Synthesen. Noch
heute bin ich von dieser Lehrstoffvermittlung angetan, da das Faktenwissen
einen befähigte, Überlegungsaufgaben besser zu lösen.

Jedes Semester begann mit einem dreiwöchigen Ernteeinsatz.
Manche Studenten waren teilweise ungefähr 30 Jahre alt. Sie kamen aus der
Kriegsgefangenschaft und mußten erst eine Lehre und eine Tätigkeit als
Facharbeiter nachweisen, sowie die Volkshochschulvorbereitung bevor sie
studieren durften. Sie waren sehr eifrig und hatten es doch sehr schwer und
mußten häufig aus Leistungsgründen abgehen, was für sie oft eine große
persönliche Enttäuschung war, denn ihr Leistungswille war nach dem Krieg und
der Gefangenschaft sehr hoch. Sie waren oft schon verheiratet und die Frauen
erarbeiteten das Geld damit sie studieren konnten, denn ohne Unterstützung
von zu Hause konnte man kaum überleben.
Ein älterer Mitstudent, der es schaffte, war auch in Tangermünde 1945 über die
im Wasser liegende Brücke geklettert. Er war 1945 Unteroffizier der Wehrmacht
-kam in amerikanische Gefangenschaft - hatte nichts gelernt - trat dann in die
Volkspolizei ein - und wurde später Kommandeur vom Grenzübergang
Marienborn. 1956 nahm er, im Range eines Hauptmanns, ein Studium in
Köthen auf. Von den übrigen Studenten wurde er oft distanziert betrachtet.
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Die Zimmer waren knapp. Internate gab es praktisch nicht - bis auf ein sehr
kleines schlechtes Internat auf einem Dachboden.
Am 31.8.1956 stand ich mit einem Koffer vor dem Haus, indem ich ein Zimmer
gemietet hatte. Dann kam ein zweiter Student, der auch gemietet hatte. Die
Wirtin war geschäftstüchtig und hatte die Zimmer, die wir auch für Juli und
August bezahlen mußten, für diese Zeit an Monteure doppelt vermietet. Die
zogen aber nicht aus. Die Wirtin mußte uns in ihrem Schlafzimmer
unterbringen. Sie ließ die Jalousien herunter und schlief auf einer Couch vor
unseren Betten. Sie hatte einen Hund. Der schlief immer in ihrem Bett und
sprang zu uns. Wir jagten den Hund mit einem Kleiderbügel. Die Wirtin im
Nachhemd immer hinter uns her, da sie Angst um den Hund hatte.
Am nächsten Tag gingen wir zur Zimmervermittlung. Die war voll. Mein Kollege
schrie immer: „Wir wollen nicht mehr mit der Wirtin schlafen“. Daraufhin
herrschte große Stille. Dann drängelte er sich vor und erzählte die Story in
amüsanter Form. Schließlich bekamen wir eine Adresse für ein Bett in einer
neuen Adresse. Die neue Wirtin wählte mich aus. Wir brachten alle Sachen auch diese meines Mitkollegen - in das neue Zimmer. Dann bezahlte mein
Mitkollege die Miete im voraus. Sie sagte, dass wir uns mit dem anderen
Studenten, der eigentlich da wohnte, einigen müßten. Als der kam boten wir
ihm ein Bett für 8 Mark im Internat an, welches sehr schlecht war. Da er nach
den Ferien kein Geld mehr hatte, nahm er an.

Mit dem Mitstudenten wohnte ich dann bei der Witwe Schmidt in einem großen
Zimmer. Das Zimmer kostete für jeden 25 Mark pro Monat. Damit war die
tägliche Lieferung von einer Karaffe Wasser zum waschen verbunden und eine
Kanne Malzkaffee. Den Malzkaffe kochte sie sehr stark und bitter bis mein
Mitstudent zu ihr sagte: „ Frau Schmidt, auch dicker Malzkaffe wird kein
Bohnenkaffee“. Die Briketts zum Heizen holten wir vom Kohlenhändler mit dem
Handwagen der Witwe Schmidt. Wir lebten auf Karten. Nur das Mittagessen in
der Mensa in der Woche war frei. Es war oft nicht gut. Einmal wurde das Essen
komplett von allen Studenten zurückgegeben.
Sonntags kochten wir dünne Tütensuppen oder gingen auf Marken essen.
Mein Stipendium betrug im ersten Studienjahr 100 Mark, da ich als Kind einer
Angestellten galt und nicht eines Arbeiters . Da mein Vater im Westen war,
zählte er nicht. Meine Mutter gab mir 5o Mark dazu, weil ich sonst nicht
existieren konnte. Im 2. Jahr wurde es besser, da ich 150 Mark Stipendium
bekam wie die meisten Studenten und 30 Mark Leistungsstipendium. Dann
wurden die Marken abgeschafft und das Stipendium um 10 Mark erhöht, da die
Preise zwischen Markenpreisen und HO - Preisen angeglichen wurden. Die
Heimfahrt nach Tangermünde kostete Hin - und Zurück - mit D - Zug
Zuschlag 24,80DM (125km Entfernung). Es brauchten nur 25% des Fahrpreises
gezahlt werden (bei Vorlage eines Studentenfahrscheines), wobei jedoch der D
— Zugzuschlag voll bezahlt werden musste (3Mark pro Fahrt) . Der normale
Fahrpreis war 8 Pfennig pro Kilometer.
Durch die Stipendienordnung wurden Angestellte benachteiligt, obwohl sie oft
weniger verdienten als die Arbeiter. Dadurch haben einige Angestelltenkinder
das Studium auch mit hohen persönlichen Schulden abgeschlossen.
In den Winterferien mußten wir in den Delegierungsbetrieb und unsere
Zensuren vorlegen. Wir bekamen 30 Mark Büchergeld und einige Pakete
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Waschpulver. Die Diskussionen wurden von der Werkleitung, der BGL
(Gewerkschaftsleitung) und dem Parteisekretär im Sitzungszimmer des
Werkleiters geführt. Wir wurden über neue Vorhaben des Betriebes informiert.
Man sprach über die Zensuren und über gesellschaftliche Entwicklungen. Die
Genossen Studenten wurden besonders hervorgehoben. Zum Schluß erschien
ein Artikel in der Werkszeitung über dieses Treffen.

Trotz der Lebensmittelmarken gab es einige Delikatessen zu kleinen Preisen
reichlich, so dass sogar Studenten es sich öfter leisten können. Es gab
sowjetischen Kaviar, Krebsfleisch, Langusten, Bulgarische Tomaten und
Melonen sowie ungarischen Paprika ohne Marken. Das dies Delikatessen
waren, für die man hohe Preise nehmen konnte, war noch nicht entdeckt
worden. Am Sonntag z. B. aßen wir u.a. Kartoffelsalat mit Krebsmayonnaise
und Kaviar. Sonst gab es Tütensuppen oder im Ring - einem Lokal an der Ecke
- als es keine Marken mehr gab - Kartoffelsalat mit Bockwurst für 1.35M oder
Kartoffelsalat mit Schnitzel für 1,55M. Die Portion war sehr groß und der
Kartoffelsalat selbstgemacht und schmeckte viel besser als der Kartoffelsalat
nach der Wende aus dem Supermarkt.
1958 kamen die ersten privaten Personenautos auf den Straßen - auch in
Köthen. Ein Konstrukteur aus dem Förderanlagenbau fuhr immer einen alten
Adler. Einige fuhren einen DKW 6. Dann aber kam der erste P70 und der
Trabant P50 mit einem 500cm3 Motor mit 18PS (Pappe 50 genannt). Wenige
fuhren einen IFA F9 oder einen alten Wartburg. Daneben gab es als
Staatskarosse den BMW bzw. EMW aus Eisenach. Man hatte trotzdem bis
1968 den Eindruck, es geht langsam aufwärts.
Ende Mai 1958 wurden die Lebensmittelmarken abgeschafft. Die HO -Preise
und Lebensmittelmarkenpreise wurden abgeschafft und ein Wert dazwischen
festgelegt. Das Stipendium wurde um 10 Mark pro Monat erhöht um die
Preiserhöhung auszugleichen.
Die Kleidung der Studenten war ein Mischmasch von DDR - Kleidung und
einzelnen
Kleidungsstücken
aus
dem
Westen.
Enge
schwarze
Manchesterhosen mit breitem Umschlag waren modern. Ich bekam eine
derartige Hose vom Vater. Sie hatte 14,45 Westmark gekostet. Hemden über
der Hose waren modern und Strickjacken. Die Haare waren 1956 lang bis der
Meckyschnitt kam. Das war nicht gern gesehen, und deshalb übertrieben wir
ihn bis auf 1cm Länge. Im Sommer waren 7/8 Hosen aus Popelin modern,
wobei diese mit einer Sonnenbrille kombiniert wurde. Das waren
Äußerlichkeiten, die mit einem FDJ - ler nach den Vorstellungen der Politik
wenig gemein hatten.
Ein Teil der Studenten war in der „Jungen Gemeinde“ und trug das Abzeichen
der Jungen Gemeinde. Sie mußten ab 1958 abgelegt werden. Nur in
Marxismus -Leninismus Vorlesungen wurde darauf geachtet und die Leute
angezählt.
Die Aktivitäten gegen die Junge Gemeinde wurden zwar negativ gesehen, aber
es gab keine allgemeine negative Stimmung, da die nichtreligiöse Einstellung
der Studenten schon überwog.
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Wir waren auf unsere fachliche Ausbildung an der Ingenieurschule stolz. Sie
hatte in der Industrie einen ausgezeichneten Ruf.

Es gab 5 Ingenieurschulen für Chemie in der DDR. Davon hatte Köthen in der
Industrie den weitaus besten Ruf und die Delegierungen der besten Lehrlinge
erfolgte durch die Betriebe immer nach Köthen.
Viele Dozenten waren um die 5o Jahre und hatten ihr Berufsleben lang in
Betrieben gearbeitet - oft auch in leitender Stellung.

Der Mess- und Regelungstechniker „Meßknecht“ z.B. war bei Siemens
gewesen und hatte Antriebe für die Berliner S - Bahn entwickelt. Er schrieb
auch Lehrbriefe über die Messtechnik, deren Inhalte bis auf die
Röhrenschaltungstechnik noch heute exquisit sind, da sie viele Praxisaufgaben
enthalten.

Die Technische Wärmelehre wurde von „Wärmetod“ Waldemar Richter
gehalten, der jahrzehntelang Wärmekraftwerke und Elektrizitätswerke in aller
Welt für die AEG gebaut hatte. Man konnte zu seinen Prüfungen alles
mitbringen. Dies nützte alles nichts, da die Aufgaben nur nach eigenen
Überlegungen und nach vielerlei Wegen gelöst werden konnten.
Die Klausuren bei Wärmetod waren berüchtigt. Abschreiben ging bei seinen
Aufgaben nicht.

Beispiele:
I.Ein Limonadenhändler (Wärmetod hatte eine Schiffsreise, die auch in die
Türkei führte, gemacht) hat 5 Flaschen Limonade auf einen Eisblock gelegt. Sie
haben sich halb eingegraben. Er singt ein Lied und beim Refrain fährt er mit der
Hand über die Limonadenflaschen, so dass sie rollen. Dann streut er
Sägespäne darüber. Berechnen Sie die Wirkung der Sägespäne!
2 .Wir kochen Bohnen ein. Rechnen Sie !

3 .Hier ist ein Stück Holz einer Eiche. In sie schlug der Blitz ein. Der Blitzkanal
ist 22mm breit, 20mm tief und 4m lang. Sehen sie sich das Holz an. Berechnen
Sie mindestens nach 2 Methoden, was der Blitz nach dem Haushaltstarif kostet.
Die Ergebnisse mussten kommentiert werden und die Glaubwürdigkeit
eingeschätzt werden. Eine 1 oder 2 zu bekommen war eine große Leistung. Ich
liebte diese Art von Aufgaben.
Die extremen Ergebnisse las er vor.
So z. B. hatte eine Studentin die Leistung eines Düsenpassagierflugzeuges TU
104 auf dem Flug von Moskau nach Peking mit 14 PS berechnet und jemand
anders hatte die Oberfläche des menschlichen Körpers aus den Wärmedaten
mit 15 Quadratmetern berechnet.
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Schon damals wurden Windkraftwerke, Wärmepumpen und Gezeitenkraftwerke
in dem Fach durchgerechnet.
Den Spitznamen verdankte er der Betrachtung über die Entropie und den
Wärmetod des Weltalls.

Die Apparatekunde wurde von einem alten Schwaben gehalten, der in
schwäbischen Maschinenfabriken gearbeitet hatte. Seine Prüfungsaufgaben
beinhalteten technische Probleme der Apparate und technisch - ökonomische
Überlegungsaufgaben. Eine derartige Aufgabe soll genannt werden.
Aus einer Lehmgrube soll Lehm zu einer 3km entfernten Ziegelei gebracht
werden. Welche Transportart, welche Investitionen und welcher Arbeitsablauf
bringt die höchste Produktivität bei geringstem Investitionsaufwand.
Die Theorie (z.B. Physikalische Chemie) wurde von einer anderen Art von
Dozenten gehalten. Sie waren sehr scharf und rechneten in Arbeiten fast nur
Aufgaben. Wenn man nur die Fragen beantwortete kam man höchstens auf
eine 4. Sie kamen teilweise aus den Universitäten und Hochschulen des
ehemaligen deutschen Ostens.

Die Sozialistische Betriebswirtschaft wurde auch anders gehalten als es
sicherlich gewünscht wurde. Wir bekamen viele echte Formblätter aus
Betrieben und uns wurde gesagt, dass wir ab sofort Betriebsingenieure in einer
Zuckerfabrik Elsnigk wären, einem Ort in der Nähe und alle Betriebsberichte
machen müßten. Dazu kamen Kontenrahmen und Buchungen, die uns sehr viel
Zeit kosteten, denn unsere Buchungsaufgaben ergaben oft keine
ausgeglichene Bilanz. Die Ausbildung war sehr praxisnah. Die sozialistische
Betriebswirtschaft wurde vorwiegend von ehemaligen Hauptbuchhaltern
gehalten und das Wort Sozialismus bezog sich nur auf die Leitungsstrukturen
und Eigentumsverhältnisse der Volkswirtschaft.
Organische Chemie wurde von „Molli“ - Dr. Wilke - einem älteren Mann, der in
der SED war, gehalten. Die Prüfungen wurden einzeln an seinem Schreibtisch
abgelegt. Unter dem Schreibtisch lag ein Hund (Boxer). Wenn einer was nicht
richtig wußte, stieß er den Hund an, welcher dann knurrte und bellte. „Selbst
der Hund weiß, dass das falsch ist“, war sein Kommentar. Die Prüfung war
wegen der Schärfe und des Hundes gefürchtet. Seine Vorlesungen waren
ironisch.

„Heute haben wir die Schwefelfarbstoffe. Damit werden die Militäruniformen
gefärbt.“ Dann kam der fachliche Teil. „Die Schwefelfarbstoffe werden in
Wolfen hergestellt und exportiert“. „Eines Tages kam eine Delegation von
Brüdern aus Rumänien und besah sich die Herstellung. Irgendwann
funktionierte der Export nicht mehr. Da hatten diese Brüder - diese
sozialistischen Brüder - in Rumänien die Herstellung von Wolfen kopiert.“
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Schnell ein Blick in die Annalen:
Anthraz ' it,. Kartoffelschalen,
Schweineschmalz und Backsteinwände,
Autobus - Vergaserbrände,
Männer in der Badewanne,
eine Moped-Reifenpanne,
Wärmezahl von Lammfell Jacken,
Heizverlust beim Kuckenbacken,
Wärmetöd den Entropie-- ----
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on ®*<1959
Das Arbeitsrechtsverhältnis beginnt am:
Die Kündigungsfrist beträgt entsprechend den geschlichen Bestimmungen zur Zeit:
während der ersten beiden Wochen * 3 Tage.
- 14 Tage.
nach Ablauf dieser Zeit
Der/Dfe Betriebsangehörige verpflichtet sich, alle ihm/M anvertrauten Gegenstände und Ausrüstungen schonendsl

zu behandeln. Bei Verlust von betrieblichen Gegenständen und Ausrüstungen ist der Zeitwert zu ersetjen.
Bei Betriebsstörungen hat jeder Werktätige jede ihm zumutbare Arbeit zu verrichten. Bei betrieblich notwendig«
Arbeitsauslastung kann ihm ein seinen Fähigkeiten entsprechender anderer Arbeitsplan zugewiesen werden
Außerdem besteht die Verpflichtung zur strengen Einhaltung der Betriebsarbeitsordnung, Arbeitsschutjanordnungen

Krankenordnung und Brandschubordnung.
Ober alle Änderungen, die sich während der. Zugehörigkeit zum Betrieb gegenüber den im Personalbogen gemachten Angaben ergeben sollten (z. B. Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit, Wohnungswechsel, famiharc
Veränderungen) ist der Kaderabteilung, Lohnbuchhaltung und Abteilung für Arbeit unverzüglich Mitteilung zu machen

über alle betrieblichen Angelegenheiten ist strengstes Stillschweigen zu bewahren und zwar auch dann, wenr

dieses Arbeitsrechtsverhältnis gelöst ist.
Für die Entlohnung der Tätigkeit der Betriebsangehörigen sowie für alle im vorstehenden Vertrag nicht besondere
aufgeführten Rechte und Pflichten des Betriebsangehörigen bilden die jeweils gültigen gesetjluhen Bestimmung«

die Grundlage.
Mit Abschluß des Arbeitsvertrages besteht für jeden Werktätigen die Verpflichtung zum höchsten Verantwortungs
bewXein im Interesse der weiteren Entwicklung unserer Volkswirtschaft und damit der ständigen Starkun,
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates.

VEB Waschmittelwerk Genthin
Genthin, den

25». .ß* .1959.
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Das war der Stil der ironischen Vorlesung. Offiziell wurde die sozialistische
Staatengemeinschaft von ihm gelobt. Die Betonung und die Satzbildung
besagten jedoch das Gegenteil.
Schon in der Zeit von 1956 bis 1959 hatten wir Meßtechnik einschließlich
Analysenmesstechnik und Regelungstechnik sehr ausführlich. Das waren 4
Stunden Meßtechnik pro Woche und 6 Stunden Regelungstechnik pro Woche
im Semester. Damit wurden schon damals weitblickend die Grundlagen für eine
automatisierte Prozessführung gelegt, die erst in späteren Jahren ihren Einzug
in der Industrie hielt. Die Geräte der Firma Hartmann und Braun aus
Frankfurt/Main bildeten die Grundlage dieser Fächer. Es wurde in diesen
Fächern sehr viel gerechnet.

Das Gleiche galt auch für die Physikalische Chemie. Es wurde in den
Vorlesungen und Übungen viel gerechnet und im Praktikum neben den
Verfahren, den Rechnungen viel Wert gelegt auf die elektronische
Schaltungstechnik der Geräte (Es gab eine enge Zusammenarbeit mit den
Elektronikern bzw. Elektrotechnikern).
Einer der Dozenten war Professor und Doktor. Außerdem war er Vegetarier. Er
hatte in Göttingen mit den Größen der Atomphysik studiert und war sehr
philosophisch orientiert. Wenn die Gesetze von Helmholtz behandelt wurden
fehlte der Ausspruch „Helmholtz der Faschist“ nie. Ein weiterer Feind war
Pasqual Jordan, während Ostwald nur positiv erwähnt wurde. In der In
flationszeit schrieb eine amerikanische Universität ein Preisausschreiben aus.
Er gewann. Statt des erhofften Dollarregens bekam er den Titel eines
Professors dieser Universität. Er war äußerlich ein mickriges Männchen. Die
Studenten des höheren Semesters ärgerten ihn fürchterlich. Sie setzten eine
Annonce mit seiner Adresse in die Zeitung. Es wurde nach Heu gesucht. Die
Bauern kamen mit Wagen voll Heu. Er war entsetzt. Die Schuldigen wurden nie
verraten.
Dies wirkte sich auch in Ingenieurarbeiten aus. Diese beinhalteten oft, neben
den physikalisch - chemischen Aufgabenstellungen, den Aufbau von
elektronischen Schaltungen für derartige Geräte. Deshalb gab es oft eine
Doppelbetreuung von Physikochemikern und Elektrotechnikern.
Der FDJ Sekretär der Ingenieurschule war sehr angesehen. Er hatte irgend
einen Beruf gelernt und war FDJ - Sekretär geworden. Seine sprachlichen
Formulierungen waren nicht die besten. Er hatte aber etwas - was akzeptiert
wurde. Er glaubte ehrlich an den Sozialismus - war kein Karrierist und war nicht
fanatisch. Zu ihm konnte man gehen, wenn man ein Problem hatte.

Als ich eine Woche in Köthen war, bekam ich eine Einladung zu einer
Zusammenkunft im FDJ - Zimmer. Der FDJ - Sekretär war nicht anwesend.
Der zweite stellvertretende FDJ - Sekretär, der als scharf und fanatisch
bekannt war, sprach vor einigen Studenten des ersten Semesters. Er sagte,
dass man wissen müßte, welche Meinungen unter den Studenten existierten
und ob der Klassenfeind wirksam wäre. Er sprach dann von einer Folgesitzung
mit einigen Genossen. Ich merkte sofort, dass das eine verdeckte Werbung für
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die Staatssicherheit war und versuchte mir die Gesichter einzuprägen, da ich
nie wieder hinging.
Der GST - Chef hatte es gut gemeint und die Beurteilung des Betriebes, damit
ich eine Delegierung bekam, politisch zu gut geschrieben.

Die alten Umgangsformen waren in den ersten Jahren noch vorhanden.
Fremde Studenten der Ingenieurschule wurden mit „Sie“ angeredet und die
oberen Semester hatten Stammplätze in der Mensa die von den unteren
Semestern nicht benutzt wurden - auch wenn die Mensa voll war.
Es gab eine Redewendung, die alles beinhaltete. Das erste Semester stellt sich
beim Essen an, das 3. Semester drängelt sich vor und das 5. Semester stellt
sich vorn hin.
Man mißtraute anderen politisch. In der Klasse waren ca. 2 bis 3 Studenten
denen man nicht traute. Politische Meinungen wurden nur in kleinem Kreis
diskutiert.
Auch die Lehrkräfte wollten wissen wie es politisch stand.

In der ersten Stunde fragte der Dozent für analytische Chemie: „Wer kennt
Anilin?“ Mehr als die Hälfte meldete sich. Er guckte und sagte gut. Das war eine
verdeckte Frage. Anilin ist ein organischer Stoff, der in der anorganischen
analytischen Chemie nichts zu suchen hat, aber Anilin war auch ein verbotenes
Buch von Schenzinger über die Geschichte der IG Farben, das von
interessierten Studenten immer gelesen wurde. Er hat nie nachgefragt was die
Studenten meinten, die sich gemeldet hatten. Alle wußten es. Viele der
Dozenten waren in der SED. Das war kein Maßstab.
Zu dieser Zeit waren die Gründe Mitglied der SED zu sein oft anders als
später. Sie waren oft durch die SPD in die SED gekommen, wie Wärmetod, der
über die Jugendbewegung zur SPD kam. Sie konnten nicht austreten. Oder sie
waren teilweise Führer bei der HJ oder Offiziere der Wehrmacht gewesen und
wollten es ausgleichen, um nicht Gerichtsverfahren zu bekommen. Manche
waren durch den Krieg in sowjetischer Gefangenschaft im „Nationalkomitee
Freies Deutschland“ gewesen und gegen den Krieg und hielten es für eine
richtige Maßnahme um persönlich etwas gegen den Krieg zu tun, oder sie
waren einfach geworben worden. Andere waren Karrieristen und Mitläufer, die
mit wenig Fachwissen eine gute Stelle bekommen wollten.
Hierbei muß die Fachgruppe Marxismus - Leninismus besonders genannt
werden. Es waren oft schwache Charaktere, die nur durch diese Tätigkeit
einen gehobenen Status erringen konnten, wobei viele Fanatiker waren.
Durch diese Fanatiker mussten einige Studenten gehen.

Die Physikvorlesung war sehr gut. Die Übungen bestanden nur aus Aufgaben.
Die Prüfungen bestanden nur aus angewandten Aufgaben. Es gab keine
Fragen. Deshalb war die Physik bei vielen unbeliebt.
Ich liebte diese Aufgaben. „Die 3 Ist die 1 des kleinen Mannes“, war die
Redewendung der Studenten in der Physik.
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Der Wahlspruch des Physikdozenten, den er öfter in der Vorlesung verkündete,
war:" Männliche Studenten sind hier um etwas zu lernen - weibliche
Studentinnen sind da, um sich einen Mann zu angeln."

Wir hatten auch Physikpraktikum bei einem etwas älteren Fräulein. Böse
Zungen behaupteten immer, dass sie nicht nur alles wüßte - sondern auch
alles besser wüßte. Sie war aber persönlich sehr nett. Sie gehörte jener
Generation an, die ihre Freunde oder Verlobten im Krieg verloren hatten und
allein dastanden und sich durchkämpfen mußten. Es gab eine stillschweigende
Anzugsordnung. Die meines Stubenkollegen und meine gehörten nicht dazu.
Mecky - Schnitt der Haare, Hemd über der Hose, 7/8 Hosen und Schuhe mit
Specksohlen und Sonnenbrille. So erschien ich im Praktikum und viele Jahre
später hat sie mir noch erzählt, dass sie lange überlegt hat mich
rauszuschmeißen, aber ich war seit Jahren der beste Student in Physik.

Nach dem 2. Semester war Praktikum in einem Betrieb.
Dann kam plötzlich ein Aufruf: „Alle Studenten freiwillig 4 Wochen in die
Braunkohle“. Wir wollten nicht. Nach und nach bröckelte die Front der
Nichtteilnehmer. In ML wurden wir immer wieder belegt. Zum Schluß waren es
noch 2 Studenten in unserer Klasse. Mein Freund und ich. Er fiel auch um.
Daraufhin brauchte ich nicht in die Braunkohle und kam in die sogenannte
Strafkompanie. Das war eine Klasse, die sich komplett geweigert hatte. Wir
kamen nach Krumpa und mußten 14 Tage Gräben, unter der ideologischen
Führung von 2 ML - Lehrern, ausheben. Anschließend wurden 2 Studenten aus
politischen Motiven exmatrikuliert.

Ich wollte in einen Betrieb der organischen Chemie und meldete mich bei
Heyden Dresden - Radebeul (da zusätzlich der Zug durch eine Studentin aus
Dresden da war).
Am ersten Tag standen wir alle im Hof . Es waren alles Studenten der
Universitäten der höheren Semester. Mich Ingenieurschüler betrachteten sie
herablassend. Dann kam ein Produktionsleiter. Er guckte sich die Leute an und
fragte plötzlich mich, ob ich die Methanoldestillation fahren könnte, die
Frühschicht sei nicht gekommen. Ich sagte ihm, dass ich es versuchen würde.
Er gab mir eine Telefonnummer für den Notfall. Vom Betrieb wußte ich, dass
man nur langsam an den Ventilen dreht und wartet ob etwas passiert. Am
Nachmittag fiel die Spätschicht aus. Er fragte mich, ob ich das noch machen
würde. Er kam öfter mal und war sehr zufrieden.
Am nächsten Morgen teilte er alle Studenten zum Reinigen der Koffeinfilter ein eine richtige Drecksarbeit - und ich durfte mir eine Tätigkeit wünschen. Ich
wünschte mir ein organisches Labor, da ich davon wenig verstand. Zum Schluß
erhielt ich eine Prämie von 30 Mark. Eine hohe Summe für diese Zeit.

Als wir wieder zur Schule kamen, erhielt die andere Klasse einen Verweis und 2
Studenten wurden als Aufrührer erkannt und mußten die Schule verlassen. Den
einzelnen anderen Studenten (mich) vergaß man dabei.
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42% der Absolventen gingen im ersten Jahr nach dem Abschluß in den
Westen. Es wurden Listen ausgehängt, wer in den Westen gegangen war und
den Ingenieur aberkannt bekam. Die Listen verschwanden schnell, da sie
gelesen wurden von den Studenten und als Anlaufadressen benutzt wurden.
Jedes Jahr gingen Fachdozenten in den Westen. Ende 1957 gingen wieder 4
Dozenten in den Westen.
Ende November 1957 fuhr ich an einem Sonntag von Tangermünde nach
Köthen zum Studium. Im D - Zug von Schwerin über Stendal nach Leipzig
über Köthen war in einem Abteil frei. Ein Mann saß dort und hatte über sich im
Gepäcknetz ca. 10 amerikanische Magazine „Time Magazine“ liegen. Wir
kamen ins Gespräch. Der Mann war aus Westdeutschland. Wie üblich sprachen
wir ohne Namen oder unsere Tätigkeiten. Er fragte mich nach meinem
militärischen Rang. Dann sagte er, daß in der Wirtschaft es drüben gut wäre,
wenn man einen höheren militärischen Rang hätte. Ich sah mir die Magazine
an. Mich interessierte besonders das Heft über den ersten Sputnikstart im
Oktober. Als er in Magdeburg ausstieg überließ er mir 2 Hefte. Dabei war das
Heft über den Sputnikstart.
In Köthen sahen mein Stubenkollege Günter und ich die Hefte durch. Er malte
als Wandbilder für unser Zimmer eine Faust und Luis Armstrong mit Trompete
aus diesen Heften.
Dann wurde 1958 der erste Karneval der Ingenieurschule durchgeführt. Er
wurde der erste „Karnevalsprinz Günter der 1.“. Er suchte noch einen
Schlachtruf. In einem der Magazine wurde der Vorname Abigeil in einer großen
Annonce gefunden.
Dann begann der Karneval. Am Rosenmontag war ein allgemeiner Fasching in
der Mensa in der Wallstraße. Ich ging im Gehrock den die Witwe Schmidt unserer Vermieterin - mit engen schwarzen Hosen, Zylinder, Fliege und
weißem Schal. Damit kam ich toll an.
Der erste echte Karneval fand in der Fastnacht im Saal des Internates 1 in der
Bernburger Str. 18 statt. Man stand dem Karneval sehr skeptisch gegenüber.
Deshalb war die Veranstaltung auch für die Studenten nicht frei. Es durften nur
eingeladene Studenten teilnehmen. Mein Stubenkollege schmuggelte mich mit
ein, da ich keine Einladung hatte. Ein Laborassistent, der später
Sicherheitsbeauftragter eines Betriebes wurde, erkannte mich und verwies mich
des Saales. Auf dieser Veranstaltung propagierte Günter der 1., der kein
englisch konnte,
mit Erfolg den Schlachtruf „Abi - geil“ in deutscher
Aussprache. Ein Schlachtruf der zum Standard des Karnevals an der
Ingenieurschule, der Ingenieurhochschule, Der Technischen Hochschule und
der Fachhochschule wurde. Er überstand die DDR unverändert.
Später in den 60 - ziger und 70 - Jahren ging ich mit meiner Frau öfter zum
Karneval. Niemand erkannte uns. Vorher ging ich zum Frisör und ließ mein
Gesicht braun färben und mir einen Schifferbart ankleben. Ich trug Turnschuhe
und eine Nietenhose mit Schärpe. Als Hemd trug ich ein knallrotes offenes
Hemd und einen durchlöcherten Stein am Bindfaden um den Hals. An den
Ohren hingen am Bindfaden 2 große Messinggardinenringe und eine schwarze
Binde über ein Auge. Meinen blutbemalten Dolch aus Kindertagen trug ich im
Mund. Meine Frau trug ein dazu passenden Aufzug. Wenn wir ankamen setzten
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wir uns im Saal auf den Boden und tranken Bier. Dieser Wechsel vom seriös
angezogenen Dozenten mit trockenen Fächern zu diesem Auftreten war die
beste Verkleidung.

1958 änderte sich die politische Situation. Westberlin sollte Teil der DDR
werden nach einer Proklamation von Chrustschow und Ulbricht. Wir mußten auf
einem, in den Staatsfarben, umrandeten Karton unterschreiben, dass wir nicht
mehr nach dem Westen fahren und sollten ein FDJ - Hemd tragen bis
Westberlin zur DDR gehört.

Das Hemd trugen die wenigsten, aber die Westfahrten unterblieben offiziell, da
man in Gefahr geriet, vom Studium ausgeschlossen zu werden.
Damit fiel unsere Klassenfahrt nach Brüssel zur Weltausstellung mit dem
Fahrrad ins Wasser. Selbst die technischen Lehrkräfte der Ingenieurschule
hatten noch 1957 in den Ferien eine gemeinsame Radtour im Westen gemacht.
Die letzte Exkursion mit Dienstreise für die Studenten zur Industrieausstellung
in Westberlin war 2 Jahre her.
Es wurde der Spruch : „Überholen ohne einzuholen“ ausgegeben. 1961 sollten
die wichtigsten Kennzahlen des Westens überboten sein. Dies wurde auch an
einigen Kennzahlen von den Lehrern von Marxismus - Leninismus
demonstriert. So sei der Kartoffelverbrauch in der DDR höher als im Westen.
Bald überbieten wir sie auch in anderen Kennzahlen wurde von ihnen gesagt.
Während des Studiums lasen wir westdeutsche populärwissenschaftliche
Zeitschriften, die immer getauscht wurden, da immer ein anderer mal ein Heft
erhielt. Es war vorwiegend das „Hobby“, was sehr beliebt war, und das es heute
leider nicht mehr gibt, öfter wurde auch das „Beste“ gelesen. Man wollte das
normale Leben im Westen kennenlernen.
Trotz dieser manchmal als liberal empfundenen Teilprobleme war die politische
Gesamtsituation nicht zu unterschätzen. Zum ersten Mai marschierten alle und
die Anwesenheit wurde kontrolliert. Einmal kamen wir wieder an der
bevorzugten Studentenkneipe „Heidenreich“ vorbei. Alle riefen: „ Herr
Heidenreich wir kommen gleich“. Dieser Ausruf wurde zu einem politischen
Verfahren gegen die Rufer gemacht.

Mein Vater konnte durch die neuen Einreisebestimmungen der DDR nicht
mehr unbegrenzt kommen. Da kündigte er und kam zu uns nach Hause. An
der Grenze verhafteten sie ihn, und brachten ihn in ein Lager nach
Schönebeck. Aus dem Westen in die DDR - das konnte nur ein Agent sein war ihre Meinung. Nach 4 Wochen ließen sie ihn laufen und er fing in der
Kandisproduktion in Tangermünde an.

Er war sehr fleißig und wurde dauernd Aktivist. In der Gewerkschaft wurde er
in der BGL (Gewerkschaftsleitung) Vorsitzender der Wettbewerbskommission,
denn es mußte ein Arbeiter in die BGL. Er hatte von diesen Dingen und den
Wettbewerbspunkten überhaupt keine Ahnung. Meine Mutter war in der
Zwischenzeit Rentnerin, und er brachte alle Unterlagen mit nach Hause. Sie
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hatte eine Schreibmaschine und war eine gute Rechnerin. Am Küchentisch zu
Hause legte sie fest, wer gewonnen hatte und schrieb das Protokoll. Mein Vater
las das Protokoll vor und niemand hat je eine andere Meinung geäußert. Er
arbeitete bis er 71 Jahre war - danach nicht mehr „auf Befehl der Mutter“.
Bevor er kam, schrieb meine Mutter an die Gewerkschaft und SVK in Stendal.
Es ging um seine Rente. Sie schrieben, dass seine
Tätigkeit in
Westdeutschland voll auf die Rente angerechnet würde - ein Tatbestand, der
nach1990 für uns nicht mehr galt.

„Es gab später einen Spruch von Erich Honnecker der anders ausgelegt wurde.
„Aus den Betrieben ist noch viel mehr herauszuholen“.
Dementsprechend war es üblich, dass von einigen Honig, Scheuerlappen und
selbst Klopapier aus dem Betrieb nach Hause mitgebracht wurde. Es gab einen
Spruch, wenn alles, was aus den Betrieben mitgenommen wurde,
verschwindet, würden viele Einfamilienhäuser und Bungalows einstürzen.
1958 im Sommer war wieder Praktikum. Die sogenannte Wärmearbeit stand
bevor. Man konnte sich einen Betrieb suchen und dort eine Anlage
wärmetechnisch durchrechnen. Sie wurde von Wärmetod (dem Dozenten für
Technische Wärmelehre) betreut. Das bedeutete, die Klasse wurde fotografiert
auf der Treppe des roten Gebäudes, eines Lehrgebäudes. Man teilte Wärmetod
das Thema und den Betrieb mit. Wärmetod hatte ein altes Fahrrad. Damit fuhr
er von Dresden bis Rostock zu den Betrieben. Er zeigte dem Pförtner das Bild
und fragte, wo der Neue ist. Damit war er bei jedem einmal im Praktikum. Hans
- Jürgen und ich waren im Serumwerk Bernburg. Wir rechneten eine
Zerstäubungstrocknung für Blutersatzmittel durch.
Das war eine erste
selbständige Arbeit in der es keine festen Vorgaben gab.
Im Herbst 1958 lernte ich meine spätere Frau kennen. An der Ecke Straße war
ein Spät - HO. Das war eine Lebensmittelverkaufsstelle, die bis 20 Uhr auf
hatte. Da es schon dunkel war und kurz vor acht und ich noch Fleischsalat
kaufen wollte, ging zur Spätverkaufsstelle, die nur wenige Häuser entfernt war,
in Schlappen, was ich sonst nie tat. Vor mir stand ein junges Mädchen, welches
125g Leberwurst kaufte. Ich kaufte schnell ein und guckte wo sie lang ging. In
der Dunkelheit, bei schlechter Beleuchtung, konnte ich noch einen Schatten
sehen. Schnell rannte ich mit meinen Schlappen hinterher und sprach sie an.
Sie wollte zu einer Freundin. Auf meinen Schlappen ging ich bis zu dem Haus
der Freundin mit, die viele Straßen entfernt wohnte. Dann verabredeten wir uns
für das Kino. Mein Stubenkollege dachte schon, das etwas passiert sei, da ich
erst lange nach 20 Uhr wieder im Zimmer war.
Zum Kino kam sie zu spät — ich dachte schon das sie mich vergessen hätte —
aber sie war schon mit 19 Jahren Stationsschwester einer großen
Kinderinfektionsstation geworden und es gab noch einen dringenden Fall. Diese
Verantwortung gegenüber dienstlichen Verpflichtungen — die ja Kinder waren —
begleitete sie ihr ganzes Leben.
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Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
—

Verwaltung der Sozialversicherung

Die Preise 1958 waren durch den Wegfall der Lebensmittelkarten erhöht
worden und lagen zwischen den HO (Handelsorganisation - Läden in denen es
Waren ohne Lebensmittelkarten zu überhöhten Preisen gab) und
Lebensmittelkartenpreisen.
Die M/500g
Preise für ausgewählte Waren für den
4,00
Bockwurst
Schweinekopfsülzei
,
15
M/500g
Verbraucher
lagen 1959 bei: 5,40 M/500g
Salami
Gulasch grob 3,1o
4,20 M/500g
Leberwurst,
Schlackwurst M/500g
5,30 M/500g

1958 im Herbst, war der erste „freiwillige“ Lehrgang bei der Nationalen
Volksarmee. Wer sich nicht bereit erklärte, mußte die Schule verlassen. Es
waren 2 Studenten; welche die Ingenieurschule verlassen mußten.
Die Dozenten mußten auch zur Armee und bildeten eine extra Abteilung.
Einige, auch ich, machten sehr viel Dummheiten und wurden nicht befördert,
obwohl ich die kürzesten Aufbauzeiten für die Funkstation hatte und doppelt
soviel Gruppen aufnahm wie für ausgezeichnet erforderlich waren.
Die
Funkstation war eine Kurzwellenstation mit der man Radio Luxemburg hören
konnte, was wir taten. Ich verließ die Armee nicht einmal als Gefreiter sondern
als Soldat. Wir hatten einen sehr jungen Leutnant, dessen erster Einsatz das
war. Er behandelte uns ungerecht und wir rächten uns. Als wir von einem
Marsch zurückkamen, bei dem er uns aus Schikane immer mit Gasmaske (wir
sollten Schutzmaske sagen) einen Berg hoch rennen ließ, befolgten wir in der
Kaserne alle Befehle wörtlich. Ich hatte eine große Körpergröße und
marschierte immer in der ersten Reihe. Bei rechtsum marschierten wir entweder
im rechten Winkel oder hörten erst auf mit der Drehung wenn das „um“ kam.
Dadurch trafen wir beim Marschieren nicht die Tür, sondern 3 m daneben die
Wand. Das ging so hin und her. Höhere Dienstgrade kamen vorbei und pfiffen
ihn an. Das ging solange, bis er völlig verzweifelt war.
Einmal wollte er einen Soldaten aus unserer Gruppe zum 2. Mal über die
Sturmbahn jagen — aus Schikane. Schließlich richtete der Soldat sich im
Graben zu einer exakten Haltung mit Hand an der Mütze auf und sagte:
„Genosse Leutnant ist das ein dienstlicher Befehl?“ Er wollte ironisch sein und
sagte: „Nein, Genosse Soldat ich bitte darum.“ Darauf sagte der : „Wenn es
weiter nichts ist - und setzte sich auf den Rand des Grabens. Der Leutnant
tobte und gab ihm den dienstlichen Befehl über die Sturmbahn zu gehen. Er
ging wie eine Schnecke langsam über die Sturmbahn. Abends mußten wir zur
Strafe Lieder lernen nach Feierabend und am Sonnabend nachmittag den Kies
an der Kaserne harken.
Dies wird nicht erzählt um scheinbare Heldentaten zu verbreiten, sondern es ist
ein Gradmesser
für die damalige Stimmung. Der Dienst
wurde in
Russenuniform mit der MPi 41 (mit 72 schüssigem Scheibenmagazin)
durchgeführt. Es mußte daneben auch mit dem Russengewehr mit
Dreieckbajonett geschossen werden. Die Ausgangsuniform war die neue NVA Uniform (Nationale Volksarmee). Die Ausbilder, Feldwebel, Unteroffiziere waren
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meist aus der Wehrmacht oder manchmal aus Westdeutschland. Die
Ausbildung fand in Prora statt, dem KDF - Bad. Ein Student und ich erforschten
den unterirdischen Teil von Prora. Eines Tages fanden wir unter der Erde, im
unterirdischen Teil des Geländes, eine Treppe. Wir gingen immer höher. Auf
einmal waren wir auf dem vermauerten Flakturm, auf dem wir noch die Bücher
der Wehrmacht fanden. Zufällig ging unser Spieß unten vorbei und sah hoch. Er
sah uns und tobte. Ich erhielt eine politisch extrem schlechte Beurteilung, die
auszugsweise an die Ingenieurschule gesandt wurde mit der Auflage sie dort
auszuwerten.
Mein Vater war dafür, das ich die Armeeausbildung mitmachte und möglichst
viel lerne. Seine Gründe waren nicht politischer Art. Er sagte, dass ich im
Ernstfall besser Überleben könnte. Er sagte mir einige Methoden, mit denen er
im 2. Weltkrieg mit Glück fünf Jahre in den Feldzügen in Polen, Frankreich,
Skandinavien und im Osten überlebt hat.
Daneben begann an der Ingenieurschule die vormilitärische Ausbildung im
Rahmen der GST (Gesellschaft für Sport und Technik). Wir mußten
marschieren und uns wurden bestimmte Dinge erläutert. Wir sahen das locker,
aber wir machten mit, da dies sonst zum Studienausschluß geführt hätte.
Einige Beispiele.
Wir marschierten. Ein Lied sollte gesungen werden. Das spanische
Brigadenlied sollte es sein. Wir sangen statt dessen einen bekannten Schlager.
Dann kamen wir an einem trigonometrischen Punkt an. Was ist das?
Allgemeine Ruhe. Dann sagte einer, dass das sicher eine Tabaktrockenanlage
sei. Das war falsch - wie der Ausbilder wütend feststellte. Ein anderer
vermutete, dass es sich um einen Rinderoffenstall, der damals sehr populär
war, handelte.
Ziegelsteine sollten Minen sein. Einer ging sehr langsam. Gehen Sie schneller
wurde gesagt. Er antwortete: „ Das ist eine Mine - die ist sehr gefährlich“. Damit
soll nur gezeigt werden, dass alle formal mitmachten - was gefordert war. Es
war jedoch keine innere Bereitschaft.

1959
fertigte
ich
die
Ingenieurarbeit
an.
Es
sollte
eine
Katodenstrahlpolarographie aufgebaut werden und Schwermetallionen
gemessen werden. Als Bauteile waren eine alte Radarröhre blauleuchtend der
Wehrmacht HR 180 - 2 vom Flugplatz, eine Gleichrichterröhre RFG 5 ,
Wehrmachtsröhren EF 12, amerikanische Röhren AGF 7, eine EM 11
(magisches Auge) und Miniaturröhren EF80 vorhanden. Dann wurden noch
gebrauchte Kondensatoren, Widerstände und ein Trafo verwandt. Der Trafo mit
sekundär 2700V knisterte und knackte. Ich kochte ihn 3 Tage in einem Eimer
mit Paraffin, und dann ging er wieder. Aus all diesen Teilen wurde alles gebaut
nach einer selbstentworfenen Schaltung. Eine solche Arbeit, die typisch ist für
die damalige Zeit, erforderte ein Verständnis der Schaltungen, die keine
Nachbauanleitungen der späteren Zeit erfüllte. Durch die hohen Verstärkungen
und die hochohmigen Eingänge der Röhren musste die Verdrahtung oft
geändert werden bis sie optimal war. Die Hochspannungsleitungen mussten
aus Zündleitungen von Motorrädern gemacht werden, die teilweise mit
ölgefüllten Kondensatoren verbunden waren.
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Die Ingenieurarbeit fiel „sehr gut“ aus. Es war eine Ingenieurarbeit für den
Abschluß: „Ingenieur für organische Technologie“. Damit soll nur gezeigt
werden, dass ein breites Ingenieurwissen vermittelt wurde und viel Wert auf
exakte Kenntnisse aller relevanten Gleichungen gelegt wurde.

So hatten zwei andere Studenten der Richtung anorganische Chemie als
Ingenieurarbeit eine Ultraschall -Titration zu bauen. Sie kauften einen alten
Nachtschrank und bauten den Oszillator mit großer Leistung für den Schwinger
ein. Das Schwingglied war ein Bariumtitanatschwinger. Wenn der erste da war,
rief er den Zweiten. Dazu steckte er den Anschluß des Oszillators über einen
Kondensator in die Steckdose. Der Oszillator war dann auf den
Deutschlandsender abgestimmt. Wenn der brummte, war der andere schon in
der Ingenieurschule da. Die Post suchte verzweifelt den Störer und fuhr mit
einem Auto mit drehbarer Richtantenne durch die Straßen. Durch die
Netzantenne konnte er jedoch nicht recht lokalisiert werden.

Eine andere Ingenieurarbeit beinhaltete den Aufbau und die Erprobung einer
Hochfrequenztitration. Die Ausrüstung der Ingenieurschule mit Geräten war
durch die Besetzung 1945 durch die Besatzer begrenzt. Gerade diese Situation
erforderte viel Ideen. Der Student legte 2 Lecherleitungen und ging die Strecke
mit einer Lampe an einer Antenne ab bis sie leuchtete. Mit Kreidestrichen auf
der Erde kennzeichnete er die Wellenlänge, die er später mit einem Zollstock
ausmaß.

Im nachfolgenden Urlaub fuhr ich mit meinem Freund Kalle, der Freundin und
deren Kollegin zum Zelten nach Usedom. Dort sah ich zum erstenmal die
Ostsee.
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Das erste Arbeitsverhältnis begann ich am 24.8.1959 im VEB Waschmittelwerk
Genthin (ehemals VEB Persil - Werk Genthin) in der Hauptabteilung
Chemiebetriebe. Die Hauptabteilung hatte ungefähr 150 Beschäftigte und
umfasste 60% des gesamten Betriebsgeländes. Die Produktivität in der
Hauptabteilung war relativ hoch.
Das erste Jahr war ein sogenanntes Assistentenjahr mit 600 Mark monatlich.
Ich bekam netto 444 Mark heraus. Davon waren 60 Mark
Sozialversicherungsbeitrag (10% des Bruttolohnes) und der Rest Steuern.
Die erste
Gegenüber meinem Weggang 1956 vom Betrieb
zumArbeit
Studium verdienten die
Arbeiter 1959 schon erheblich mehr. Der Brigadier (Vorarbeiter) in der Siederei,
einem Betriebsteil der Hauptabteilung in dem ich arbeitete, verdiente mehr als
ich (648M brutto). Der Sozialversicherungsbeitrag lag damit für die Arbeiter
unter 10% des Bruttolohnes, da die Leistungszuschläge und die Übererfüllung
nicht berücksichtigt wurden und der Nettolohn lag über dem eines Ingenieurs
bei gleichem Bruttolohn. Die Begründung beinhaltete stets den Hinweis auf den
.Arbeiter- und Bauernstaat“.

Zuerst fragte ich meinen Hauptabteilungsleiter ob ich die ersten drei Wochen
nach eigenem Gutdünken in der Hauptabteilung verbringen könnte. Er willigte
ein, nach dem ich ihm gesagt hatte, dass ich in Arbeitskluft alle Arbeitsgänge
der Hauptabteilung selber durchführen wollte. Nachdem ich drei Wochen alle
Arbeitsgänge in der Hauptabteilung Chemiebetriebe im alten Arbeitsanzug
selber durchgeführt und am Sonntag abend den Betrieb auch selbst angestellt
hatte, zog ich wieder meinen Kittel an, und erhielt meine erste Aufgabe. Mit
dieser Maßnahme konnte mir kein Arbeiter im Bereich der Hauptabteilung
etwas vormachen.
Nach der Leitungsstruktur hatten wir einen Hauptabteilungsleiter (einen
Chemieingenieur), einen Produktionsleiter (einen Chemieingenieur), einen
Mechaniker (Diplomingenieur für Maschinenbau) und drei Betriebsingenieure
von denen ich einer war. Nach zwei Monaten wurden die Betriebsingenieure
Produktionsbereichsleiter, wobei ich fünf Bereiche hatte und die anderen je
einen Bereich.
Der Hauptabteilungsleiter sagte zu mir, dass der Brigadier der
Wasserglasfabrik ihn jeden Monat erpreßte. Der sagte immer zum
Hauptabteilungsleiter vor dem Monatsende, dass er den Plan nicht schaffen
würde, wenn er nicht eine Zielprämie bekommen würde. Die Herstellung von
flüssigem Wasserglas bestand aus einem Schippen von Wasserglasstücken in
Feldloren. Diese wurden auf einer Schräge hinaufgezogen und in einen drehbar
aufgehängten Kessel eines Kesselwagens gekippt (der ursprüngliche Teil war
auf Befehl der Russen demontiert worden). Dann wurden Wasser und
manchmal Natronlauge eingelassen und direkter Dampf auf den Kessel geleitet
und 3 Stunden gedreht. Die vom Dampfdruck abhängige Wassermenge wurde
vom Brigadier mit einem, mit unbekannten Markierungen versehenen Stock,
eingestellt. Diese Einteilung gab er nicht bekannt.
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Es gab in der chemischen Industrie viele Erfahrungseinstellungen und diese
wurde hier rigoros genutzt.

Das kam zum großen Teil durch die Demontage von Betriebsteilen durch die
sowjetischen Auflagen.
So wurden alle Hochdruckautoklaven nach 1945 im Persil - Werk demontiert.
Ein Phosphorsäurelagerbehälter wurde nachfolgend als Autoklav eingesetzt.
Damit mußten neue Technologien, die Katalysatoren beinhalteten, für die
Fettspaltung eingesetzt werden, da er nur 8 atü aushielt. Die technologischen
Vorschriften mußten schnell geändert werden, um den Produktionsdurchlauf zu
gewährleisten. Damitwaren Erfahrungseinstellungen auf Grund von
Notmaßnahmen die Regel.
Nach einer Woche hatte ich das System wärmetechnisch berechnet und sein
Geheimnis geknackt. Der Hauptabteilungsleiter freute sich königlich, der
Brigadier war auf mich sauer und meine Assistentenzeit, die eigentlich ein Jahr
dauern sollte, wurde als beendet erklärt. Ich bekam eine Gehaltserhöhung auf
730 Mark (die Einstufung eines Betriebsingenieurs nach einem Jahr). Von jetzt
an begann die Werbung für die SED durch den Hauptabteilungsleiter, die ich
jedoch ablehnte.

Der Brigadier konnte nicht bestraft und entlassen werden, da eine solche
Maßnahme
politisch nicht durchsetzbar war. Die SED stellte mit dem
Parteisekretär und in kleinerem Maße durch den Gewerkschaftsvorsitzenden
(BGL-'er genannt) eine politische Macht dar, die durch keinen Leiter - auch
nicht durch den Betriebsdirektor in Frage gestellt werden konnten. Die
Durchsetzungsmöglichkeiten des ingenieurtechnischen Personals waren sehr
begrenzt. Im Zweifelsfall war immer der Leiter schuld. Alle Ingenieure der
Hauptabteilung, außer mir, waren in der SED.
Vom nächsten
Monat an war ich für fünf Betriebsteile als
Produktionsbereichsleiter verantwortlich. Es waren dies die Wasserglasfabrik,
die Fettspalterei, die Zentrifugenabteilung, die Siederei und Laugenabteilung.
Dann wurde mir die Technologie des größten Investitionsvorhaben zusätzlich.
übertragen. Ich bearbeitete und überprüfte die Technologie - eine
Hochdruckspaltung - allein. Die Arbeiter weigerten sich die Versuche mit
durchzuführen, da Dichtungsbrüche mit Hochdruckdampfaustritt bis 60atü die
Regel waren, und die Kompressorpumpe oft ausfiel. Der Hauptabteilungsleiter
war nicht in der Lage die Arbeiter zu Hilfshandlungen zu bewegen. Der
Brigadier
der
Spalterei
war
in
der
Betriebsparteileitung
und
Volkskammerabgeordneter. Er hatte durch diese Position eine große Macht in
der Abteilung.

In der Hauptabteilung wurde ich zusätzlich verantwortlich für die Meß- und
Regelungstechnik gemacht, da ich mich sehr dafür interessierte und die
anderen Ingenieure bis auf einen in der Hauptabteilung Zerstäubung sich nicht
darin auskannten. Einmal in 4 Wochen trafen sich leitende Ingenieure des
Betriebes abends um die technische Zukunft des Betriebes zu beraten. Dies
erfolgte im Rahmen der betrieblichen KDT (Kammer der Technik - die
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Ingenieurorganisation der DDR - Ähnlich dem VDI).
eingeladen, obwohl ich nicht in der KDT war.

Ich wurde dazu

Dann fuhren meine Freundin aus Köthen und ich an einem Sonnabend nach
Westberlin. In dem Zug, in welchem sie saß, stieg ich in Genthin zu. Sie wirkte
irgendwie gedrückt je mehr wir uns Berlin näherten. Schließlich rückte sie damit
heraus, dass sie ihren Personalausweis vergessen hätte.
Damals war vor Berlin auf allen Wegen eine Kontrolle durch die Volkspolizei.
Man mußte einen Personalausweis immer mit haben. Leute, denen man eine
beabsichtigte Westflucht unterstellte, hatten keinen Personalausweis mehr
sondern nur eine Kennkarte.
An der Kontrollstelle wurden wir sofort aus dem Zug geholt. Der junge Polizist
sagte zu uns - entgegen aller Dienstvorschrift - wir könnten weiterfahren und
sollten uns am Abend bei der Rückfahrt melden. Am Tage waren wir in
Westberlin. Sie kaufte sich eine Strickjacke und für mich einen silbernen
Drehbleistift, da sie etwas Westgeld geerbt hatte. Ich kaufte mir die Zeitschrift
„Hobby“. Als wir wieder zum Kontrollpunkt kamen, gingen wir zum
Kontrollposten. Dort saßen schon viele Frauen mit vollen Taschen, die von der
Volkspolizei aus dem Zug herausgeholt worden waren. Den Frauen wurden die
Westsachen abgenommen. Wir standen in dem Raum. Sie mit untergezogener
Strickjacke und ich mit dem Hobby unter dem Jackett. In dem Kontrollposten
war schon Schichtwechsel. Keiner wußte von unserer Auflage. Dadurch, dass
wir freiwillig kamen, sicherte uns einen Sonderstatus. Der Kontrollposten hatte
später den Eintrag über uns aus dem Wachbuch gerissen.
Schließlich konnten wir ohne Leibesvisitation fahren - was üblich war.

Bald versuchte der Hauptabteilungsleiter mich immer stärker für die SED zu
werben. Er sagte, dass ich ein leitender Ingenieur des Betriebes werden sollte,
und dafür müßte ich in die SED.

Im Herbst 1959 war eine große Feier im neu gebauten Kulturhaus des
Betriebes. Sie nannte sich - aus der Vergangenheit - Vertreterball. In
Wirklichkeit war das eine Feier der Leitungen des ingenieurtechnischen
Personals des Betriebes und sicherlich auch eines Teils des Absatzes. Diese
Feier war mit Familienangehörigen. Es wurden Kontakte zwischen den
einzelnen Kollegen des ingenieurtechnischen Personals gebildet, wobei
parteipolitische Aspekte vollkommen im Hintergrund standen.
Wenn man morgens zur Arbeit kam, wurde erst einmal ein Rundgang durch den
Verantwortungsbereich gemacht um neben technischen Problemen
festzustellen, ob wieder Leute fehlten, die über Nacht nach dem Westen
gegangen waren. Dies betraf auch die ingenieurtechnischen Leiter. Um sie zu
halten hatten alle bis zum Hauptabteilungsleiter sogenannte „Einzelverträge“,
die höhere Bezüge, Rentenzusicherungen und ähnliches beinhalteten.
Aus solchen Gründen wurden auch Bezugsscheine für Fernseher,
Waschmaschinen u.ä. Waren im Betrieb verteilt, da man diese nur durch lange
Wartelisten in den Geschäften oft nach Jahren erhalten konnte. Da der Staat
sich „Arbeiter- und Bauernstaat nannte, musste ein großer Teil dieser
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Bezugscheine auch an Arbeiter vergeben werden. Hier achtete die Partei und
Gewerkschaft darauf.

In Genthin hatte ich, aus der Lehrzeit einen Elektriker zum Freund der jetzt
Verkaufsstellenleiter für Elektrogeräte im Konsum war. Nach der Arbeit setzten
wir uns oft in den Raum hinter dem Laden und sahen das Westfernsehen. Er
Dann wurde
Hauptabteilungsleiter
und ich
einem Gespräch
verkaufte
die der
Fernsehgeräte
auf Anmeldung
oderzuBezugschein
immereingeladen
bis auf
und
zum
Stillschweigen
verpflichtet.
Es
war
ein
Mann
aus
Magdeburg
von der
einen, der im hinteren Zimmer stand.
WB (Vereinigung volkseigener Betriebe) gekommen, der mit verantwortlich
war für die Margarineindustrie. Es mußte genügend Margarine in der DDR
geben. Die eingeführten Palmkernöle, Kokosfette usw. reichten nicht. Rodleben
produzierte Emulgatoren mit denen man Wasser zumischen konnte. Es reichte
immer noch nicht. Da wurde der Entschluß gefaßt, Talg und Schmalz in großen
Mengen unterzumischen, obwohl das ausgelöste Infarktrisiko bekannt war. Ich
mußte unterrichtet werden, da die Fettspalterei für die Abfälle aus der
Margarineindustrie mir unterstand und technologische Maßnahmen in der
Spalterei zur Folge hatte.

Zu meinem Bereich gehörte auch die Laugenstation. Ein Kesselwagen war
nicht in Ordnung. Ich beugte mich über das Mannloch und mein geschenkter
Drehbleistift fiel heraus in den Kesselwagen. Ich ließ den Kesselwagen
auspumpen und kletterte hinein. Den Drehbleistift fand ich. Er war schwarz und
mußte lange geputzt werden.

In dieser Zeit entstand auch das erste Waschmittel für Waschmaschinen. Es
hieß Milwa und enthielt kleine Anteile von Kernseife zur eutektischen
Schaumdämpfung.
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Regelungstechnik. Sie hatte einen Dipl.- Ing. für diese Fächer eingestellt, der
aber versagte. Man bot mir diese Stelle an. Da ich noch eine Freundin in
Köthen hatte und die Werbung für die SED im Rücken, nahm ich an.

Im Frühjahr 1960 begann ich für 790 Mark im Monat diese Tätigkeit mit gerade
22 Jahren als Dozent für Meß- und Regelungstechnik. An einem Freitag fuhr ich
hin. Mein zukünftiger Chef sagte: „Montag geht es weiter mit der
Feuchtemessung, hier ist der Stundenplan“. Er wünschte mir alles Gute, aber
Meine
erste
Tätigkeit
in Köthen
Die
Ingenieurschule
in wie
Köthen
suchte
einen
für Meß- und
einmal
einen Studenten,
ich einer
gewesen
bin. Dozenten
Hierbei muß ich sagen, dass ich als Student nie frech , aber an fast allen
Dummheiten beteiligt war. Das war die ganze Einführung.
Der Unterricht fiel mir leicht. Wir, mein Chef und ich, gingen ohne alles in die
Vorlesungen und Seminare. Das war ein gutes Gedächtnistraining für uns.
Das Klima in der Fachgruppe war gut. Man half sich gegenseitig und bei Feiern
der Ingenieurschule saßen oft mehrere Fachgruppen zusammen, die
naturwissenschaftlich oder technisch orientiert waren.
Trotzdem gab es gewisse Eifersüchteleien vor allem mit der Physikalischen
Chemie. Die Physikalische Chemie war immer als das schlimmste Fach für die
Studenten verschrien, worauf sie sehr stolz waren. Wir lagen immer nur einen
Platz davor (in der Bewertung durch die Studenten). Wenn wir den letzten Platz
erreicht hatten, waren die Physikochemiker sauer auf uns.
In den vierwöchentlichen Fachrichtungssitzungen (Fachrichtung Chemische
Technologie) versuchten die Physikochemiker oft die Stundenzahl der Messund Regelungstechnik zu drücken, um die Stunden der Physikalischen Chemie
zu erhöhen.

1960 fuhr ich mit der Freundin nach Bulgarien. Beim Reisebüro Dessau bekam
ich nur noch eine Exquisitbuchung für 21 Tage und 1340 M.
1961 im August heiratete ich.
Wir wollten nach Albanien fahren. Da wurde die Mauer gebaut. Man sperrte
uns die Reise und schickte uns aus Berlin, wo wir deshalb geheiratet haben.
Wir heirateten auch kirchlich in Tangermünde und unser Sohn wurde 1962 in
Tangermünde getauft. Dies war damals schon sehr ungewöhnlich, denn die
meisten heirateten nur noch staatlich. Die Angst unangenehm aufzufallen war
ausgeprägt.
Für das Wohnzimmer kauften wir vor der Hochzeit Stilmöbel aus
Nussbaumholz in Halle. Sie waren ursprünglich für den Export nach
Westdeutschland bestimmt, aber sie hatten sicher einen Fehler bzw. es war
Überproduktion. Die Machart der Möbel war für die DDR damals ungewöhnlich,
da Anbaumöbel dominierten. Dies wurde von Kollegen, die uns später zufällig
aus dienstlichen Gründen aufsuchten vermerkt.
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Mit diesem Arbeitsvertrag wird ein Arbeitsrechtsverhältnis in einem volkseigenen Betrieb begründet. Dieser Betrieb
ist gesellschaftliches Eigentum und gehört allen Werktätigen. Die Arbeitsrechtsverhältnisse in diesem sozialistischen
Betrieb
sind daher Verhältnisse der kameradschaftlichen
Zusammenarbeit
der sozialistischen
gegenseitigen Hilfe
der
Ingenieurschule-Chemie
"Fröderic
JoliotundCurie"
Köthen
der von Ausbeutung
befreiten Werktätigen.
. Dieser'Arbeitsvertrag
Wurde abgeschlossen zwischen

Arbeitsvertrag

Bernburgerstrasae

Aus diesem Arbeitsvertrag ergeben sich folgende Rechte und Pflichten:

§4
Herr/Frau/Fräulein
nimmf am
im betrieb auf.
I■

Heinz Gatzmanga
Der jährliche Erholungsurlaub
1.2.1960 Arbeitstage.
die Arbeit

beträgt

24

§5
§2Alle Änderungen, die sich gegenüber den im Personal
Die Pflicht zur Einhaltung bögen
der sozialistischen
Arbeits ergeben sollten (z. B. Aus
gemachten Angaben
disziplin umfaßt:
übung einer nebenberuflichen Tätigkeit, Wohnungs

a) pünktliches Erscheinen zur
Arbeitsind
undder
volle
Auswechsel)
Betriebsleitung
unverzüglich mitzunutzung des Arbeitstages,teilen.
b) gewissenhafte Befolgung der von der Betriebsleitung
§6
oder deren Vertreter gegebenen Anweisungen,
Über alle betrieblichen Angelegenheiten ist strengstens
c) pünktliche und sorgfältige Durchführung erteilter
Stillschweigen zu bewahren, und zwar auch nach Be
Aufträge, ■■’
.i
endigung des Arbeitsverhältnisses.
d) Schu^z des-sozialistischen Eigentums,
§7
e) Beachtung der Vorschriften über Arbeitsschutz, Be
Sollen Bestimmungen dieses Arbeitsvertrages geändert
triebshygiene und Brandschutz,
werden,derso Arbeitsordnung.
ist ein Änderungsvertrag abzuschließen.
f) Einhaltung der Bestimmungen
§8
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Entsprechend dem Charakter unseres Betriebes
haben wir sehr viel mit Chlor zu arbeiten.
Besondere Schwierigkeiten bereiten uns im
Augenblick die Schutzmembranen für Kontakt
manometer.
Welche Erfahrungen haben andere gleichartige
Werke bzw. zentrale Forschungsstellen bezügS p e
liöh des vorteilhaftesten
Werkstoffes gesammelt?
z i e 1 1 e
Anfragen
ans
dem
Teilnehm
Deutsche
Solvay-Werke
Plasta
Kunstliarzund Problem
Ein
spezielles
auf dem Gebiete
der wird.
Meßerweis
des Erfahrungsaustausches,
zu
denen
Beantwortung
gebeten
um
Stellungnahme
Westeregeln
Preßmassetfabrik
und Regelungstechnik ist unseres Erachtens die
Erkner gleichmäßige Temperaturhaltung der Walzenballen
von Mischwalzwerken zur Herstellung von Duro
plast-Preßmassen. Die vordere Arbeitswalze ist
auf eine Temperatur von 90 bis 100 6C »i halten.
Die hinterg Heizwalze soll eine Temperatur von
130 - 155 C haben In unserem Betrieb erfolgt
das Aufheizen der Walzenballen mit Dampf von
6 atü, das Kühlen der Walzenballen erfolgt durch
Kühlwasser. Dampf und Wasser werden einem Sprpht*ohr, d'js in den hohlen Walzenballen hineinragt,
Zugeführt.
Das Messen der Oberflächentemperatur des Preßßassefelles bzw. das Messen der Oberflächentem
peratur des Walzenballens soll mit einem berührungs
los messenden Temperaturmeßgerät Ardonox der
Siemens & Halske-Werke erfolgen. Der Probebetrieb
mit einem solchen Meßgerät ist erfolgreich ver
laufen. Es kommt nun darauf an, eine geeignete
und den Anforderungen und der gleichmäßigen Tem
peraturhaltung entsprechende. Regelanlage nachzuschalten. Dieses Problem ist zur Zeit noch nicht
gelöst.
we^terhin interessant zu erfahren, inwieWöit in der DDR berührungslos, messende Temperaturmeßgeratg, die in einem Meßbereich zwischen 50
und 180 C arbeiten, hergestellt werden.
VEB Farbenfabrik
Wolfen liegen bezüglich der Mengen5elc^ Erfahrungen
bzw Mengenstrommessung an Flüssigkeiten.mit
Feststoffanteil (z.Bj Schlamm* Kristalle usw.)
vor?
$e rtscheIken
Gummiwarenfabr:
1. Gibt es Wassermengenmeß-E inrichtungen mit
-’G?] in-Weissensee
Registriergerät für Heißwasser 1?0 CC, die
ohne eingebaute Meßblende im Rohrnetz arbeiten?
2

Welcher Betrieb in der DDR ist Hersteller
von Rohranlege-Thermometern bis 200 ÖC?

VE3 L.-’okfabrik Ilmenau
wünscht Angaben über
1 Kontinuierliche Messung von hochviskosen
Stoffen in der Lack- und FarbenIndustrie
(z.B. Leinöl-Holzöl-Standöl, ca. 8000‘cP)

Automatische Dosier2.
und Abfülleinrichtungen
nach Gewicht oder Volumen für unsere Erzeug
nisse

Ein selbetgebauter photoelektrischer
Aonzentrationsmesser

Erfahrungen mit dem
Konstxuiktionsmerkmale
und "ELCOFLUX
Betriebs’5*1 Schkopau
Dipl.-Phys.
Dipl.-Phys. Fehlauer
Schmutzler
Leuna
5- , 5-3
Analysenmeßtechnik
5-2
Dipl.--Phys.
Recke
2
Wolfen
Og
—
Spurenschreiber
erfahrungen mit einem speziell für
die Betriebskontrolle eingerichteten
«asChromatographen
5-4 Dr. ßaulrapp
Salzgehaltmesser mit Wofatit-Vorschalt
Leuna
. filter zur Entfernung von NH^
5.5 Prof. Dr. Schwabe
und
Leitfähigkeitsmessungen
in stark ent
Dipl.-Chen. Schuppan
salzten Wässern
Meinsberg
(Vortragender:
D.Ch.Schuppan)

16. 6. 1960
6»

Beginn: 8,00 Uhr

Mengenmessung

o»1

6.2

6;3

Dipx.-?’ath. Hirpchleber
zuru Praxis der Durchfluß
Dipl.-Ing.Bemerkungen
Heide
Sch jama messung mit genormten Blenden
(Vortr.D.X. Hirschleder)

Dipl.-?h'‘s. Sch-.-Ei^
BitterfeldDie- industriellen Möglichkeiten der Mengew
messung und im besonderen der Durchfluß
mengenmessung mittels Ultraschall
Dipl.-Phys. Titsche
Durchxlußmesser-Schwebekörper in zylin
Schkopau
drischem Meßrohr mit Seitenschlitz

6.4 Dipl.-Phys. Dreezner
Die Herstellung von Gasgemischen mittels
Leuna
Dosierpumpen

Pause

An Bord, den 14. Mai 1962
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und einen angenehmen Tagesablauf

FRÜHSTÜCK

-ABENDESSEN
MITTAGESSEN

(Wir servieren nach Wahl)

Brühe mit Einlage
Tomaten-Juice

Bohnenkaffee

Kakao, Vollmilch

Schwarzen Tee

Milchsuppe (auf Wunsch)
Jagdwurst

Butter, Konfitüre
Frische Brötchen
Verschiedene Brotsorten

gesp.
kalt
Kaßlerkotelett mit
bayr.Hackbraten
Kraut
und Salzkartoffeln
Eiersalat
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Heins Gatzmanga

fierr/S/dfilein
geboren am

15.9*1937
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in

Tangermünde

*

Me Diplomprüfung an ber Martin tuther-Univerfität Fjalle-Wittenberg

"Mit Auszeichnung"

beftanben.

"Versuche zur Bestimmung des Einflusses
polarer vinylgruppenhaltiger Substanzen auf die Copolymerisate von Styrol und Dlvlnylbenzol"

Die Diplomarbeit

erhielt bie Tlote sehr gut
Die münblitpe Prüfung erhielt bie Tlote

sehr gut

fierrn/^rä/lein Gatzmanga

wirb hiermit auf ®runb ber Arbeit unb ber münblichen Prüfung ber aFabemiftpe

®rab

Diplom-Chemiker

Fialle, ben
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27*9 »1969
DER DEKAN

JKf
\ 11

Prpf.Dr.Hohl

Tocn^er bee VeflfUng«cJuIfaiu/re® für bie ^MglomprOfungen
ber ffiatl»ematV4-Haturmlffen(if;aftltd)en $arultat
ber Worfln eutber-Unfoetfitdt O«Ue-Wittenberg

1 =• fetjr gut, 2 = gut, 3 - üeftteMgenb, 4 = genügenb
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Für die Diplomarbeit (Extern) „Versuche zur. Bgstini mung des Einf lusses polarer vynilgruppenhaltiger
Substanzen auf die Copolymerisate von Sty^D und__
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DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE »CARL SCHORLEMMER«
LEUNA-MERSEBURG
DER
WISSENSCHAFTLICHE RAT

verleiht
unter dem Rektorat des ordentlichen Professors für Technische Strömungsmechanik
Dr.-Ing. habil. Gert Naue
Herrn

Dr. rer. nat. Heinz Gatzmanga
geboren am 15. September 1937 in Tangermünde

den akademischen Grad

doctor scientiae technicarum
(Dr. sc. techn.)

auf Grund seiner hervorragenden wissenschaftlichen Befähigung
auf dem Gebiet

„Piozeßmeßtechnik"
und seiner erfolgreichen Tätigkeit als Leiter wissenschaftlicher Kollektive.

Merseburg, den 23. Oktober 1975

Zuerst hatten wir keine Wohnung. Jeder hauste weiter in einem Zimmer in
500m Entfernung. Nach drei Monaten erhielten wir eine Wohnung in einem
Nebengebäude an der Ingenieurschule und nach einem Jahr den Bezugschein
für eine Waschmaschine. Die Waschmaschine war eine Schwarzenberg WM60
mit Bodenquirl. Dazu kauften wir eine Wäscheschleuder.
Damit waren wir nach dem letzten Stand der DDR - Technik eingerichtet.
Einen Fernseher oder Telefon hatten wir nicht.
Neben der Lehrtätigkeit (24 Stunden pro Woche) gab man mir eine
Seminargruppe zur Betreuung in der ich keinen Unterricht hatte. Diese Art der
Tätigkeit war für mich neu, besonders da ich keinen Unterricht in der Klasse
hatte.
Es gab vor allem Beschwerden über meine mangelnde politische
„klassenmäßige“ Haltung auf einem mir unbekannten Weg. Ich bemühte mich
immer politische Beifallskundgebungen zu umgehen. Deshalb wurde ein zweiter
Mann zu meiner Kontrolle benannt von dem gesagt wurde, er sei beim SSD
(Stasi). Später wurde er Sicherheitsbeauftragter eines Betriebes.

1962 wurden in einem Sonderlehrgang der Ingenieurschule Parteisekretäre und
Funktionäre zu Ingenieuren gemacht. Die Ausbildung lief extra und wurde von
„bewährten Genossen“ geleitet. Dann mußte auch Meß- und Regelungstechnik
gegeben werden. Mein Chef drückte sich und befahl mir, das Fach zu geben.
Die Arbeit die ich bei ihnen schrieb endete meist mit den Noten 4 und 5. Dann
wollten sie ein Parteiverfahren gegen mich führen. Zu ihrem Entsetzen stellten
sie fest, dass ich nicht in der SED war. Daraufhin verlangten sie vom Direktor
meine Entlassung. Natürlich nicht wegen der Zensuren. Sie warfen mir vor,
dass ich ein Fachbuch des Klassenfeindes gelobt hätte — was auch stimmte.

Der Direktor rief mich. Er war sehr vernünftig. Der Direktor, der im
„Nationalkomitee Freies Deutschland“ in der Sowjetunion als Gefangener
gewesen wär, sagte, ich solle mich nicht so idiotisch bei denen benehmen. Er
sagte mir, dass er einen Bericht mache, in dem ich alles eingesehen hätte, das
es nicht wieder vorkommen würde und ich zurechtgewiesen wurde. Im
Hinausgehen von mir sagte er, dass er diesen Zettel in einem halben Jahr
wegwerfen würde.
Danach wurde das Fach Meß- und Regelungstechnik nie wieder bei der
Fachgruppe Meß- und Regelungstechnik angefordert.

Ein Teil der Dozenten, die länger da waren, bildeten eine lose Gruppe, die
dadurch gekennzeichnet war, dass sie gegenüber den Neuen (wie auch mir)
und anderen, auch gegenüber der Leitung, sehr überheblich und abwertend
auftrat.
I960 kam eine Verfügung des Staatssekretariates in Berlin heraus, dass alle
Lehrkräfte an Ingenieurschulen eine pädagogische Qualifizierung auf ihrem
Fachgebiet nachweisen sollten. Die Gruppe der Überheblichen sagte, dass
träfe wohl nicht für sie zu und damit beeinflußten sie auch andere.
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Mein Chef sagte auf Anfrage von mir, dass so etwas nur vorteilhaft sein könnte
und ich sollte es lieber machen. So machte ich dieses Externerstudium an der
Universität Leipzig zum Fachschullehrer für Meßtechnik und begann zusätzlich
1961 ein Fernstudium an der Universität Halle für Chemie. Fernstudium für
Meß- und Regelungstechnik gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kaum
hatte ich den Fachschullehrer für Meßtechnik an der Uni Leipzig abgelegt, kam
eine Verfügung des Staatssekretariats. Danach erhielten alle, die diese Prüfung
hatten, eine Gehaltsstufe höher und alle die es nicht hatten 10% weniger vom
Gehalt. Damit hatte ich mehr Geld (955 Mark) als die meisten, die lange da
waren und dieses Studium abgelehnt hatten. Die waren dadurch sehr sauer auf
mich.

Im Studium kam ich sehr schnell voran, wobei die Zeitdifferenz sich auch bei
den Abendstudenten bemerkbar machte.
Wir waren alles Ingenieure, die meist in den großen Chemiebetrieben der
Umgebung, teils in leitender Stellung, arbeiteten. Wir hatten ein anderes
Verhalten als die Direktstudenten, die teilweise in einer anderen Reihe ihr
Praktikum machten. Abends um 9 Uhr machten wir Pause. Wir hatten gerade
Säurereste, wie Zyanide usw. nachzuweisen. Mein Kollege spülte sein
Becherglas aus und wir legten unsere Bockwürste zum Wärmen hinein. Der
Oberassistent bekam fast einen Herzanfall als er das sah. Die Bockwürste
waren aber warm und wir aßen sie vor seinen Augen.
Einmal saßen wir in einem Hörsaal mit Direktstudenten zusammen. Wir waren
von der Ingenieurschule speziell im chemischen Rechnen (in der
Physikalischen Chemie und Analytik) getrimmt. Der Oberassistent rechnete an
der Tafel und rechnete. Über das Ergebnis lachten alle Fernstudenten laut. Die
Direktstudenten trauten sich keine Äußerung. Dann rief ein Fernstudent, der
gleichzeitig Betriebsleiter in Buna war, laut: „ Da lacht sogar der Stiesel
(Mitstudent von uns), und der kann überhaupt nicht rechnen“.
Einmal haben sie uns aber doch gekriegt. Knallete (Spitzname eines
Mitstudenten) braute heimlich Jodstickstoff und verstreute ihn mit Absicht im
Unigebäude und an den Türschlössern. Jodstickstoff hat die Eigenschaft wenn er getrocknet ist - bei Berührung zu explodieren. Wenn einer durch das
Gebäude ging, knallte es unter seinen Schuhen und eine violette Wolke
erschien. Ging er in ein Zimmer und steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch,
gab es eine Explosion.
Wir wurden sofort als Täter vermutet und sollten den Schuldigen melden. Das
taten wir natürlich nicht. Dafür bekamen wir alle eine Strafanalyse mit seltenen
Erden. Wir haben 6 Wochen daran gesessen und Ete fast verprügelt.
Nebenbei baute ich Geräte für ein Hydrierwerk, z.B. einen Trennflächenregler,
die alle sehr gut funktionierten. Gleichzeitig begann ich eine kleine Forschung
auf dem Gebiet der Analysatoren aufzubauen in der ich Studenten beschäftigte,
die 1963 und 1967 beide Hoch- und Fachschulwettbewerbe die in der DDR
durchgeführt wurden, mit einem 1. Preis gewannen. Das war ein
Trübungsmesser mit 6 galvanisch verbundenen Röhren und ein
Leitfähigkeitsgerät mit Germaniumtransistoren.
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1964 machte ich die Diplomarbeit in den Farbenfabriken Wolfen bei einem
ausgezeichneten Fachmann , und schloß mein Studium mit Auszeichnung ab.
Das Zeugnis dauerte einige Zeit. Ich sollte ein Abiturzeugnis einreichen und
hatte keines.
In dieser Zeit wurde ich zur Leitung der Ingenieurschule bestellt.

Man hatte dabei nie ein ruhiges Gewissen. Hatte man etwas politisch
ausgefressen oder gab es etwas anderes? Das Absagen von nach Westen
ausgerichteten Antennen war zu dieser Zeit große Mode. Wir hatten auch so
eine Antenne nach Westen (eine Kanalgruppenantenne - keine sonst übliche
Yagiantenne).

Das Gespräch verlief völlig anders. Man bot mir die Stelle eines
stellvertretenden Direktors für Ausbildung und Forschung an. Ich war 26 Jahre
alt. Dieser Posten war von vielen anvisiert worden, insbesondere von einem
Genossen (Mitglied der SED). Ich fragte, warum mir dieses Angebot gemacht
würde. Es gäbe doch viele Bewerber.
Sie sagten zu mir, dass ich eine gute fachliche Arbeit mache. Ich würde mich
keiner Gruppe anschließen und deren Meinung vertreten, sondern hätte stets
eine eigene Meinung, auch wenn sie manchmal politisch nicht richtig wäre. Zu
dieser Zeit war ich nicht in der FDJ, der SED, der DSF sondern nur in der
Gewerkschaft, in der alle sein mußten. Sogenannte gesellschaftliche Arbeit
machte ich nicht.

Das Angebot lehnte ich ab, da ich mich zu jung fühlte für diese Position. Sie
akzeptierten dies und sagten aber, dass ich Leiter der Ausbildung von
chemischen Technologen werden müßte (Fachrichtungsleiter). Das umfaßte
ungefähr 75 % der Studenten und Lehrkräfte der Ingenieurschule.
Die Ausbildung an der Ingenieurschule war sehr gut und praxisnah.
Jedes halbe Jahr wurde der offizielle Lehrplan an 32 wichtige Betriebe der
chemischen Industrie verschickt. Dann fand beim Fachrichtungsleiter nach 4
Wochen eine Diskussion darüber mit Vertretern der 32 Betriebe statt. Die Folge
war eine Stundenplanänderung oder eine neue Festlegung von inhaltlichen
Schwerpunkten für einzelne Fächer, die sich an neuen Aufgaben der Industrie
orientierte. An den Stunden von Marxismus - Leninismus konnte nicht gerüttelt
werden, da sie ein zentrale Vorgabe waren.

Als ich im Fernstudium die Diplomarbeit machen musste, erhielt ich ein Angebot
der Physik das Diplom als Chemiker bei ihnen zu machen. Die bürokratischen
Hürden waren jedoch bei einem solchen Vorhaben zu hoch. Darum ging ich
zum Professor für Technische Chemie. Der war gleichzeitig Forschungsdirektor
der Farbenfabrik Wolfen. Er sagte, dass in Wolfen Kopolimerisate für die
Herstellung von Ionenaustauschern mit Stoffen in geringem Maße versetzt
würden und sie dann besser hielten. Keiner wusste warum. Er meinte es müsse
an der Dielektrizitätskonstante DK liegen und ich solle diese messen. Dazu
müsste ich zum Chef des dortigen Physikalischen Institutes gehen und mich mit
der Bedienung der importierten Geräte vertraut machen.
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Nach dem Gespräch baute ich erst mal ein DK-meter mit Verlustwinkelmessung
und Röhren. Es war zwar ungenau, da die selbstgebauten HF - Oszillatoren
drifteten, aber ich wusste genau wie sie funktionierten. Nach 2 Monaten fing ich
mit der Diplomarbeit an. Nach einer Woche wusste ich, dass
kein
Zusammenhang zwischen der DK und den Eigenschaften der Kopolimerisate
gab. Ich maß vorsichtshalber noch den Verlustwinkel durch Substitution.
Nach 4 Wochen kam der Professor in das Labor getobt. Ich wäre noch immer
nicht bei dem Chef des Physikalischen Institutes gewesen und er frage sich
warum ich so in den Tag hinein bummelte.
Ich zeigte ihm meine Ergebnisse und erklärte ihm, dass die es die von ihm
vermuteten Zusammenhänge nach meinen Messungen nicht gäbe.
Dabei hatte ich eine andere Idee, die ich schon theoretisch durchgerechnet
hatte. Er schickte mich zu einem leitenden Forscher der Ionenaustauscher nach
Wolfen. Dort lernte ich einen sehr netten Herrn kennen, der sehr seriös war
und ohne Mitglied der SED zu sein, die Forschung leitete. Er akzeptierte
meinen Ansatz und sagte, dass er dies dem Professor - der gleichzeitig
Forschungsdirektor von der Farbenfabrik Wolfen war - mitteilen würde.
Nach einem Monat rief mich der Professor wieder. Die Ergebnisse der
Berechnung und die experimentellen Ergebnisse zeigte ich ihm. Er sagte ich
solle schlußmachen und alles zusammenschreiben. Ich wollte jedoch noch 2
Monate weiter arbeiten und alles untersetzen. Eigentlich war ein Jahr für die
Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehen.
Dann kam der letzte Versuch mit einem selbsthergestellten Methylacrylat. Zwei
Stunden vor Beendigung fiel der Strom aus. Alle Abzüge fielen aus. Die Arbeit
von 6 Wochen war in Gefahr. Der Stoff war extrem giftig. Ich riss alle Fenster
auf und arbeitete weiter. Abends hatte keinen Appetit. Um 23 Uhr schlichen
meine Frau und ich ins Krankenhaus. Alle drei Meter musste ich mich vor
Nierenschmerzen auf den Rinnstein setzen.
Im Krankenhaus gaben sie mir Morphium, da ich es nicht mehr aushielt. Die
Diagnose lautete Nierensteine, obwohl ich ihnen den Hergang erzählte und der
Stoff ein Nierengift war.
Das Diplom machte ich 1965 mit Auszeichnung.

Ein Jahr später erhielt ich einen Brief von der Universität. Es würde eine
Auszeichnungveranstaltung wegen der Diplomarbeit stattfinden und ich sollte
im Anzug kommen. Ich nahm das nicht besonders ernst, da ich längst wieder
arbeitete.
Ich kam zu einem großen Saal in dem viele Leute saßen. Vorsichtshalber setzte
ich mich weiter hinten hin. Die Wochenschau (der Augenzeuge) und das Neue
Deutschland und weitere Presse war da.
Dann kamen alle Dekane in ihren alten Roben in feierlicher Prozession herein.
Die Orgel spielte.
Anschließend bekam ich als einziger den Adam - Kuckhoff - Preis erster Klasse
in Gold für wissenschaftliche Leistungen.
Einen Preis, den es noch heute gibt.
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EINFÜHRUNG
INDIE
BETRIEBSMESSTECHNIK
Ing. Wolfgang Hofmann
Dr. sc. techn. Heinz Gatzmanga

5., durchgesehene Auflage

326 Bilder, 47 Tafeln

VEB VERLAG TECHNIK BERLIN
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MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN
REPUBLIK
HiermitMINISTERIUM
berufeDEMOKRATISCHEN
ich
FÜR HOCHUND FACHSCHULWESEN
DER MINISTER

Herrn Dr. rer. nat. HEINZ

mit Wirkung vom

GATZMANGA

1. September 1969

zum

/^ocltsckuldozenfeH

für das Fachgebiet

Meßtechnik
an der Ingenieurhochschule

Köthen.

Mit der Berufung ist die Verpflichtung verbunden, alle Kräfte für

die Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Ausbildung, Erziehung
und Weiterbildung auf der Grundlage der Hochschullehrerberufungs

verordnung (HBVO) vom 6. November 1968 einzusetzen.

Berlin, am

1 • September 1969

Böhme
Staatssekretär

auf der
Grundlage
der HochschuHehrerberufungsverordnung (HBVO)
Hiermit
berufe ich
vom 6. November 1968

HEINZ QATZMANQA
in Würdigung seiner Verdienste

um die Ausbildung, Erziehung, Forschung und Weiterbildung
mit Wirkung vom 1. September 1981 zum

ORDENTLICHEN PROFESSOR
für Automatisierungstechnik
an der Ingenieurhochschule Köthen

Meine Frau war zu dieser Zeit schwanger. Als sie hochschwanger war, fuhr sie
zu ihrer Schwester in der Woche zu ihrer Schwester nach Blankenburg. Dort
arbeitete sie im Garten.
Als sie zum Bahnhof ging wurde ihr schlecht. Sie bekam Krämpfe und fiel in
eine Pfütze. Die vorbeikommenden Leute hielten sie, wie sie sich
schmutzverkrustet in der Pfütze wälzte für betrunken. Nach Stunden kam sie
ins Krankenhaus. Ich fuhr noch abends hin. Es war eine Fehlgeburt. Wir
bekamen die Auflage mehrere Jahre mit einem Kind zu warten.
Einige Jahre traf ich einen Frauenarzt von einer Uni der Fehlgeburten als
Forschungsgegenstand hatte. Ich schilderte ihm den Fall. Er sagte mir, dass wir
froh sein könnten über den Verlauf. Die alte Volksweisheit „was sitzt das sitzt“
hätte immer noch Gültigkeit. Das Kind hätte bei der Geburt bestimmt
Mißbildungen gehabt.

Ich erhielt 1080 Mark/Monat, dann 1180 Mark / Monat und später 1380 Mark/
Monat — die höchste Gehaltsstufe an einer Ingenieurschule die kaum jemand
hatte - außer dem Direktor.

Als ich zu meinem Fachgruppenleiter (eine fachbezogene Gruppe von
Lehrkräften für Meß- und Regelungstechnik) ging, und ihm sagte nun wolle ich
promovieren, war er so wütend, dass er die Tür so zuschmiß, dass der Putz von
der Wand fiel.
In diesem Jahr kauften wir unseren 1. Fernseher. Wir kauften einen mit Festem
Senderumschalter, da dieser eine höhere Empfindlichkeit hatte und in
Verbindung mit einer Kanalgruppenantenne Westempfang zuließ. Die
Bezugscheine für Fernseher fielen in diesem Jahr weg. Ende des Jahres
erhielten wir auf Bezugschein unseren ersten „Trabant 601“ mit 600cm3 und 24
PS für 8064 DM, denn das Dach war weiß und er kostete dadurch mehr. Sonst
war der Trabant blau. Man konnte jeden Farbwunsch äußern, aber nur den
Trabant kaufen der gerade da war. Außerdem kauften wir das erste Kofferradio
der DDR, welches UKW hatte und vollständig transistorisiert war.

Nachfolgend erhielt ich den Titel „Fachschuldozent“- was sehr selten war — als
Belohnung für gute Lehrtätigkeit. Der Name Dozent wurde in den sechziger
Jahren zu Fachschullehrer gewandelt.
In dieser Zeit schrieb ich an dem ersten Fachbuch mit einem Kollegen aus
Riesa zu Problemen der Betriebsmeßtechnik. Es sollten insgesamt 5
Fachbücher auf dem Gebiet der Betriebsmeßtechnik, Analysenmeßtechnik und
Regelungstechnik mit 14 Auflagen werden.
Gleichzeitig wurde ich Mitglied des „Gesellschaftlichen Rates“ der WB
Mineralöle und war für die Ingenieurausbildung mit zuständig. Es war wieder
hoch interessant. Man lernte Probleme der Benzinversorgung, der Preisbildung,
der Exporte und der Verträge mit der Sowjetunion kennen.
So lieferte z.B. die Sowjetunion Tagebauschienen. Die wurden in der Menge
nicht mehr gebraucht, da die Pipeline nach Schwedt arbeitete. Die SU weigerte
sich, die Verträge zu stornieren. Die Schienen kamen. Es wurde versucht sie in
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Hochöfen zu stecken. Sie waren zu lang. Dann wurde versucht sie zu
zerschneiden - das war zu teuer. Es blieb nichts weiter übrig als sie in einem
alten Tagebau zu lagern.

Wir bekamen einen neuen Direktor. Er war Gesellschaftswissenschaftler. Alle
hatten große Befürchtungen. Er war ganz anders als wir dachten. Der Direktor
hatte ein Auftreten und einen Repräsentationsfimmel, den die älteren Kollegen
mit Herrmann Göring verglichen. Er führte den Namen „Fußvolk“ im
Leitungskreis ein und kritisierte die Fachgruppe Marxismus - Leninismus. Er
forderte, dass sie überzeugen sollten und die Studenten nicht nachbeten lassen
sollten. Außerdem war er geistigen Getränken gewogen. Das ging nicht gut.
Durch die eigenen Gesellschaftswissenschaftler wurde er beim Politbüro
denunziert und später abgesetzt.
In dieser Zeit führte ich die 75 Jahr Feier der Fachrichtung Chemische
Technologie durch. Sie war eine Feier, die von den WBs und Chemischen
Betrieben unterstützt wurde.
Wir machten am Nachmittag eine Diskussionsveranstaltung mit allen
Nationalpreisträgern der DDR von der Fachrichtung. Es waren von 1949 bis
1967 ca. 12 Nationalpreisträger der DDR für technische Leistungen geworden.
Sie erzählten freimütig, wofür und wie sie den Titel bekommen hatten. Das war
von ausgezeichneten Leistungen hin bis zu einem der sagte, er sei in das
Kollektiv gekommen, als die Leistung schon vollbracht war und dann wurde das
ganze Kollektiv ausgezeichnet.
Bei der Veranstaltung im Theater überbrachten die WBs und Betriebe (VEBs)
Glückwünsche und Geschenke. In einer WB waren 2 ehemalige Studenten von
mir tätig. Sie machten sich einen Spaß. Da ich als zurückhaltend bekannt war,
haben mir diese zwei ehemaligen Studenten von der WB, im Auftrag des
Generaldirektors, auf der Bühne ein Buch und dieses mit großen Sprüchen
überreicht und es so gehalten, dass die Leute im Theater es sehen konnten. Es
war „Die Schönheit der Frau in der europäischen Malerei“. Für die DDR fast ein
Sexbuch. Ich wurde rot.

Dann kam ein Parteibeschluß, dass einige Ingenieurschulen zu
Ingenieurhochschulen entwickelt werden sollten. Die Ingenieurschule Köthen
gehörte dazu und es fanden viele konzeptionelle Vorbereitungssitzungen statt,
die mit großem Enthusiasmus durchgeführt wurden. Ich wurde zum Leiter der
Vorbereitung ernannt für die Ausbildung und Forschung für die eigene
Fachrichtung.

Im März 1968 wurde ich Mitglied der SED. Die Werbung, die jahrelang
andauerte, war nicht politisch angelegt. Sie sagten immer, sie wüßten wie ich
über sie denken würde. Ich könne sie nicht immer kritisieren, da sie keine
Fachleute in genügendem Maße hätten. Dazu kam etwas Druck, weil ich immer
etwas politisch falsch machte. Fachliche Entscheidungsprobleme wären meine
Aufgabe keine politischen. Irgendwann sagte ich ja. Meine Frau sprach den
ganzen Tag nicht mit mir.
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Dann kam Ende Mai 1968. Wir fuhren nach Tangermünde. Die Sonne schien
und meine Frau, Thomas und ich fuhren am Sonnabend Nachmittag zum
Baden zum Pferdewiel. Das Wasser war noch sehr kühl, aber auch andere
Kinder badeten. Am Sonntag Nachmittag fuhren wir über Bernburg nach
Köthen. In Bernburg war Rummel und Thomas wollte unbedingt auf einem Pony
reiten. Ich fotografierte ihn dabei. Am Montag mußte ich zu einer
Vorbereitungswoche für die Ingenieurschule mit ca. 15 anderen in den Harz. In
dieser Woche wurde Thomas krank und mir ging es in der Vorbereitungswoche
sehr schlecht. Er wurde auf Erkältung behandelt und ich legte mich im Harz
immer wieder ins Bett. Nach 1 Vi Wochen schrieb meine Mutter, dass
Meningitis bei Kindern festgestellt wurde, die im Pferdewiel gebadet hätten.
Thomas und ich hatten dieselbe Krankheit — eine Virusmeningitis — die nicht
erkannt wurde. Nach dieser Zeit war es zu spät für eine Behandlung. Die Viren
waren schon abgestorben und hatten ihre Wirkung schon getan. Thomas wurde
rückenpunktiert und von der Mutter zu Hause immer getragen. Ich lag immer
und durfte weder lernen, Zeitung lesen oder mich aufrichten. Thomas kam noch
in die Universitätsklinik nach Halle und seine Gehirnströme wurden gemessen.
Er hatte sein Kurzzeitgedächtnis verloren und einen Teil seiner Lernfähigkeit.
Nach drei Wochen kam mein Termin für die Physikprüfung zur Promotion. Ich
konnte kein Physikbuch angucken oder irgendwie lernen. Da solche
Prüfungstermine schwer zu bekommen waren setzte ich mich in den Trabant
und fuhr unvorbereitet zur Prüfung. Die Prüfung bestand ich mit 1, fuhr zurück
und legte mich wieder ins Bett.
Nach einer weiteren Woche ging ich wieder zur Arbeit.
Arglos erzählte ich von der Physikprüfung.
Nach 2 Tagen beantragte ein „Kollege“, der sonst auch durch viele Vorgänge
als mies bekannt war, ein Disziplinarverfahren gegen mich, weil ich trotz
meiner Krankheit die Prüfung gemacht hatte. Der Direktor und die Leitung
kannten den Kollegen und sagten mir, dass ich mich unvorsichtig verhalten
hätte. Er sagte mir dadurch wäre die Angelegenheit erledigt. Der „Kollege“ kam
von allein zu mir und sagte, dass er die Meldung für seine Pflicht gehalten
hätte. 2 Jahre später wurde er bei Gründung der Ingenieurhochschule mit
weiteren 54 Kollegen entlassen. Er ging in die Industrie und versagte kläglich.

Ende 1968 hatte ich mit sehr gut (1) an der Uni Halle promoviert.
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Ingenieurstudenten besetzt waren, die Studenten für die künftige Hochschule
werden sollten. Für diese Studenten und die fachliche Vorbereitung der
Hochschule wurde ich als Fachrichtungsleiter (heute Dekan genannt)
eingesetzt..
1969 war ganz der Vorbereitung der Hochschule gewidmet. Es fanden laufend
Die Ingenieurhochschule
Klausurtagungen statt in denen
die Ausbildungsrichtungen konzipiert wurden.
Diese Klausurtagungen waren mit fachlich führenden Mitgliedern der
An der Ingenieurschule wurden 3 Sonderklassen errichtet, die mit
Ingenieurschule besetzt, die sich intensiv und mit viel Elan engagierten. Die in
den Sonderklassen unterrichteten erhielten provisorische Lehrberufungen.
Die Berufung lautete für mich „Technische Systeme“.

Zu dieser Zeit fand eine große Konferenz der chemischen Industrie in Leuna
statt, zu der auch der Direktor und ich eine Einladung erhielt. Als wir nach
Leuna fuhren mussten wir durch 2 Ringe der Sicherheit. Dann wurden unsere
Einladungen noch im Kulturhaus kontrolliert. Alle Kombinatsdirektoren der
Chemiekombinate waren da. Im Präsidium saßen unter anderem der Sekretär
des Politbüros für Wirtschaft Mittag und der Minister für Chemische Industrie.
Das Redepult stand nicht auf der Höhe des Präsidiums, sondern unten. Der
Minister für chemische Industrie hielt das Eröffnungsreferat. Wenn Mittag irgend
etwas nicht passte, redete er in barschem Ton dazwischen.
Der Minister wurde von Mittag wie ein dummer Schuljunge behandelt. Dann
sprachen die Kombinatsdirektoren. Manche kamen durch. Als der
Kombinatsdirektor für Agrochemie an die Reihe kam, wurde er von Mittag vor
allen so schlimm behandelt, dass der Kombinatsdirektor nicht weiterreden
konnte. Er verließ bleich und unfähig noch etwas sagen zu können das
Rednerpult. Am nächsten Tag standen drei Karren mit Akten vorn auf der
Bühne. Mittag ließ den Generaldirektor von Buna reden bis der zu der Stelle
kam, wo er erklärte, er könne den Plan und die Steigerungsraten der
Karbiderzeugung aus Energiegründen nicht bringen. Dann fuhr ihn Mittag an.
Die Akten auf den Karren seien alle nicht bearbeiteten Neuerervorschläge, die
seine Leute in der Nacht aus Buna geholt hätten. Als Folge dieser Konferenz
wurden die meist kritisierten Kombinatsdirektoren abgesetzt.
Dann fand ein Leitungslehrgang des Ministerium bei Königswusterhausen in
Teuplitz amTöplinsee statt. Von allen Ingenieurschulen waren Vertreter da, die
mit der Vorbereitung betraut waren. Von unserer Einrichtung waren der
Direktor, sein Stellvertreter für Ausbildung und Forschung und ich dabei — also
vor allem Ingenieure. Von anderen Einrichtungen waren die Verantwortlichen
teilweise für Marxismus - Leninismus zuständig oder hatten Parteifunktionen
oder waren Parteisekretäre. Diese Klassifizierung ist notwendig, um die
folgenden Ereignisse zu verstehen.
Der Lehrgang bestand neben einer politischen Einführung aus Vorträgen auf
verschiedenen Gebieten.
Ein Vortrag beschäftigte sich mit dem Potential der Bildung. Jährlich standen
200 000 Kinder zur Einschulung zur Verfügung. Davon waren ca. 25 bis 30 %
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bildungsfähig bis zum Abitur. Dieses Potential war nur teilweise erschlossen
und sollte durch die Bildung von Ingenieurhochschulen besser für die Industrie
genutzt werden. Die anderen Kinder wurden nach Bildungsmöglichkeiten und
ihre weitere Qualifizierung eingeteilt. Das alles wurde an konkreten Zahlen
belegt.
Die Ingenieurhochschulen sollten eine enge Bindung - auch in der Forschung mit der Industrie besitzen und eine anwendungsbezogene Forschung
durchführen.
Dann wurden Vorträge über die Wirtschaft, die Leitungsmethoden und die
Forschung gehalten.
Einer dieser Vorträge wurde vom Chef des Schiffbaus der DDR gehalten. Der
Vortrag war gut und sehr interessant. Er begeisterte viele der Anwesenden. Er
sprach über die Rolle der Sowjetunion im Schiffbau als Kunde und die harten
wirtschaftliche Zwänge durch die SU denen nur durch neue Produkte und neue
Märkte begegnet werden konnte.
Besonders sprach er in lobenden Tönen über die Rolle Walter Ulbrichts. Walter
Ulbricht war den meisten - auch mir - nur als scharfer Parteiführer bekannt. Er
sagte, dass sich leitende Wirtschaftsleute und Wissenschaftler oft mit ihm
Sonnabends trafen. Dort wurde die Lage von den Wirtschaftsleuten
schonungslos dargestellt und ihre Lösungen diskutiert. Walter Ulbricht sei in
diesen Runden sehr konsequent und würde jenseits aller Ideologie die
Maßnahmen zur wirtschaftlichen Gesundung unterstützen.
Der Vortrag wurde von vielen begeistert begrüßt. Danach wurde von den
Parteifunktionären eine Sondersitzung veranlaßt. Der Chef des Schiffbaus
wurde wegen unideologischem Auftreten aufs schärfste kritisiert. Die von mir
später oft bemerkte Realitätsferne von Parteifunktionären und Angehörigen
betriebsfremder Bereiche - vor allem Lehrer - wirkte sich hier aus.

Als die Hochschule im September 1969 gegründet wurde, wurden alle von der
Ingenieurschule, die fertig promoviert hatten, Hochschuldozenten. Das waren 4
von ca. 150 Fachschullehrern. Einer war ich.
Zwei Leute von außerhalb wurden zu Professoren berufen. Sie waren nicht in
der SED. 1990 konnte man in der Zeitung lesen, dass der eine ein wichtiger IM
der Stasi war und spezielle Aufgaben an der Hochschule hatte feindliche
Elemente zu entdecken.
Der andere verließ auch die Hochschule von selbst sofort nach der Wende
ohne dass eine Überprüfung stattfand.

Die Hochschule veränderte ihren Schwerpunkt innerhalb von drei Tagen von
der Chemie
(es sollte
Prozeßchemie ausgebildet werden) zur
Verfahrenstechnik und zum Anlagenbau. Dadurch mußten 54 Leute hauptsächlich Chemiker - entlassen werden. Neue Leute von außen wurden
berufen und neue Strukturen eingeführt, während die Masse der ehemaligen
Angehörigen des Lehrkörpers der Ingenieurschule untergeordnete Tätigkeiten
wahrnahm. Die Forschung begann das Bild der Hochschule mitzubestimmen.
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Ich wurde Hochschuldozent für Meßtechnik mit 1550 Mark und Leiter der
Abteilung Technische Kybernetik was einen Leitungszuschlag von 200 Mark
bedeutete, die später in Automatisierungstechnik umbenannt werden mußte, da
der Name Kybernetik plötzlich unerwünscht war (Der Tarif sah
155o M
Anfangsgehalt vor, der 2 jährlich um 100 M höher gestuft werden konnte).
Einige Ökonomen hatten an der Hochschule in Merseburg die Signalflußpläne
der Kybernetik bzw. Regelungstechnik
auf gesellschaftliche Probleme
angewandt, was fürchterliche Folgen in der politischen Polemik und für die
Merseburger hatte.
Außerdem wurde eine Konferenz angewiesen, in der nachzuweisen war, dass
Automatisierungstechnik nichts mit der westdeutschen Automation zu tun hatte.
Die Durchführung dieser Veranstaltung wurde von der Abteilung Marxismus Leninismus kontrolliert.

Meine Mitkollegen (beide nicht in der SED) und mein Fachgruppenchef waren
nicht fertig mit der Promotion. Dadurch konnten sie nicht Hochschullehrer
werden, obwohl sie in dem Kaderplan (Personalplan) der Hochschule als
zukünftige Dozenten und Professoren geführt wurden.
Das Klima an der Hochschule veränderte sich. Das persönliche Verhalten
untereinander wurde gegenüber der Ingenieurschule schlechter. Ein Denken in
Hierarchien setzte ein. Manche Professoren setzten sich im Verhalten von
Kollegen ab mit denen sie vorher jahrelang zusammengearbeitet hatten.
Konkurrenzdenken setzte selbst bei ehemaligen guten Bekannten ein.
Die Zeit war für mich nicht angenehm. Der neue Rektor und Prorektor für
Gesellschaftswissenschaften konnten mich nicht riechen und kritisierten mich
vor allem in politischer Hinsicht. Insbesondere wurden meine sogenannten
Infoberichte, die alle 4 Wochen abgegeben
werden mußten,
wegen
mangelnder politischer Konzeption , abgelehnt. Die schrieb ich nicht mal selber,
aber ich war als Leiter dafür verantwortlich, und wurde dafür kritisiert.
1971 wurde unsere Tochter Ute geboren und kirchlich in Köthen getauft.

Die Leistungen der Studenten gingen gegenüber der Ingenieurschule relativ
zurück, da die Aufnahmeprüfung nicht mehr in der alten Form durchgeführt
wurde und der kontinuieiliche Leistungsdruck geringer wurde. Professoren,
welche die Betriebskenntnisse der ehemaligen Dozenten in technischen
Fächern hatten, waren selten.
Dann beschloß die CDU der DDR den Vorschlag zu machen, alle Kleinbetriebe,
die noch in privater Hand waren zu verstaatlichen. 4 Wochen später beschloß
die LDPD der DDR sich diesem Vorschlag anzuschließen.
In der Hochschule war ein Mitglied der LDPD mit dem man in witziger Form
reden konnte. Ich traf ihn auf der Treppe. Die LDPD hat ja eine sehr neue
Politik sagte ich. Er wußte sofort was ich meinte. Wir wollen endlich die SED
links überholen, sagte er.
Er sprach alle mit Blockfreund an. In dieser spöttischen Form konnte man
reden, wenn man die Leute kannte.
Die Betriebe wurden wirklich daraufhin verstaatlicht.
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Im Westen kam es zu politischen Verhandlungen mit Polen und der SU vor
allem durch Genscher. Hierbei wurde auf die deutschen Ostgebiete verzichtet,
was von vielen im kleinen Kreis nicht befürwortet wurde. Japan hatte wegen der
Kurilen bis damals auch keinen Friedensvertrag mit der SU gemacht.

Der erste Mai 1973. Es kam eine Weisung von der Hochschule. Sie beinhaltete,
dass Hochschulangehörige eine Rede zum ersten Mai in umliegenden Dörfern
gehalten werden musste. Man suchte in erster Linie Vertreter technischer
Fächer heraus, da man diese immer bei solchen Aktionen besonders
beauftragte und damit kontrollierte. Auch ich wurde benannt. Ich hatte natürlich
keine Lust und fand einen Grund nicht zur Anleitung ins Rathaus zu gehen. Es
nützte aber nichts. Die ausgearbeitete Rede über den ersten Mai und den
Sozialismus wurde mir übergeben. Ich sollte sie in Dornbock vorlesen. Die
Realität sah jedoch etwas anders aus.
Die Redner wurden auf die Dörfer gefahren. Ich ging zum Bürgermeister. Der
suchte gerade mit einem anderen zusammen die rote Fahne. Sie wurde zum
Schluss im Feuerwehrhaus gefunden. Dann ging die Demonstration schnell
einmal im Dorf herum. Dann kamen wir zu einem Anhänger auf dem Dorfplatz
an dem eine Treppe stand und der ein Rednerpult hatte. Bevor ich
hinaufkletterte sagte der Bürgermeister zu mir: „Machen Sie es kurz, denn wir
wollen hinterher um ein Schwein an der Feuerwehr kegeln“. Natürlich redete ich
frei etwa 3 Minuten. Als ich wieder herunter kletterte sagte der Bürgermeister zu
mir, dass ich es sehr gut gemacht hätte. Als Zeichen höchster Anerkennung lud
er mich zum Kegeln ein. Ich ließ mich jedoch nach Hause fahren.

1973 im August kam eine Weisung vom Ministerium. Alle die berufen werden
sollten, müssen mindestens zwei Jahre in einem Betrieb des
Berufungsgebietes, möglichst auch als Leiter, gearbeitet haben.
Eine Weisung, die von den meisten möglichst unterlaufen wurde, denn sie
fürchteten sich davor..
Ich rief den Forschungs- und Entwicklungsleiter vom VEB Junkalor Dessau an
und fragte ihn, ob ich im Betrieb anfangen könnte. Er sagte ja - in drei Tagen.
Der Rektor an der Hochschule war entsetzt, denn er dachte so schnell würde
das keiner machen.
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Die Arbeit als Entwickler im VEB Junkalor Dessau
Einen Monat später zum 1. Oktober 1973 fing ich in F und E des VEB
Junkalor an, der Forschung und Entwicklung. Mir war auch nicht ganz wohl, da
ich nicht wusste, wie ich mich in einem Elektrobetrieb einarbeiten würde.
Als ich um sieben Uhr beim Forschungsleiter ankam, fand gerade eine
Krisensitzung von ca. 12 Personen bei ihm statt. Im September war ein neuer
Infrarotanalysator ( Infralyt 4 ) zur Überwachung von Produktionsprozessen in
die Produktion überführt worden. Es war der erste Analysator mit analogen
Schaltkreisen außer in der hochohmigen Vorstufe. Sie war noch mit einer Röhre
ausgerüstet.
Auf dem Vorprüfstand
gab es 86,9% Ausfälle. Der
Betriebsdirektor und der Kombinatsdirektor tobten und drohten mit allen
möglichen Strafen. Alle waren unter Druck und erregt.
Der Forschungsleiter sagte, ich solle mich setzen und nach der Sitzung würde
er mir meinen Arbeitsplatz zeigen. Ich war der einzige der nicht erregt war und
kam auf den Gedanken, woran es liegen könnte. Zum Frühstück zeigte er mir
meinen Arbeitsplatz und sagte, womit ich mich beschäftigen solle.

Ein Kollege aus dem Nachbarlabor fragte mich beim Frühstück was ich mir
vorgenommen hätte in der Arbeit. Ich antwortete arglos. Er lachte laut vor der
gesamten Gruppe und sagte, dass ich vielleicht in einem halben Jahr den
ersten Eindruck von der Arbeit hätte. Er war Projektleiter der oben angeführten
Geräte.
Nach dem Frühstück probierte ich meine Idee an einem Infralyt 4 aus. Zum
Mittagessen ging ich zum Forschungsleiter und sagte ihm, was ich
herausgefunden hatte. Er mißtraute mir, und gab die Idee und die Lösung an
das Elektroniklabor. In den nächsten drei Tagen konnten sie, trotz intensiver
Suche, keinen Fehler in der Lösung finden - was sie gern getan hätten . Nach
einer Woche war die Lösung in der Produktion eingeführt. Die Ausfälle auf dem
Vorprüfstand sanken auf 3%. „Ein Neuer in F/E (Forschung und Entwicklung)
hat das gemacht“, wurde im Betrieb gesagt.

Nach 4 Wochen kamen alle neuen Infralyt T, ein Autoabgasmessgerät (damals
ein CO - Messgerät), aus Frankreich zurück als Reklamation. Die
Temperaturabhängigkeit des Nullpunktes war die Ursache.
Wieder großes Theater. Alle die etwas damit zu tun hatten, wurden am
Sonnabend in den Betrieb bestellt. Der Technische Direktor leitete die Sitzung.
Der Forschungsleiter, ein fleißiger und tüchtiger Mann, fragte mich, ob ich nicht
kommen könnte.
Wieder die gleiche Situation. Alle unter Druck. Der Schuldige und der Fehler
wurden gesucht. Wiederum war ich unbeteiligt und konnte in Ruhe überlegen.
Es war der erste Autoabgasanalysator des Betriebes der transistorisiert war.
Am Montag ging ich zum Forschungsleiter und sagte ihm, dass die
Schaltung einen Schaltungsfehler im Vorverstärker hätte, der den Nullpunkt
temperaturabhängig machte.
Es war tatsächlich dieser Fehler.
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Von da an war ich immer Arbeitsgruppenleiter, wenn etwas in der Produktion
nicht klappte. Viele meiner Chefs waren in den Arbeitsgruppen, die ich leitete.
Nach drei Monaten im Betrieb bot man mir an, Kombinatsdirektor für
Wissenschaft und Technik zu werden. Ich lehnte mit der Begründung ab, dass
ich kein „Papiertiger“ (also Papierbearbeiter ohne Bindung an die Basis) werden
wolle.

An den Infralytgeräten entwickelte ich u.a. noch einen auf einem Allpaß
beruhenden Temperaturregler mit Übertemperatursicherung
, einen
Impulsgeber mit Nadellagern, Esterschmierung und kombinierte Getriebe,
einen Linearisierer und einen Strahler.

Morgens musste ich 5 Uhr 27 Minuten von Köthen nach Dessau fahren. Dann
musste ich ca. 1,5 km bis zum Betrieb laufen und war ca. 6:2 0 da. Nach
Betriebsschluss lief das ganze umgekehrt ab war 17 : 05 wieder in Köthen. Bis
nach Hause waren dann noch 25 Minuten. Häufig wurde ich von der Frau mit
der im Kinderwagen schreienden Tochter abgeholt. Danach war ich ziemlich
fertig.
Im Labor waren wir eine Truppe die gut zusammenarbeitete, obwohl wir alle an
anderen Themen arbeiteten.
Mittags gingen wir gemeinsam zum Essen. Nach dem Essen tranken wir öfter
einen Orangenlikör, Kräuterlikör oder Weinbrand. Jeder musste eine Flasche
nach seinem Geschmack kaufen und die wurden reihum ausgetrunken. Sie
wurden beim Laborleiter unter drei Papphülsen versteckt. Die Gläser waren
kleine Bechergläser die im offenen Schreibtischfach standen. Wenn ein
Vorgesetzter kam wurden die Schreibtischfächer mit dem Bauch zugeschoben.

Die Qualitäten der drei im Labor waren sehr unterschiedlich.
Einer war Spezialist für gasgefüllte Infrarotdetektoren und Festelektrolytgeräte.
Ein geborener Pessimist wie der Zweite im Labor immer feststellte.
Einer war Spezialist für Wärmeleitgeräte und Öfen.
Der Dritte war ich. Ich rechnete besonders wärmetechnische Probleme gern,
entwickelte Elektroniken für Regelungen und nichtlineare Probleme sowie Teile
der Infrarotoptiken.
Der Wärmeleitspezialist musste einen Ex - Ofen entwickeln. Die
Oberflächentemperatur war immer über T6 (85°C). Er probierte alle Varianten,
aber keine funktionierte. Er hatte eine junge Konstrukteurin zur Seite. Er wandte
sich an mich und ich rechnete eine Variante aus. Sie wurde aufgebaut. Die
Konstrukteurin war sich nicht sicher. Sie sprach mit ihrem Chef. Der war auch
skeptisch. Ich bot der Konstruktion eine Wette um einen Kasten Sekt an. Das
war eine sehr große Summe. Sie trauten sich nicht die Wette anzunehmen und
glaubten aber nicht, dass es klappen würde.
Dann kam der entscheidende Versuch unter den Augen von fünf
Konstrukteuren. Der Ofenentwickler aus unserem Labor führte den Versuch
aus. Ich blieb an meinem Schreibtisch sitzen und sah aus der Ferne zu. Trotz
Verlängerung der Versuchszeit blieb die Temperatur bei 78,5°C stehen.
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Im gleichen Monat wurde die Prämierung des Monatsbesten in der Forschung
und Entwicklung eingeführt. Als erster aus der Hauptabteilung wurde ich
„Bester Entwickler“ des Betriebes.
Plötzlich
liefen
in
der
Produktion
alle
Blendenradantriebe zur
Infrarotstrahlmodulation extrem laut. Die Montagebereiche hörten sich an wie
100 Nähmaschinen.
Nachdem der Entwickler dieser Antriebe nur hilflose Ausreden hatte, kam der
Hauptabteilungsleiter zu mir und sagte, dass ich mir die Sache ansehen solle,
denn er müsse jeden Tag der Leitung zweimal berichten.

Schnell stellte ich fest, dass die Oberflächenrauhigkeit der im Betrieb gedrehten
Wellenantriebe 1,8pm war und die Kunststofflager zerfraß. Zusätzlich begannen
die zwei Untersetzungszahnräder bei Schräglage der Welle Lärm zu machen.
Meine Lösung bestand aus Nadellagerantrieben mit Kugellagerqualität und
einer Hochtemperaturesterschmierung. Ein Zahnrad ersetzte ich durch eines
aus selbstschmierenden Kunststoff (Deinen).

Damit waren die betrieblichen Probleme gelöst bei einer stark gestiegenen
Produktivität bei dieser Baugruppe.
Die Bestrafung - in meinen Augen - folgte auf dem Fuß. Die Leitung des
Betriebes wollte mich unbedingt zum Technischen Direktor ( Direktor für
Wissenschaft und Technik) machen.
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Wissenschaft und Technik) des Betriebes werden sollte (T als Kürzel). Ich
wollte anfangs überhaupt nicht und erklärte mich dann nur für ein Jahr bereit,
wenn mein Arbeitsvertrag mit der Hochschule erhalten bliebe und ich nur einen
zusätzlichen unterschriebe, da ich an die Hochschule zurück wollte. Das gab es
eigentlich in der DDR gar nicht, aber man wollte mich. Dieser Zustand währte
viele Jahre.
Man wollte sogar ein Sondergehalt für mich zahlen - 1650 Mark. Das lehnte
ich ab. Dann erhöhte man auf 1750 Mark. Das war mehr als der
Junkalor
Dann sagte man mir, dassAls
ichTechnischer
TechnischerDirektor
Direktorvon
(genau
Direktor für
Betriebsdirektor bekam.
Der Kombinatsdirektor des KMRT (Kombinat Meß- und Regelungstechnik),
dass auf dem Betriebsgelände angesiedelt war, wurde gefürchtet, aber er war
weitsichtig.
Spöttisch wurde die Leitungstätigkeit hinter seinem Rücken
monarchistisch und patriarchalisch genannt. Jeder konnte seine Meinung
äußern, aber gemacht wurde nur was er bestimmte.
Das Kombinat KMRT (Kombinat Mess- und Regelungstechnik) hieß nur, nach
den Anfangsbuchstaben, „Komplizierter Mist - recht teuer“.

Er ließ mich 1 Monat vor Amtsantritt eine technische, langfristige Konzeption
des Betriebes machen, diese vor der Leitung vortragen und verteidigen. Diese
Konzeption hielt über 20 Jahre, wobei technische Konzeptionen üblicherweise
kaum fünf Jahre hielten. Die Konzeption enthielt mehrere neue Geräte, die sich
alle bewährten. Sie trug dazu bei, von einem rote Zahlen schreibenden Betrieb
mit 44MioMark Umsatz nach 6 Jahren zu einem Betrieb von 120 Millionen
Mark Umsatz zu kommen und davon waren 50% Gewinn. Ein für die DDR
ungewöhnlicher Fall, der mir manche Narrenfreiheit ermöglichte.
Ein Betrieb mit dem wir viel zusammenarbeiteten, war der Betrieb „Karl Marx“ in
Magdeburg. Da er nur
„ Karl Murx“ genannt wurde, taufte man ihn in
Messgerätewerk Erich Weinert um.
Der Automatisierungsanlagenbau, einer unserer Hauptkunden, war vom
Gerätebau getrennt, was sich für Kundenanforderungen nicht immer glücklich
auswirkte. Er hieß GRW - Geräte und Reglerwerke Teltow. Im Jargon wurde
nur von Gaunern, Räubern und Wegelagerern gesprochen.
Bei der Amtsübernahme kam ich zu dem amtierenden Vorgänger, der vorher
ein sehr guter Konstruktionsleiter war. Er zog seine Schublade vom
Schreibtisch auf und legte einen ca. 1 cm hohen Papierstapel auf den Tisch.
„Dies sind alle Beschimpfungen, Beleidigungen und Bestrafungen die ich
während meiner Amtszeit der letzten 1
Jahre erhielt“, sagte er.
Tun sie mir einen Gefallen - sammeln sie das gleiche. Im nächsten Jahr
komme ich und wir gucken was passiert ist.

Er erzählte mir sogar ein Beispiel. Im Bereich 11 (Gehäusebau und Plasteteile)
war die Kranbahn in der Mitte stehen geblieben. Er beauftragte die
Elektrowerkstatt die Kranbahn zu reparieren. Der Elektriker kam mit einer
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Leiter. Sie war zu kurz. Daraufhin wurde sie auf einen Elektrokarren gestellt. Sie
war zu kurz. Dann wurde eine Kiste noch auf den Elektrokarren gelegt. Die
Leiter reichte und die Kranbahn wurde repariert. Irgend jemand meldete das
an eine Institution außerhalb des Betriebes (wahrscheinlich der
Staatssicherheit). Der Technische Direktor wurde offiziell streng bestraft. Er
sagte mir, dass er sicherlich im Gefängnis gelandet wäre, wenn die Kranbahn
sich bewegt hätte.
Die Technologen rechneten mir vor, das es während der letzten 15 Jahre 11
Technische Direktoren gab, da fast alle abgelöst werden mußten. Ein wirklich
hoffnungsvoller Anfang.

In einem Betrieb mit 1500 Beschäftigten waren ca. 350 Leute im technischen
Bereich. 98 in der Forschung und Entwicklung (TF), Labor (TFL),
Versuchswerkstatt und Konstruktion (TFK). 120 Technologen (Hauptabteilung
TV) und zusätzlich mit 32 Werkzeugbauern. Die Hauptabteilung
Grundfondwirtschaft TG mit 100 Handwerkern in der Hauptmechanik TGA
(Anlagenerhaltung) und Invest TGI. Den Rest bildeten das Neuererwesen mit
der Patentabteilung TN, die Standardisierung TS und die Dokumentation TD.
Dies erforderte eine große Übersicht. Ein solches Wissen in dieser Breite, um
alle auch fachlich optimal führen zu können ist wahrscheinlich niemandem
gegeben. Mein Schwerpunkt lag auf der Forschung und Entwicklung, während
die Beurteilung von Werkzeugmachern bei mir am schwächsten war. Dort
mußte ich mich auf die Beurteilung der Leiter aus dem technologischen Bereich
verlassen.

Schon im ersten Jahr standen große Aufgaben an. Es mußte ein
Autoabgasanalysator mit 2 Optiken für Frankreich entwickelt werden, der
herausragende technische Daten in der Temperaturabhängigkeit haben sollte,
die durch die SIM (französische Prüfbehörde) vorgegeben wurden. 1976
bekamen wir nach 10 Monaten Entwicklungszeit die Zulassung. Ein groß Teil
unserer Konkurrenten aus Westdeutschland und den USA schafften die
Bedingungen nicht. Schon im nächsten Jahr hatten wir einen Marktanteil von
42% in Frankreich, der nur von Siemens mit 44% überboten wurde. Der
Verkaufspreis unserer Erzeugnisse lag bei 22000 Franc, der nur von Siemens
überboten wurde mit 24000 Franc, während die meisten — auch westdeutschen
Konzerne nur 16000Franc nehmen konnten, um die restlichen Marktanteile zu
halten. Nach und nach schafften wir einen Marktanteil von durchschnittlich 33%
in jedem Land Westeuropas. Wir erhielten für diesen Analysator eine
Goldmedaille auf der Leipziger Messe.
Es traf der alte Satz zu:
Der Erfolg hat viele Väter — der Misserfolg nur einen.
Die Rolle der Entwicklung wurde vollständig vergessen.
1977 hatte der Betriebsdirektor vergessen, meinen Arbeitsvertrag zu
verlängern. Ende Dezember sagte ich es ihm und das ich am 2. Januar nicht
mehr in den Betrieb kommen würde. Er glaubte es nicht so recht.
Am 2. Januar kam ich nicht mehr in den Betrieb. Man setzte einen neuen
Technischen Direktor ein. Der Plan Wissenschaft und Technik wackelte. Im
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Februar wurde er nicht mehr erfüllt und auch der Betriebsplan sah schlecht aus.
Der Kombinatsdirektor und die Bezirksparteileitung kamen an die Hochschule
zum Rektor. Dann wurde ich gerufen. Sie erklärten mir, dass ich wieder in den
Betrieb müsste und das die Bezirksleitung verhindern würde, das ich eine Arbeit
außerhalb des Bezirkes annehmen könnte (ich hatte ein Angebot der Akademie
der Wissenschaften und sollte Institutsdirektor werden).
Meine Gegenhaltung war, dass ich letztmalig diese Tätigkeit für 4 Jahre
machen würde. Dann war ich wieder im Betrieb. Im gleichen Monat wurde der
PWT (Plan Wissenschaft und Technik) wieder erfüllt.
Im Betrieb hatten wir eine lange Sitzung beim Betriebsdirektor. Um 19.00 saß
ich in der Mitropa von Dessau, da ich erst später nach Köthen fahren konnte.
Plötzlich rief und winkte jemand. Eine Mitschülerin (Brigitta) aus Tangermünde
arbeitete nur wenige 100 Meter in einem anderen Großbetrieb. Die Freude war
groß.

Für die Produktion konnten wir die neuesten Drehmaschinen und
Bohrmaschinen aus dem Westen importieren und eine neue Halle bauen. Ich
musste oft von Vi 7 bis 19:00 Uhr arbeiten. Eines abends saß ich im Wartesaal
und wartete auf den Zug. Plötzlich rief jemand in der Ferne „hallo“. Es war die
Freundin aus der Jugendzeit. Wir freuten uns beide unmäßig und stellten fest,
dass wir nur wenige 100m entfernt voneinander arbeiteten. Wir hatten uns 25
Jahre nicht getroffen und beide immer überlegt, was aus dem anderen
geworden war. Von da an, riss der Kontakt nie wieder ab. Als die Familie 1980
nach Dessau zog, wohnten wir zufällig nur 100m entfernt voneinander. Auch
meine Frau und sie lernten sich so kennen und redeten öfter zusammen.
Die damalige Industriestruktur war:

- Ministerium für Elektrotechnik Elektronik (geleitet vom Industrieminister)
- Vereinigung Volkseigener Betriebe WB (geleitet von einem Generaldirektor)

- Kombinate (geleitet von einem Kombinatsdirektor) in einer Größe von ca.
10000 Beschäftigten.
- Industriebetriebe (VEB) die von einem Betriebsdirektor geleitet wurden.
Durchführung von Sitzungen:
In den Industriebetrieben war eine bestimmte Sitzungsstruktur üblich. Beim
Betriebsdirektor und den Fachdirektoren gab es eine bestimmte Sitzordnung.
Es war eine T — Anordnung des Schreibtisches und des Sitzungstisches üblich.
Am Schreibtisch saß der Betriebsdirektor. Dem Schreibtisch des
Betriebsdirektors (L) am nächsten saßen der stellvertretende Betriebsdirektor
LV) auf der linken Seite und der technische Direktor (T) auf der rechten Seite.
Die übrigen folgten dann. Es waren der Hauptbuchhalter (Direktor H), der
Produktionsdirektor (P), der ökonomische Direktor (ö), der Direktor für
Materialwirtschaft (M), der Direktor für Absatz und Außenwirtschaft (A), der
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Direktor für Kader und Bildungsfragen (B) und der Direktor für Versorgung (V).
Den letzteren gab es nicht oft. Seine offizielle Tätigkeit wurde mit Suppen und
Soßen spöttisch umschrieben. Er war teilweise für die militärische Seite (der
Betrieb stellte Militärgeräte her) verantwortlich.
Manchmal war auch die Qualitätskontrolle (TKO) - mit Q bezeichnet - dabei.
Kam ein Generaldirektor oder Staatssekretär oder Minister saß der
Betriebsdirektor an Breitseite des Sitzungstisches.
Bei Besuchen sowjetischer Fachdirektoren oder Betriebsdirektoren und
westlicher Betriebsvertreter saß er hinter seinem Schreibtisch.

Bei offiziellen Werkleitungssitzungen war noch der Parteisekretär des Betriebes
dabei sowie der BGL - Vorsitzende ( Gewerkschaftsvorsitzender des
Betriebes), LI (Inspektion) der offizielle Vertreter der Staatssicherheit der
vertikalen Linie zum Kombinat, LS der Vertreter der Arbeitssicherheit und des
Unfallschutzes und LQ, der Qualitätsverantwortliche der nur teilweise dem
Betriebsdirektor unterstand.
Im Betrieb war noch ein Vertreter des ASMW , der die Produkte des Betriebes
auf ihre Qualität überprüfte. Er unterstand nicht dem Betriebsdirektor.
Beim technischen Direktor war eine ähnliche Sitzordnung. Ich saß hinter dem
Schreibtisch. Am Sitzungstisch links saß der Stellvertreter. Auf der rechten
Seite saß der Hauptabteilungsleiter Forschung und Entwicklung (TF) dem auch
das Entwicklungslabor (TFL) und die Konstruktion TFK) unterstanden. Dann
folgten die Hauptabteilungsleiter Technologie (TV) mit den Abteilungen TVE
(Entwicklungstechnologie),
TVF
(Fertigungstechnologie),
TVP
(Planungstechnologie),
TVN
(Normung
und
wissenschaftliche
Arbeitsorganisation),
TVR
(Rationalisierung
und
Werkzeugbau
mit
Werkzeugkonstruktion) und der Hauptabteilung Grundfondwirtschaft (TG) mit
den Abteilungen TVA (Hauptmechanik und Anlagenerhaltung) und TVI (Invest).
Dann
kamen
die
Abteilungsleiter
TS
(Standardisierung
und
Zeichnungskontrolle), TD (Dokumentation und wissenschaftliche Bücherei
sowie TN (Neuererwesen und Patente).
Für den technischen Bereich gab es Zwei Planteile, die monatlich abgerechnet
werden mussten.

PWT 1 umfasste die Leistungen von TF. Das waren Erfüllungsstand der
Entwicklungsthemen und die aus den abgelaufenen Themen Produktion von
Geräten der Gütezeichen Q, Gütezeichen 1 und Gütezeichen 2.

PWT 2 umfasste die Leistungen von TV und TN.
Die Kennziffern waren AZE (Arbeitszeiteinsparungen) die in Stunden
abgerechnet wurde. Bei einer produktiven Zeit von ca. 9oooooh/a lag das AZE
- Soll bei ca, 100000h/a.
MKE (Materialkosteneinsparung) lag bei ca. 300000M/a mit einer Vorgabe für
Schwerpunktmaterialien.
SKS (Selbstkostensenkung) war die Summe aus AZE und MKE in M/a.

100

Hierbei sollte das Neuererwesen 50% der SKS erwirtschaften. Ein Plan der
extra ausgewiesen wurde.

Verantwortlich für diese Pläne war der technische Direktor. Nach diesen
Kennziffern wurde er bewertet.
1979 wurde eine neue Struktur eingeführt, welche das Kombinat und die WBs
(Vereinigung volkseigener Betriebe) auflöste und Großkombinate mit ca. 30000
Beschäftigten gebildet wurde. Die Industriestruktur bestand dann aus der
Hierarchie:

- Ministerium Elektrotechnik Elektronik (geleitet vom Industrieminister)
- Großkombinat (geleitet vom Generaldirektor)
- Industriebetrieb (geleitet vom Betriebsdirektor).
Darüber schwebte in Undefinierter Weise - aber mit
Machtbefugnis - das Politbüromitglied für Wirtschaft Mittag.

unbegrenzter

Wir gehörten dann dem KEAW Kombinat Elektroapparatewerke Treptow
(EAW) an. Im Jargon hieß das nur: „Einschalten - Ausschalten - Wegwerfen“.
Der ehemalige Generaldirektor der WB wurde unser Kombinatsdirektor des
Großkombinates. Er führte das Kombinat — wie in der Vergangenheit die WB —
straff und der Erfolg eines Leiters hing nur von seinen Produktionszahlen ab.
Aus der Vergangenheit konnten sich der Minister und der Kombinatsdirektor
nicht riechen. Der Minister war früher als Betriebsdirektor eines
Schaltgerätebetriebes dem Generaldirektor der WB unterstellt. Als Minister
fand er immer etwas auszusetzen am Kombinat. Dagegen waren der
Betriebsdirektor Junkalor und der Minister ein Herz und eine Seele. Auf den
Messebesichtigungen des Ministers war das immer deutlich spürbar. Der
Kombinatsdirektor führte den Minister über den Messestand des Kombinates.
Bei Junkalor machte der Minister immer eine Pause und unterhielt sich jovial
mit dem Betriebsdirektor und tat so, als ob der Kombinatsdirektor nicht
anwesend war. Eines Tages wurde der Kombinatsdirektor krank und der
Stellvertreter führte das Kombinat. Nachdem der Kombinatsdirektor 6 Wochen
im Krankenhaus lag und Geburtstag hatte fand eine Kombinatsleitungssitzung
statt. Der Inhalt dieser Sitzung bestand nur aus dem Problem, ob man dem
Generaldirektor im Krankenhaus gratulieren sollte oder nicht.
Wenn ein Mensch in den Funktionen nicht mehr funktionierte oder die
Produktionszahlen nicht mehr brachte, war er abgeschrieben. Ein Zustand vor
dem sich viele Leiter fürchteten, da sie die Realität — trotz Sozialismus -fürchte
ten.
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Es gab nur 3 Zustände:
- der Leiter funktioniert, der Plan wird erfüllt und niemand löst ihn ab - auch
wenn der Leiter abgelöst werden will
- der Leiter funktioniert nicht mehr, der Plan wird nicht erfüllt und er wird mit
Schimpf und Schande abgelöst — alle früheren Verdienste sind vergessen
- der Leiter bekommt einen Herzanfall und stirbt und nach 4 Wochen kennt ihn
keiner mehr.
Alle Technischen Direktoren des Bereiches Elektrotechnik - Elektronik die ich
kennenlernte waren nur an der Technik und an der Erfüllung des PWT
interessiert. Niemals fiel im Gespräch eine politische Phrase oder eine
politische Rede.

Das Jahr 1979 begann mit einem Temperatursturz und Eisregen, der die
gesamte Kohleförderung lahmlegte. Damit fiel der Strom komplett aus. Die
Heizung des Betriebes funktionierte nicht mehr. 36 Stunden war ich
ununterbrochen im Betrieb und schlief zwischendurch auf meinem Schreibtisch
und Sitzungstisch. Die Maschinen konnten nicht arbeiten, obwohl der Strom
zeitbegrenzt wiederkam, da die Temperatur zu niedrig war und die Lager
fraßen. Erst im März holten wir den Plan wieder auf.
Durch die Auflösung des Kombinates bekam einen Stellvertreter. Dieser
Stellvertreter war aus mir nicht bekannten Gründen mein Gegner. Er verhielt
sich von Beginn seiner Tätigkeit sehr ablehnend. Er war mir vorher völlig
unbekannt. Schließlich sprach ihn darauf an.
Es kam folgendes heraus. Der Stellvertreter kannte mich von früher. Sein Abitur
hatte er in Genthin gemacht und war in der Oberschulzeit jahrelang hinter
meiner damaligen Freundin in Genthin erfolglos hinterher und ich war der
Grund. In seinem späteren Leben hatte er geheiratet und damit viele Probleme.
Im Betrieb hatte er mich wiedererkannt und war mir nach über 20 Jahren noch
Gram.
Die damalige Freundin hat übrigens nie geheiratet und lebte als Ärztin in einem
Ostseebad.

Durch die Tätigkeit im Betrieb änderte sich meine allgemeine Einstellung.
Die Durchsetzung der wirtschaftlichen Ziele des Betriebes wurden auch meine
Ziele und mein Bestreben. Man kämpfte und lebte für den Betrieb.

Das führte mich vor das oberste Gericht der DDR in Berlin. Der technische
Bereich sollte u.a. ein Gerät zum Giftgasnachweis und zur schnellen Flugzeugund Raketenbetankung entwickeln, nachdem schon die Wartung von
Giftgasmessgeräten aus sowjetischer Produktion im Betrieb angesiedelt war.
Ich lehnte diesen Auftrag der NVA (Nationale Volksarmee) als Technischer
Direktor ab. Darauf wurde ein Verfahren vor dem obersten Gericht gegen mich
durchgeführt.
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Meine offizielle Begründung lautete, dass der Betrieb seine Exportfähigkeit
nach dem Westen verlieren würde, da wir keine Marktanpassungen wegen
fehlender Entwicklungskapazität mehr durchführen könnten. Ich schlief
schlecht, da sich das Ganze zu einem Fall entwickelt hatte, den ich nicht mehr
beherrschte.

Natürlich verlor ich. Der Betrieb wurde angewiesen, die Geräte zu entwickeln.
Als Leiter wurde ein anderer benannt, da ich nicht ausreichend politisch
zuverlässig war. Mir wurde vom Gericht, der Kombinatsleitung EAW, einem
neuen
Großkombinat
dem
wir
jetzt
angehörten
und
dem
Staatssicherheitsbeauftragten des Kombinates ein fürchterlicher Anpfiff zuteil,
sowie alles mögliche unterstellt und negative Festlegungen zu meiner Person
getroffen. Das alles wurde eine Stunde nach der Verhandlung vor dem obersten
Gericht im Zimmer des Direktors für Wissenschaft des KEAW - unter
Anwesenheit des stellvertretenden Betriebsdirektors des VEB Junkalor Dessau
durchgeführt.
Die Militärgeräte wurden entwickelt und produziert. Dann kam die Wende und
der Golfkrieg. Alle Giftgasgeräte aus dem VEB Junkalor Dessau wurden
gekauft und in Panzern in der Wüste und an Patriotraketenstellungen in Israel
eingebaut.
Das Ergebnis war, dass alle Geräte - außer den Junkalorgeräten - nicht richtig
funktionierten. Diese Gerätearten des ehemaligen VEB Junkalor gibt es
deshalb heute noch, und sie sind hoch angesehen, nur dass sie nicht mehr im
VEB Junkalor hergestellt werden.

Neben meiner Tätigkeit machte ich die Promotion B Dr. sc. techn, die nach der
Wende in eine Habilitation gewandelt wurde.
Der Titel hieß dann nicht mehr Dr. rer. nat. et sc. techn. , sondern
Dr. rer. nat. habil.

Im Betrieb mussten Konsumgüter hergestellt werden. Das war eine
Personenwaage, die nur aus mechanischen Teilen bestand. Lange
beherrschten wir die Probleme der Einhaltung der Fehler nicht. Dann, ungefähr
1975 beherrschten wir alle Probleme. Es sollte nicht lange gut gehen. In jedem
der folgenden Jahre kam ein neues Problem. Die für die Waage bilanzierte
(zentrale Vorgabe) Blechart wurde qualitativ herabgesetzt. Dann wurde das
Walzen nach Minustoleranzen eingeführt. Das bedeutete, dass die Blechwerke
für eine Blechdicke nicht mehr Normaltoleranzen mit Schwankungen zuließen,
sondern nur Minustoleranzen. Das war eine Weisung an sie. Damit bog sich
das Blech durch und die Schneiden der Waage wurden ungleich belastet.
Insgesamt wurde das Material pro Waage gekürzt. Die Produktivität der
Waagenherstellung sollte erhöht werden.
Wir mußten eine neue Waage unter diesen Vorgaben entwickeln. Feste
Kunststoffe für die Waage durften nicht eingesetzt werden. Die
Waagenproduktion betrug 200000 Stück pro Jahr. Auch bei dieser Waage hatte
sich die Akzise erhalten. Wir mußten sie zu einem höheren Preis verkaufen,
wobei dem Betrieb nur ein geringerer Teil angerechnet wurde. Bei all diesen
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Vorgaben war die Fehlertoleranz nicht einzuhalten. Schließlich entdeckten wir
einen Fehler, der das Problem milderte. Die alte Waage hatte eine
Hebeluntersetzung von 1 : 7 und die neue Waage 1:10. Als wir wieder 1 : 7
einführten, war die Fehlertoleranz geringer. Niemand wußte warum. Dann
wurde sie produziert. Trotz geringerem Arbeitszeitaufwand wurde ein höherer
Preis genommen. Die Preisbildung hatte neue Richtlinien. Damit wurde der
Materialaufwand pro Mark Umsatz verringert. Durch solche Maßnahmen, die
staatlich angeordnet waren, wurde der laufende ungedeckte Materialbedarf
kaschiert.
Die Waage wurde auch ins NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftssystem)
exportiert. Die erste Waage hatte einen Bügel zum tragen quer über die Waage.
Die Bevölkerung machte dauernd Verbesserungsvorschläge. Hauptgegenstand
war der ominöse Bügel. Er sollte beseitigt werden damit man auch
Kartoffelsäcke wiegen konnte. Auch Koffer usw. hätte man dann wiegen
können. Regelmäßig machte die ABI (Arbeiter- und Bauerninspektion) - ein
Kontrollorgan — Kontrollen, wie die Vorschläge der Bevölkerung umgesetzt
werden.

Einmal fuhr der Minister für Elektrotechnik und Elektronik Otfried Steger (MEE)
nach Japan um die Fortschritte der Mikroelektronik zu studieren. Er kam auch
mit einer angeblichen elektronischen Personenwaage zurück. Sofort wurde im
Kombinat verfügt, dass Junkalor eine elektronische Personenwaage zu
entwickeln habe. Die mitgebrachte Waage wurde zu Junkalor geschickt, um
diesen „zurückgebliebenen“ Entwicklern zu zeigen, wo es langgeht. Die
machten die Waage auf. Es war eine mechanische Waage. Eine
Taschenlampenbatterie mit Glühlampe beleuchtete die Skala. Jetzt kam das
eigentliche Drama. Niemand von den oberen Leitungen traute sich, dem
Minister die Wahrheit zu sagen. So blieb es bei dem Entwicklungsthema. Es
wurden elektronische Waagen nach zwei verschiedenen Prinzipien entwickelt,
wobei beide an den Bauelementepreisen der DDR scheiterten. Zumindestens
funktionierten sie.
Neben der Kampfgruppe, die dem Parteisekretär unterstand, gab es im Betrieb
die ZV (Zivilverteidigung), die im Führungsbunker unter dem Speisesaal saß. In
der Führung der ZV waren u.a. der Betriebsdirektor, der Kaderdirektor, der
Materialwirtschaftsdirektor und der Technische Direktor.
Oft wurde am Sonnabend geübt. Das Szenario war den übrigen
Betriebsangehörigen unbekannt Es gab immer das gleiche Szenario. Nach
einem Atomschlag in Bernburg ist eine halbe Stunde Pause. Die radioaktive
Wolke treibt auf Dessau zu. Wenn in dieser Zeit der Krieg weitergeht, kommt
ein Atomschlag auf Dessau. Der Zielpunkt lag immer vor dem Hauptbahnhof.
Im Betrieb überleben nur 10%. Er ist weitgehend zerstört. Der Betriebsdirektor
öffnet einen Umschlag, der immer da war, und gibt die neue Aufgabe für den
Betrieb bekannt. Wir übten immer, dass der Betrieb ein Reparaturbetrieb für
Meßgeräte der Armee wird. Die Kampfgruppe hatte nach interner Lesung die
Straßen für die Armee von allen zu räumen - auch Flüchtlingen. Unter diesen
Bedingungen war der Restbetrieb vom Technischen Direktor zu organisieren.
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Die von mir vorgelegte technische Konzeption für die langfristige Forschung
und Entwicklung sowie der Produktion sah nicht einen Nachbau westlicher
Geräte vor, sondern möglichst einen anderen Weg zur Lösung der Probleme.
Dies betraf vor allem:
- die Sauerstoffmessung
- die Halbleiterdetektor - IR - Messung
- die Vortex - Durchflussmessung
- die Stromeinheitssignale für Analysatoren
- die Aufgaben der Signalverarbeitung in den Geräten.
Die Probleme sollen nur an einem Beispiel gezeigt werden.
1958 war an der Universität Greifswald der Effekt gefunden worden, dass
Festelektrolyten aus dotiertem Yttriumoxyd oder Zirkonoxyd bei hoher
Temperatur eine Zellspannung aufweisen, die von der Differenz der inneren
und äußeren Sauerstoffkonzentration abhängt. Durch den damaligen F / E
Leiter des Betriebes war in Kooperation mit der Universität Greifswald eine
Geräteentwicklung aufgenommen worden, die zu einem Prozeßgerät führte mit
kleiner Stückzahl. Dann wurde 1978 die Entwicklung eines Sauerstoffgerätes
aufgenommen, das zur besseren Führung von Verbrennungsprozessen führte.
Damit konnte Kohle, Öl und Gas eingespart werden. Es wurde am 1.8.1980 in
die Produktion aufgenommen.

Jeder sieht, dass die Zeit von der Findung des Effektes bis zur Produktion eine
sehr große Zeitspanne verstrichen. Was war der Grund?
Wir brauchten Zirkondioxyd. Zirkondioxyd gab es in der Sowjetunion, Kanada,
Südafrika und etwas in der CSSR.
Die Sowjetunion hat uns nichts verkauft - Zirkon war Neutronenreflektor bei
Atom - U - Booten. Kanada lag auch nicht in unserem Bereich. Mit Südafrika
wurde aus politischen Gründen nicht gehandelt. Wir mußten uns mit der CSSR
arrangieren. Zuerst ging alles gut. Dann wollten sie den dreifachen
Weltmarktpreis in West und zusätzlich die Lohnarbeit in Rubel. Damit war alles
aus. Bis der Weg zum Einkauf gelungen war, vergingen viele Jahre. Er war
folgendermaßen. Eine Firma aus Friedrichshafen kaufte das Zirkondioxyd in
Südafrika und machte daraus Röhren. Dann wurden die Röhren von KKWH
Kombinat Keramische Werke Hermsdorf gekauft. Die Röhren wurden dann vom
VEB Junkalor gekauft und Geräte daraus gemacht. Das bestimmte die
Entwicklungszeit.
Die Konkurrenz nutzte in der Zwischenzeit den Effekt und baute Jahre vorher
diese Geräte. Die meisten Patente waren nur DDR - Patente, da wir nicht über
das Geld verfügten, in westlichen Ländern alles anzumelden.
Es wurde von Außenstehenden errechnet, und im „Neuen Deutschland“
veröffentlicht, dass durch 44 Sonden in Kohlekraftwerken und die dadurch
bessere Fahrweise der Strombedarf von Erfurt gedeckt wurde. Dann wurden
die Geräte fertig und die Produktion begann.
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Entgegen aller politischen Reklame in den Zeitungen wurden die ersten Geräte
in den Heizhäusern der Bundeswehr eingebaut, zum Teil mit unseren Leuten,
über eine Firma in Kassel.
1976 wollte ich einen Wärmezähler entwickeln lassen, damit die
Temperaturregelung in den Wohnungen der Wohnblöcke nicht mehr durch ein
mehr oder weniger öffnen der Fenster geschah. Außerdem sah ich darin ein
Exporterzeugnis. Nachdem das Problem im Entwicklungsplan aufgenommen
werden sollte, erhielt ich den Befehl des Betriebsdirektors, alle Aktivitäten in
dieser Richtung einzustellen. Er hatte von der politischen übergeordneten
Leitung den Befehl dazu erhalten. Als Grund wurde angegeben, dass man
politische Unruhen befürchtete.

Wir haben auch Schornsteinfegergeräte entwickelt und nicht in der DDR
verkaufen können. Dafür hatten von 156 Schornsteinfegern in einer
westdeutschen Großstadt im Norden 145 Geräte von uns.
Einmal hatten wir einen Auftrag von einem großen Autohersteller für ein
Autoabgasgerät nach dem Infrarotverfahren in Aussicht. Der Autohersteller
wollte aber die Geräte vorher beim TÜV Essen geprüft haben. Es ging um
7000M West für zwei Geräte.
Heimelektrik unser Handelsbüro (intern Heimleuchte genannt) und der
Außenhandel hatten kein Geld. Das Kombinat hatte kein Geld. Der Technische
Direktor vom VEB Junkalor Dessau hatte Geld. Dies war dazu bestimmt,
wichtigste Patente und Marken auch im Westen anzumelden. Ich gab auf Pump
dieses Geld.
Nach 3 Wochen wurde ich zum Betriebsdirektor bestellt. Es gab mir ein
Fernschreiben vom Generaldirektor, dass der Betriebsdirektor ein gerichtliches
Strafverfahren gegen den Technischen Direktor Junkalor, also gegen mich,
einzuleiten habe, da dieser Westgeld unterschlagen hätte.
Ich war von einem IM denunziert worden, wobei dieser sicher die Realität und
die Zusammenhänge nicht übersehen hatte. Es kann aber auch sein, dass er
sich wichtig machen sollte.

Der Betriebsdirektor sah die Konsequenzen und wollte mir selbstverständlich
helfen deshalb sagte er: „Setze einen Stellvertreter ein und versuche innerhalb
von 3 Tagen eine Lösung zu finden, denn solange kann ich alles verzögern“.
Ich schlief schlecht und konnte nicht mehr richtig in Zusammenhängen denken.
Dann kam ich auf die Lösung des Problems unter den herrschenden
Bedingungen.
Bei einem so wichtigen Geschäft hatte ich die Verfahrensweise mir vom
Stellvertreter des Generaldirektors mündlich bestätigen lassen - was ich im
Tagesgeschäft zuerst vergessen hatte. Der war gerade auf Urlaub als das
Fernschreiben aufgesetzt wurde. Ich nannte alle Vorgesetzten des Kombinates,
mit denen ich die Verfahrensweise abgesprochen hatte.
Dann war Ruhe mit dem Strafverfahren und es wurde niedergeschlagen.
Das Kombinat bezahlte das Geld. Nach 3 Wochen überwies der Außenhandel
das Geld. Nun wußte niemand mehr, wie er das Geld verbuchen sollte, da das
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Kombinat irgendwoher das Geld genommen hatte und alles stillschweigend
bereinigt hatte.

Einmal sollten wir die Entwicklung und Produktion eines Gerätes aufnehmen,
mit dem schnelle Brüter in der Sowjetunion überwacht werden konnten. Die
Stückzahl war gering, die Kosten hoch, so dass ich die Entwicklung aus
ökonomischen Gründen ablehnte. An einem Tag mußte ich ins Ministerium um
16 Uhr. Bis nachts um 2 versuchten sie mich umzustimmen. Ich lehnte
konsequent ab. Dann gaben sie einen Auftrag an das Kombinat. Damit mußte
das Gerät im Betrieb entwickelt werden, obwohl Marktanpassungen wichtiger
waren.
198o zogen wir nach Dessau. Die ehemalige Mitschülerin wohnte um die Ecke.
Die Frauen sprachen oft miteinander und unser Auto stand in ihrer Garage.

Neuerervorschläge und ihre Auswirkungen bildeten eine feste Planungsgröße,
die sich im Planungsteil PWT II ( Plan Wissenschaft und Technik Teil II, der
technologische
Teil,
der
vor
allem
Arbeitzeiteinsparungen
und
Materialeinsparungen zum Ziel hatte) mit bis zu 50% niederschlugen.
Einmal machte ein Leiter (mein Stellvertreter) den Vorschlag, der eine
Arbeitszeiteinsparung von 500TM / Jahr beinhaltete. Die explosionssicheren
Geräte sollten nicht einzeln geprüft werden, sondern nur serienweise. Die
Leitung war begeistert. Der technische Direktor, also ich, lehnte den Vorschlag
ab. Er reichte den Vorschlag erneut mit Beschwerde ein. Ich lehnte ab. Dann
beschwerte er sich beim Parteisekretär des Betriebes. Der ging zum
Betriebsdirektor. Der Betriebsdirektor rief mich. Der Parteisekretär war auch da.
Er sagte ich würde die Leistungsfähigkeit des Betriebes torpedieren und wäre
politisch verantwortungslos. Die Ablehnung begründete ich mit technischen
Risiken, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Der Betriebsdirektor tobte
und warf mir alles mögliche vor. Nach einer % Stunde sagte der
Betriebsdirektor, das er mir die Weisung geben würde. Eine Weisung mußte
befolgt werden. Ich entgegnete, dass ich die Weisung nur unter Protest
befolgen wolle und meine Ablehnung beim Betriebsjustitiar hinterlegen wolle. Er
tobte noch kurz und war dann plötzlich sehr freundlich zu mir. Er sagte, dass er
jetzt glaube, dass es wirklich ernsthafte technische Gründe gebe, die mich zu
dieser Haltung veranlaßten. Mit diesem Beispiel möchte ich nur zeigen, dass es
für einen Technischen Direktor keine Jasagerhaltung geben konnte, wenn er
verantwortungsbewusst handelte und eine eigene Meinung betriebswichtig sein
konnte.

Nachdem ich 1981 an die Hochschule berufen wurde kam ich erstmalig wieder
in den Betrieb. Der Betriebsdirektor gratulierte mir. Als ich hinaus ging - es
waren Jahre her - sagte er, dass sie diesen Neuerervorschlag über die Ex Geräte endlich eingeführt hätten. Sofort ging ich zum jetzigen Technischen
Direktor und sagte ihm, man muß das sofort rückgängig machen. Er lachte und
sagte, dass der Betriebsdirektor diese Maßnahme nie einführen würde. Er hat
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sich nur gegrämt und nie vergessen, dass ich mich durchgesetzt hatte - auch
vor dem Parteisekretär.

Im Haus, indem wir wohnten, gab es in dieser Zeit eine Familie, die im Westen
Geld geerbt hatte. Damals durfte man kein Westgeld haben. Sie boten uns an
uns einen Wartburg über Genex zu bestellen. Wir sollten ihnen das Geld in Ost
geb®"’ da der Wartburg bei Genex nur weniger als 1/3 kostete. Gesagt getan.
Plötzlich mußte meine Frau zur Kaderabteilung. Sie mußte angeben, wie ihr
Mädchenname lautete. Stehr oder Steher wurde gefragt. Sie mußte es sogar
aufschreiben. Was war geschehen. Die Leute im Haus hatten von einer Frau
Steher im Westen geerbt. Die Staatssicherheit versuchte scheinbar das
gesamte Umfeld zu klären. Wir sagten jedenfalls niemand, wie wir zu dem
Wartburg kamen. Das hielt nicht lange an. Das Auto mußte zur Durchsicht. Der
Chef der Autowerkstatt sagte zu uns, oh ein Westwagen über Genex. Wir
waren perplex. Dann erklärte er uns alles. Alle Genexwagen hatten eine
Autonummer, an der man sie sofort erkennen konnte, was wir nicht wußten Es
blieb nichts dem Zufall überlassen.
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der Sowjetunion. Leiter war der Technische Direktor also ich. Das war eine
Vereinbarung die nach unserer Meinung das Ziel hatte, entgegen der
Propaganda der Gesellschaft für Deutsch - Sowjetische Freundschaft, den
technologischen Vorsprung der DDR auf einigen Gebieten abfließen zu lassen.
Wir wehrten uns erfolgreich z.B. Kundenkarteien, Außenverträge,
Technologien und Interna des Betriebes vorzulegen.
Die sowjetische Seite in Kiew bestand aus sehr intelligenten Leuten eines
Im Betrieb gab es auch eine wissenschaftlich
- technische
mit
Zusammenarbeit
mit Zusammenarbeit
der SU
Forschungsinstitutes. Der Leiter war ein Enkel des ukrainischen
Nationaldichters. Die Gegenseite für die Zusammenarbeit wurde auch vom
Technischen Direktor geführt. Nach kurzer Zeit verstanden wir uns glänzend.
Jeder kannte die Probleme
des anderen und versuchte
ihn nicht in
Verlegenheit zu bringen. Die Protokolle wurden so geführt, das alle Seiten
zufrieden waren. Wie allgemein üblich, war nur die russische Ausführung des
Protokolls juristisch bindend - nicht die deutsche.
Jedes halbe Jahr kamen sie für eine Woche und wir fuhren für eine Woche hin.
Wir nannten das immer spöttisch: „Wir fahren zu den Trinkerfestspielen“.
Natürlich arbeiteten wir auch. Es entstanden ein Ex - Gehäuse, Infrarotgeräte
mit Halbleiterdetektoren, u.ä. Geräte.
Der Austausch von Informationen war für beide Seiten gut.
Es entstand ein Wörterbuch für deutsch - russische Fachbegriffe der
Analysenmesstechnik.

Es gab auch einen privaten Sektor. Heizlüfter, Bohrmaschinen und Werkzeuge,
Teller und Keramikgefäße waren die Mitbringsel, die es in der DDR nicht recht
gab. Die sowjetische Seite wollte immer BHs und Unterwäsche. Ich ging immer
in den Laden für Westbücher in Kiew, in dem ich Fachbücher privat kaufte.
Einmal hatte ich mein ganzes Geld für Fachbücher ausgegeben. Ich hatte
weniger als 2 Rubel. Geschenke wurden von den Kindern erwartet. Für 41
Kopeken kaufte ich Moskauer Brot, was sehr gut schmeckte. Dann kaufte ich
Marmelade und andere Sachen für ein Essen bei der Ankunft. 21 Kopeken
hatte ich noch. Im Flugzeug sprach ich mit der Stewardess. Sie gab mir 2
eingewickelte Essen mit Besteck. Es war eine DDR - Maschine, so dass das
Besteck mit dabei war. Die Kinder, besonders die Tochter freuten sich königlich
und ich war gerettet. Die Frau hatte Verständnis, weil ich bei den anderen
Reisen immer zuerst an sie und die Hauswirtschaft gedacht hatte.

Oft mußten wir den Rückflug über Moskau antreten, da die DDR
Direktmaschinen westdeutsche Touristen bevorzugten. Wir flogen dann über
Moskau mit einem „Zwiebelbomber“. Das waren Inlandmaschinen, die nicht auf
Scheremetjewo landeten sondern auf Wnukowo . In ihnen flogen Leute mit, die
als Gepäck Gemüse hatten, was sie in Moskau verkaufen wollten. Der Flugplatz
war auf der entgegengesetzten Seite von Scheremetjewo und wir mußten über
50 km mit dem Taxi fahren. Wir kamen dann an einem Kreuz aus
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Eisenbahnschienen vorbei, was eine Panzersperre sein sollte. Das war die
Stelle bis zu der die deutschen Soldaten 1941 an Moskau herankamen. Nicht
weit davon entfernt stand das Schild Wjasma. Mein Vater war hinter Wjasma in
Richtung Moskau bei den Kämpfen an dieser Stelle dabei.

Die etwas dickliche Dolmetscherin auf der sowjetischen Seite hatte ein
Problem. Sie wollte heiraten. Sie hatte auch einen Mann kennengelernt. Der
hatte viele Hobbys. An einem Tag ging er jagen, an einem Tag spielte er
Schach, an einem Tag angelte er, an einem Tag ging er in seine Wohnung und
mußte nachdenken. Es blieb auch ein Tag für Tanja übrig. Nur heiraten wollte
er als alter Junggeselle nicht. Das ganze Forschungsinstitut nahm Anteil.
Deshalb durfte sie auch bei unserem Treffen in Kiew ihre Wünsche dem
Konstruktionsleiter mitteilen.
Er sollte schwarze Unterwäsche mit genauer „Funktionsbeschreibung“ (Knöpfe
des BHs mußten u.a. vorn sein, er mußte Halbschalen haben und mit
schwarzer Spitze besetzt sein) besorgen.
Der Konstruktionsleiter schickte eine Zeichnerin los, um alles zu besorgen und
hinzuschicken. Beim nächsten mal erkundigten wir uns, ob es gewirkt hätte.
Selbst die Leitung wußte — es hat gewirkt — sie ist jetzt verheiratet.

Dann wurden die Jeans in der Sowjetunion zum letzten Schrei erklärt. Die
sowjetische Seite kam und brachte Hosengrößen mit, die keiner kannte.
Wir fuhren immer einen Tag in der Woche in der DDR oder Sowjetunion
herum. So kamen wir nach Stendal. Einer Stadt in der es nachweislich
Jeanshosen gab, wie wir telefonisch vorher feststellten. Nun kam das Problem
der Größen. Wir stellten die sowjetischen Kollegen im Eingang auf und warteten
auf das Signal, dass eine vorbeigehende Frau die Figur der eigenen Frau oder
Tochter hatte. Dann sprachen wir die Frau an, ob sie sich als Modell für die
Jeanshosen zur Verfügung stelle. Das Ergebnis war für alle verblüffend. Jede
Frau die wir ansprachen machte mit und probierte die Hosen an. Es gab nicht
eine einzige Ablehnung.

Wir feierten auch einmal in einer sowjetischen Wohnung eines
Delegationsmitgliedes. Das war verboten und der Generaldirektor, der das
wußte, kam natürlich nicht mit. Auch bei uns wurde öfter privat gefeiert. Das war
auch verboten und der Betriebsdirektor kam nicht mit. Wir wollten das
sowjetische Privatleben kennenlernen, und sie das unsrige.
Die Fahrt
Wenn wir nach Kiew fuhren nahmen wir vor allem eine Rolle Klopapier mit und
typische Eßwaren aus der DDR. Wir wohnten in verschiedenen großen Hotels
am Dnepr. Auf jedem Flur war eine meist ältere dickliche Frau, die Tee
verkaufte und für Ordnung sorgte. Wir nannten sie immer Klutschmutter
(Schlüsselmutter). Einmal in der Woche luden wir unsere sowjetischen Kollegen
abends auf unser Zimmer ein und bewirteten sie mit Spezialitäten aus der DDR
und Schnaps. Dazu räumten wir das Zimmer um und benötigten Gläser und
Teller. Das war die Aufgabe unseres Konstruktionsleiters. Meist sprach er mit

112

k

«

l\ t

der Klutschmutter (Schlüsselmutter) und zum Schluß nahm er sie in den Arm
und gab ihr einen Kuß. Wir bekamen immer alles und konnten Feiern.
Größere Schwierigkeiten bereiteten die Toiletten. Sie waren im Hotel als
europaübliche Toiletten gebaut. Das Klopapier bestand jedoch meist aus
Hochglanzpapier der Größe 10 * 15cm.
Schlimmer war es im Forschungsinstitut. Dort waren mehrere Toiletten auf
denen man stehen mußte ohne Klopapier und Zwischenwand.

Dann wurde die sowjetische Seite umorganisiert. Das Forschungsinstitut wurde
einem Kombinat unterstellt um effektiver zu sein und der Kombinatsdirektor,
Generaldirektor genannt, war gleichzeitig Direktor des Forschungsinstitutes. Für
die sowjetische Seite zogen Gewitterwolken herauf. Es wurde eine Drehtür am
Eingang installiert und ein Häuschen in dem jeder einen Schlitz hatte für seinen
Ausweis. 10 min nach Dienstbeginn wurde gemeldet welches Fach nicht
besetzt war und ein Lohnabzug von 10% vorgenommen. Seitdem fuhren alle
U - Bahnen, Straßenbahnen usw. pünktlich, wie der Generaldirektor uns
freudig verkündete.
Der Generaldirektor war ein unübersehbarer Machtfaktor im Betrieb und
Kombinat.
Eines Tages zeigte er uns einen seiner Betriebe. Es war ein sowjetischer
Musterbetrieb. Die
Farben in den Arbeitsräumen waren die üblichen
Armeefarben grün und blau. Die Hallen waren einfach eingerichtet, aber
modern. Sie hatten 1981 bei 1400 Mann Belegschaft ca. 80 rechnergesteuerte
Maschinen sowjetischer Produktion. Wir hatten in dieser Menge in unserem
Betrieb nichts zu bieten, obwohl wir für DDR - Verhältnisse sehr gut
eingerichtet waren mit Maschinen. Die Toleranzgrenze der sowjetischen
Maschinen war aber nicht gut. Die technischen Zeichnungen wurden über einen
Zentralrechner in die Maschinen eingelesen. Die Arbeitsproduktivität lag sehr
niedrig (33000Mark/Beschäftigten). Sie war erheblich niedriger als bei uns
(69000M/
Beschäftigtem).
Die
Ursache
waren
die
fehlenden
Kooperationsbeziehungen. Bis auf die Tatsache, dass sie keinen Hochofen
hatten, mußten fast sämtliche Teile in zum Teil kleinen Stückzahlen selbst
gemacht werden. Unsere Arbeitsproduktivität lag nur dadurch höher, weil die
Kooperationsbeziehungen begrenzt funktionierten.
Der Generaldirektor freute sich gewaltig, weil ich seinen Betrieb ehrlich und
vorbehaltlos gelobt hatte. Er lud uns am Abend ein. Selbst ein verkapptes
Ausgießen des Wodkas in die Blumen des Lokals verhinderte nicht die
Gesamtwirkung.
Mir war am anderen Tage schlecht. Mein Magen rebellierte. Ich dachte ich hätte
eine Pilzvergiftung, da ich am Vortage auch viele Pilze gegessen hatte. Wir
fuhren mit den sowjetischen Gastgebern zum Flugplatz. Kein Flugzeug da. Der
Technische Direktor ging zur Sanitätsstation, weil es mir immer schlechter ging.
Es kam eine Ärztin, die mich mitnahm. Die Touristen am Flugplatz guckten. Sie
kam in hohen Gummistiefeln, einem grünlichen Kittel und einem grünlichen
gewaltigen Kopfputz. Sie hörte sich meine Beschwerden an und fragte nur,
ohne weitere Untersuchungen, wieviel Wodka ich gestern getrunken hätte.
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Dann gab sie mir eine Tablette und sagte, dass die Schmerzen in 2 Tagen weg
wären.

Einmal wollten wir wieder nach Kiew. Wir hatten wie immer kein okay, sondern
nur Warteliste wegen der möglichen Passagiere aus Westberlin. Dann kamen
wirklich ein paar von einem Reisebüro aus WESTBERLIN und wir guckten in
den Mond. Plötzlich wird ein Flugzeug nach Kiew abgefertigt.
Es war ein Sonderflug zur BAM ( Bau der Baikal - Amur - Magistrale). Wir
dachten, im Flug werden sie uns nicht herausschmeissen. Stillschweigend
gingen wir dort mit durch. Dann kam Nebel. Das Flugzeug konnte in Kiew
wegen Nebel nicht landen. Es wurde nach Odessa am Schwarzen Meer
umgeleitet.
Dort stiegen wir aus. Die MfS — Leute (Ministerium für Staatssicherheit), die den
Flug bewachen sollten, hatten in der 1. Klasse viel Schnaps getrunken.
Zählappell in Odessa. 3 Leute zuviel. Sie kamen zu uns und tobten. Wir
nehmen euch nicht mehr mit. Wir waren ganz cool. Dann fahren wir mit dem
Zug. Sie beratschlagten. Damit hatten wir gerechnet. Sie würden alle bestraft
werden, wenn das heraus kam. Dann wäre es aus für sie mit einem so schönen
Job. Sie nahmen uns nachts um 24 Uhr mit. Plötzlich dicker Nebel über Kiew.
Das Flugzeug konnte nicht mehr zurück. Bei der Blindlandung war absolute
Ruhe im Flugzeug. Erst 5 m über der Landebahn sahen wir die Positionslichter.
Es war eine harte Landung aber alle schrieen als das Flugzeug rollte.
Am Flugplatz wurden wir trotz der späten Stunde abgeholt. 2 Flaschen Wodka
und Schnitten auf einem Stehtisch am Flugplatz standen schon bereit. Wir
waren wieder in Kiew.
Wenn wir die Arbeitsproduktivität mit einem Betrieb ähnlicher Produktion nach
der
Wende
vergleichen,
so
ist
diese
extrem
höher
(meist
250000M/Beschäftigten). Das kommt nicht dadurch, dass die Leute - es sind
meist die gleichen Leute wie früher - extrem mehr arbeiten, sondern durch die
erheblich
verringerte technologische
Tiefe,
den
„Just
in
time“
Kooperationsbeziehungen und den automatisierten Kalibrierarbeitsgängen. Die
echte Arbeitszeit der Produktion lag früher nicht bei 8 Stunden täglich, sondern
höchstens bei 6 bis 7 Stunden. Die Einflußmöglichkeiten des Leitungspersonals
auf die echte Arbeitszeit war begrenzt. Oft wurde in Leitungssitzungen intern
darüber diskutiert. Ein Problem war auch immer die Bezahlung in der
Produktion. Die Produktion rechnete ihre Erfüllung nach Zeitnormativen ab.
Damit schafften sie eine Übererfüllung von ca. 5 bis 7 %. Diese Summe der
Bezahlung wurde im nächsten Jahr zu 100% laut Gesetz gesetzt und wieder
Überboten. Die Folge war, dass die Gehälter der Ingenieure langsam aber
sicher durch die Arbeiter in der Produktion überboten wurden.
Eine weitere Folge war, das es für das Geld immer weniger gab, da eine echte
Leistung nicht mehr dahinter stand.

Durch die steigenden ölpreise der Sowjetunion mußten immer mehr Güter
exportiert werden um das öl zu bezahlen.
Die Außenhandelsbilanz zu einzelnen Ländern im Osten war unausgeglichen.
Der transferable Industrierubel stand bei 1 : 5. Ein Rubel für 5 Mark. Der
Touristenrubel dagegen lag bei ungefähr 1 : 3 (bzw. 1 : 3,3).
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Wir hatten den Eindruck, dass es bis Gorbatschow, in der Sowjetunion auch
langsam aufwärts ging.
Im Gegensatz zu einem DDR Betriebsdirektor hatte der Generaldirektor des
sowjetischen Kombinates - wie schon angeführt - eine fast unbegrenzte Macht.
Dies bezog sich auch auf die Parteisekretäre. Er legte u.a. fest, wer
Parteisekretär im Kombinat werden sollte. Er hatte bei Reisen den Status eines
Diplomaten.

Wir gingen einmal in sein Sekretariat. Dort hörten wir durch die Tür ein
gewaltiges Geschrei. Nach 5 min kam ein Mann bleich heraus und ging an uns
vorbei. Dann gingen wir hinein, und er erzählte was los war. Der Mann war ein
Betriebsingenieur. Er hatte ein Stück Stahl nach Hause versucht mitzunehmen.
Er hätte es auch - mit Begründung - im Betrieb es für einige Kopeken kaufen
können.

Die Bestrafung sah folgendermaßen aus. % Jahr wurde sein Lohn um 1/3
gekürzt. Er bekam einen aktenkundigen Verweis. Seine Bestrafung wurde 4
Wochen in allen Schaukästen des Betriebes ausgehängt.
Einmal kamen wir nachts mit ihm an einer Gaststätte vorbei. Ein junger Mann
war gerade dabei eine Frau zu verprügeln. Eine Vielzahl jüngerer, nicht
vertrauensvoll aussehender Männer standen herum. Der Generaldirektor ging
dazwischen und fuhr den Mann an. Alle Männer die herumstanden und der
Schläger verschwanden augenblicklich ohne Widerrede.
Man vergleiche dieses Verhalten mit deutschen Zuständen.

Abends gingen wir öfter ins Theater. Das Theater ist wie die Mailänder Skala
gebaut und die Vorführungen waren von großer Qualität. Die Bezahlung der
Sänger und Schauspieler war extrem schlecht, da sie nicht zur produzierenden
Bevölkerung zählten. Dies traf auch für unsere die Dolmetscherin zu, die
125Rubel im Monat bekam und 30 Rubel Leistungszulage. Der Arzt bekam 90
Rubel. Die Arbeiter bekamen ungefähr 400 bis 450 Rubel. Abteilungsleiter
bekamen 450 Rubel und der Generaldirektor, ein Chef mehrerer Großbetriebe
600 Rubel, wobei er öfter 200 Rubel Leistungszulage bekam.
In den Pausen im Theater gab es Sekt in Pappbechern und Tortenstücke mit
Butterkreme auf Pappe. Es war eine Kunst die Torte zu essen, da es keine
Löffel oder etwas anderes gab. Das Theater war für die Bevölkerung ein echtes
gesellschaftliches Ereignis.

Schon damals gab es nationale Spannungen. Einmal war eine russische
Delegation dabei. Sie wollten sie nicht dabei haben. Abends gingen wir
gemeinsam ins Theater. Sie suchten ein Stück aus, das in ukrainisch gegeben
wurde, was die Russen nicht verstanden. Die Kinder der Leitung waren alle
nicht auf russischen Schulen, sondern auf ukrainischen Schulen.
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Dann kam Tschernobyl. Die gesamte Erde in Kiew wurde ausgetauscht und
vergraben. Sie hatten selbst die Radioaktivität gemessen und ihre eigenen
Kinder in weit entfernte Gebiete gebracht.
Einmal waren wir bei einem Fußballspiel. Vor uns saßen Soldaten in einer
etwas anderen Uniform. Man sagte uns leise, dass diese Soldaten Tschernobyl
geräumt hätten.
Einmal kamen sie nach Dessau. Wir fuhren sie ins Hotel und gingen mit ihnen
essen. Das Klima war eisig. Keine neuen politischen Witze aus der
Sowjetunion, keine Sachen die wir für sie privat besorgen sollten, keine
spöttischen Bemerkungen über bestimmte Zustände. Es war ein Neuer dabei,
den sie und wir nicht kannten. Er kam aus Moskau und hatte die Aufgabe, die
Zusammenarbeit zu untersuchen. Wir tranken weder auf die Frauen, auf die
Gesundheit, oder noch sonst etwas. Politische Trinksprüche in diesem Kreis
waren verpönt. Sie wurden nur einmal kurz vom Delegationsleiter gemacht und
bezogen sich immer auf die Zusammenarbeit, wenn der Parteisekretär in Kiew
oder Dessau bei der Begrüßung mit dabei war. Plötzlich stand der Fremde auf.
Nahm sein Glas und sagte auf russisch: „ Towarischtschi - ich bin kein Russe ich komme aus Aserbeidschan“. Daraufhin lagen sich unsere Gäste mit ihm in
den Armen und das Klima war sofort wie früher. Er erzählte lustige
Begebenheiten mit Chrustschow in Aserbeidschan. In Aserbeidschan herrschen
die Alten der Familenklans und nicht der Parteisekretär. Chrustschow redete im
Sportstadion und niemand klatschte. Dann trank er mit einem Alten aus einem
Horn und alles klatschte. Er hatte dann endlich verstanden.
In der Innenstadt von Kiew gab es die sogenannten Kwaßkühe. Das waren
kleine Tankwagen auf Rädern, in denen eine leicht vergorene Brotbrühe war,
die sehr gut schmeckte. Nur an die Trinkbecher waren wir nicht gewöhnt. Sie
waren an einer Kette am Tankwagen befestigt. Jeder nahm den gleichen
Becher.

Wodka war das große Getränk. Er wurde verkauft wie Brause. Wenn einer eine
Flasche kaufen wollte und nicht genug Geld hatte, steckte er die Hand so ins
Jakett, dass 2 Finger zu sehen waren. Fand er noch einen, war nur 1 Finger zu
sehen. Wenn der Dritte gefunden war, holten sie die Wodkaflasche und tranken
sie gemeinschaftlich aus.

Gorbatschow war nicht beliebt bei den sowjetischen Kollegen. Sie nannten ihn
Michael den Trockenen. Wenn wir in ein Lokal gingen, bekamen wir 1 Karaffe
Wodka - nicht mehr eine Flasche - auf den Tisch gestellt. Grischa hatte einen
Aktenkoffer immer mit, der voll von Wodka war und regelmäßig in die Karaffe
entleert wurde.
Sascha war nicht da. Er mußte nach Tiblissi und ein Stück weiter. Er schlief in
dem Zug ein und wachte vor der persischen Grenze auf. Der Zug hielt plötzlich
an einer Station. Sascha stieg aus und ging zum Stationsvorstand. Der sagte,
daß in den letzten 30 Jahren hier keiner ausgestiegen war. Er wollte ihn bei der
Miliz melden. Bei einer Flasche Wodka die Sascha gehörte wurde der Plan
fallengelassen und ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Zug
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angehalten. Er fuhr bis zur nächsten großen Stadt mit Flugplatz. Dort war kein
Flugschein zu bekommen. Er ging zum Chef, einem alten General, und sagte er
müßte zu einem Treffen mit Gästen aus der DDR. Der sagte: „Wenn sie nicht
mal aus den USA sind kriegst du auch keinen Flugschein“. Da stand er nun. Als
alter Charmeur betörte er eine Frau an der Abfertigung mit einigen Geschenken
und die ließ ihn durch. Als er im Flugzeug saß, wurde plötzlich gerufen, da ist
einer zuviel - ein blinder Passagier - er hat keinen Flugschein. Er guckte zum
Fenster hinaus und sah, dass der Start eingeleitet war. Er rief laut: „Fangt ihn“.
In Kiew ging er zum Generaldirektor und erzählte ihm alles, damit der es wußte
falls man anrief. Dann wurde das Wiedersehen groß und mit viel Wodka
gefeiert.

Die Gäste aus der Sowjetunion waren klug und sehr kultiviert. Sie waren alle
starke Raucher. Wenn unsere Tochter im Zimmer war, wurde selbstverständlich
nicht geraucht. Sie ging öfter stolz mit dem Technischen Direktor an der Hand
durch Dessau. Einmal bekam sie ein Snatschki - ein Abzeichen. Sie ging stolz
damit in die Schule. Als sie nach Hause kam, war das Abzeichen ab. Sie sagte:
„Die Jungen haben gelacht und gesagt, dass es ja nicht mal aus dem Westen
ist“.
Sieg Heil
In der wissenschaftlich - technischen Zusammenarbeit entstanden auch
originelle Nullmuster neuer Geräte. Einmal kamen wir nach Kiew. Es wurde ein
neues Gerät von der sowjetischen Seite vorgestellt. Es war gekennzeichnet
durch die Verwendung von Bauelementen und Baugruppen aus der
sowjetischen Militärtechnik über die wir nicht verfügten. Es war auf den ersten
Blick bestechend. Der sowjetische Generaldirektor wünschte, dass wir es in
seinem Betrieb (nicht im Forschungsinstitut) auf Herz und Nieren prüfen sollten.
Dazu war eine Prüfung rund um die Uhr erforderlich. Ich leitete selber die
Prüfung vor Ort. Im Zeitraum von 4 Stunden wurden wir in den Betrieb
gefahren. Dort waren 2 gute sowjetische Fachleute und einer aus Junkalor mir
unterstellt.

Das erteilen von Aufträgen an sowjetische Mitarbeiter durch Deutsche - auch
wenn sie aus der DDR waren - war für viele Arbeiter des Betriebes eine
Unmöglichkeit.
Sie hatten den Krieg gewonnen.
Am Morgen des zweiten Tages waren nur die 2 Junkalorangehörigen im Raum.
Der Meister - ehemaliger Kriegsgefangener in Deutschland - kam zur Tür
herein. Er erhob die Hand zum Führergruß und rief auf deutsch „Sieg Heil“. Wir
sagten nichts - auch nicht der sowjetischen Leitung. Es war ein Protest gegen
die Übertragung der Weisungsbefugnis an Deutsche in einem sowjetischen
Betrieb. In dem Raum in dem wir arbeiteten lagen immer 2 Leute auf Bänken
die auch die sowjetische Seite nicht kannte. Die sowjetische Seite gab uns das
zu verstehen.
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Dann tagte die interne Leitung des Kombinates. Man kam zu dem Schluß, das
es nichts besseres gibt als Westgeld oder Dollars, wenn man sie privat hat.
Dann kam man auf die große Idee.
Alle Ausländer, auch die Russen wurden in der DDR mit Westgeld oder Dollars
bezahlt. In Stendal (Niedergörne) wurde ein Atomkraftwerk gebaut. Stendal das war auch die Stadt in der Grischa seinen Armeedienst ableistete als
Dolmetscher des sowjetischen Staatsanwaltes. Dort kannte er noch den
Vorsitzenden der Gesellschaft für Deutsch - Sowjetische Freundschaft. Der
schrieb, nach Aufforderung, einen Brief nach Moskau, dass das Atomkraftwerk
nur dann rechtzeitig gebaut würde, wenn Grischa in Stendal mit die Fäden in
die Hand nähme. So geschah es, dass Grischa nach Stendal kam. Was mit
dem Geld geschah, weiß ich nicht.

öfter besuchte ich ihn in Stendal, da es fast auf dem Rückweg von
Tangermünde lag, wo ich meine Eltern besuchte und alle schwereren Arbeiten
am Wochenende machte. Seine Frau Valentina war eine typische Russin.
Manchmal kam ich um 3 Uhr nachmittags. Sie öffnete im Schlafanzug und es
wurde gerade das Mittagessen vorbereitet, d.h. es „entwickelte sich“ wie wir
immer sagten, langsam.
Ihm passte das gar nicht, da er die westlichen Gepflogenheiten kannte.

Die Leninbüste
Einmal kaufte der Konstruktionsleiter in Kiew, als wir wieder einmal dort waren,
eine Leninbüste. Er packte sie oben in den Koffer. Als wir beim Zoll am
Flughafen waren, wurde nur kurz in seinen Koffer geguckt als der Zoll die
Leninbüste sah. Er lästerte, dass er alle geheimen Probleme des Betriebes mit
in die DDR hätte nehmen können. Was war das Geheimnis der Lenin - Büste.
Sein Neffe hatte eine Freundin und war bei der Volksarmee. Er wollte nach
Hause zu der Freundin. Er bestellte die Leninbüste. Bei der Volksarmee machte
er freiwillig eine Wandzeitung. Unter die Wandzeitung stellte er die Leninbüste
- aus seinem Privatbesitz - wie er jedem erzählte. Er bekam sofort
Sonderurlaub und fuhr zur Freundin. Es lief alles so ab, wie er kalkuliert hatte.
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Als Technischer Direktor wurde automatisch meine mögliche Reisetätigkeit
überprüft. Ich erhielt offiziell den Status NSW - Reisekader. Das bedeutet, ich
durfte in den nichtsozialistischen westlichen Teil der Welt fahren. Tatsächlich
bin ich nie in den Westen während meiner Betriebstätigkeit gelassen worden.
Oft waren technische Probleme vor Ort zu lösen. Dafür bekam ich eine
Reisegenehmigung nach Kassel und Oberhausen, das Tagegeld und die
Fahrkarte. An einem Sonntag sollte ich fahren. Sonnabend früh klingelte es.
Der Fahrer des Betriebsdirektors stand vor der Tür. „ Sie sollen sofort in den
Aus dem Tagesgeschehen
Betrieb kommen und alle Reiseunterlagen
mitbringen.“ Alsdes
ich Betriebes
in den Betrieb
kam wurde nur gesagt vom Betriebsdirektor: „Alles abgeben“. „Warum?“ fragte
ich. „Sie haben es bestimmt“, war die Antwort.
So ging es jedesmal, wenn ich ins NSW fahren sollte. (NSW bedeutete
Nichtsozialistisches Wirtschaftssystem)
Einmal fuhr ich zur Messe nach Zagreb in einer Gruppe des Kombinates. Auf
dem Flugplatz wurde ich ausgerufen. Der ökonomische Direktor eines
Betriebes wartete auf mich. Er besorgte ein Zimmer und übergab mir einen
Fahrer mit Auto, der mir Jugoslawien zeigen sollte. Am Ende der Woche kam
ich zur Leitung des Betriebes. Der Produktionsdirektor sprach sehr gut deutsch.
Er sagte, daß er die Nr. 7 im Betrieb wäre. Ich wußte nicht, was das bedeutete.
Er erzählte mir, daß Hitler das Parteibuch Nr. 7 hatte. Er wäre 1935 zu einer
Schulung bei der NSDAP in Deutschland gewesen. Im Betrieb wüßten es alle.
Solange der Plan stimmt, ist alles in Ordnung. Der Betriebsdirektor war
Partisan. Im ersten Stock des Gebäudes war eine 1m dicke Betonschicht. Alle
Betriebe sollten atombombensicher sein. Wir kauften in Jugoslawien billig
Zählwerke für Ringwaagen und Mengenmesser. Das war nur für uns ein
Geschäft. Deshalb wurden auf der Siemenslinie des jugoslawischen Betriebes
Netzteile für unsere Analysatoren gefertigt. Es stimmte alles bis auf den
nichtaufgebrachten Siemensstempel. Das Kombinat wollte immer solche
Importe ablösen. Mit List und Tücke wurde das immer verhindert.

1980 zogen wir nach Dessau. Unsere Tochter wollte gern im Pionier - Chor
singen. Mal war der Chorleiter nicht da oder es fiel aus anderen Gründen aus.
Einige Kinder sagten: „Komm mit in den Kirchenchor“. Meine Frau sagte: „Was
sollen wir tun? Du bist Technischer Direktor“. Ich sagte zu ihr: „Laß sie
hingehen. Wenn etwas ist, kümmere ich mich darum“. So ging sie jahrelang hin
und lernte Blockflöten und andere Instrumente. In den Ferien betreute sie in
kirchlichen Heimen (Rüsten genannt) Schwerbehinderte.
Ich war mir darüber im klaren, dass mit dem Betriebsdirektor und dem
Parteisekretär von der Staatssicherheit darüber gesprochen wurde.
Einmal wurde ein Kind von uns bei versuchter Westflucht in der CSSR gestellt,
an die Staatssicherheit ausgeliefert und verhaftet. Ich ging zum Betriebsdirektor
und sagte zu ihm: „Wenn du mich rausschmeißen musst, dann sage es mir
rechtzeitig, damit ich mir eine neue Stelle suche.“ Der Betriebsdirektor guckte
zur Wand und sagte nur, kümmere dich um das neue Gerät für Frankreich. Da
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wußte ich, dass sie schon dagewesen waren und meine Entlassung gefordert
hatten. Er hatte sicher gesagt, das es nicht geht, er muß das Gerät für
Frankreich entwickeln, das viel Devisen bringt. Auf die Unterstützung durch die
Leitung in solchen Situationen durch die Betriebsleitung konnte man sich
verlassen. Sie taten alles was in ihren Möglichkeiten lag.
An der Hochschule, an der ich zu dieser Zeit nicht war und nur öfter mal eine
Vorlesung hielt, wurde ich von einigen Leuten wie ein Deserteur behandelt.
Das Kind konnten wir vor dem Gefängnis retten. Im Haus in dem wir wohnten,
gab es eine Frau die sehr überzeugt war, eine führende Rolle in der Partei ihres
Betriebes spielte, und die Kinder und uns kannte. Sie war aber nicht fanatisch.
Sie gab uns öfter Ratschläge, die wir alle befolgten. Wir erklärten uns
einverstanden, das unsere Wohnung unregelmäßig von unbekannten Personen
betreten wurde, die mit uns Grundsatzgespräche führten. Was auch passierte.
Ich bin mir sicher, dass der Betrieb wesentlich mit dazu beigetragen hat, das
alles in geordnete Bahnen kam.

Nach der Wende kam erst die Überraschung. Es wurde bekannt, dass
bestimmte Eintragungen im Personalausweis waren. Unter der Lupe konnten
wir feststellen, dass eine Code — Zahl über dem Namen des Kindes eingetragen
war und auf der ersten Seite ein deutlich erkennbarer Hinweis war. Das zweite
Kind hatte auch eine Codierung im Ausweis.
Der gesellschaftliche Höhepunkt des Betriebes in Dessau war das jährliche
Betriebssportfest. Abteilungen kämpften mit großer Erbitterung gegeneinander.
Wettkämpfe in allen Altersklassen wurden durchgeführt und man konnte
Sammeltassen u.ä. als erste Preise gewinnen.
Ein Höhepunkt war immer ein Fußballspiel der meist älteren Knaben der
Werkleitung gegen eine Frauenmannschaft der Hauptbuchhaltung und die
nachfolgende gemeinsame Feier.
Der Betriebsdirektor verfaßte immer Berichte in denen er auch über die
Anwendung sowjetischer Neuerermethoden im Betrieb berichten mußte. Dazu
hatte er sich klugerweise ein Buch über sowjetische Neuerermethoden
zugelegt. Wenn wieder ein Bericht fällig war, und er mit den Fachdirektoren der
Fertigung, der Technik und des Absatzes (F, T und A) zusammensaß, die ihre
Monatsberichte in Zahlen - Querformat genannt - abgeliefert hatten, rief er
nach seinem Assistenten. Der mußte das Buch vom Regal nehmen und es an
einer zufälligen Stelle aufschlagen. Dann mußte er laut die Neuerermethode
vorlesen. Wenn sie nicht zu idiotisch war, wurde sie im Bericht aufgenommen.
Sonst wurde eine andere gesucht, nach welcher der Betrieb angeblich
arbeitete.
Die Neuerermethoden waren immer Gegenstand von Witzen. So wurde z.B.
nach der Methode von Lokofeilowitsch gearbeitet. Lokofeilowitsch war der, der
die Lokomotiven aus dem Vollen feilte.
Iwan Parralelowitsch hatte die Eisenbahngleise erfunden.
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Die Parteisekretäre des Betriebes waren oft berufskrank, wie wir sagten. Sie
tranken. Wir hatten einen neuen Parteisekretär bekommen, der trank und der
sich unmöglich aufführte.
Der Betriebsdirektor und ich gingen zur Kreisleitung und forderten seine
Ablösung. Dort wurden wir fürchterlich beschimpft von der Kreisleitung. Politisch
unfähig war noch das mildeste.
Nach 4 Wochen starteten wir trotzdem eine neue Beschwerde. Die Kreisleitung
setzte nach erneuten Beschimpfungen eine Kommission ein. Die kam in den
Betrieb und wollte zuerst zu den Werktätigen in der Produktion. Der
Produktionsdirektor führte sie. Er stellte die Kommission vor. Die Arbeiter
spielten herrlich mit. Sie fragten: „ Genosse Produktionsdirektor, du hast uns
die ganze Kommission vorgestellt. Wer aber ist das?“. Sie zeigten auf unseren
Parteisekretär.
Daraufhin kam der 1. Kreissekretär in die erweiterte Leitung und entschuldigte
sich. Der Parteisekretär wurde abgelöst und in einem anderen Betrieb als
Reparaturschlosser beschäftigt.
Der Betrieb konnte sich selber einen Parteisekretär suchen, denn wir hätten
immer an den Parteisekretären etwas zu meckern. Daraufhin wurde ein
Obermeister aus dem Betrieb, der angesehen war, Parteisekretär.
Das
gleiche
traf
für
unseren
BGLVorsitzenden
zu.
(Gewerkschaftsvorsitzender)
Eines Tages kam der mit einem verbundenen Arm in den Betrieb. Es hat ihm
jemand auf die Hand getreten, als er gestern die Kneipe verließ, wurde in
witziger Form daraufhin im Betrieb erzählt. Damit war er auch nicht tragbar, wie
von der Betriebsleitung festgestellt wurde und wurde ebenfalls durch einen,
vom Betrieb anerkannten, Kollegen abgelöst.

Wenn der Betriebsdirektor, der Parteisekretär und der BGLIer dann durch den
Betrieb gingen, hieß es immer: Es kommt die „Heilige Dreieinigkeit“.
Der Betrieb war modern bis auf die Gebäude und die Straße. Die Vertreter
westlicher Betriebe, die nach der Wende kamen, waren erstaunt. Schon 1978
hatten wir
Drehmaschinen aus Westdeutschland (Gildemeister), die mit
japanischen FANUK - Rechnern ausgerüstet waren.
Wir hatten
Fertigungszentren aus Westdeutschland mit bis zu 18 Arbeitsstationen um aus
einem Blech Gehäuse zu machen (Traub und Steinel). Einige importierte
Bohrmaschinen konnten bis zu 36 Bohrungen gleichzeitig ausführen. Wir
konnten
diese
Maschinen
bezahlen,
da wir z.
B.
bei
den
Autoabgasanalysatoren mindestens 33% Marktanteil in jedem Land
Westeuropas hatten.
In der Werkleitung gab es alle 14 Tage eine Werkleitungssitzung. Die
Teilnahme war für einen bestimmten Personenkreis Pflicht. Dies waren der
Betriebsdirektor L, der Stellvertreter LV, der Parteisekretär, der BGL Vorsitzende, der TKO - Vorsitzende LQ, der Arbeitsschutz LS, die
Staatssicherheit LI, die Fachdirektoren. Dies waren der Produktionsdirektor F,
der Technische Direktor T, der Absatzdirektor A, der Direktor für Ökonomie ö,
der Kaderdirektor B, der Direktor Versorgung V, der Direktor für
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Materialwirtschaft M und der Hauptbuchhalter H. In dieser Runde konnte man
nur offizielle Meinungsäußerungen treffen.
Deshalb
fand
an
den
anderen
Montagen
die
sogenannte
Abstimmungsberatung statt. Hier war der Betriebsdirektor die Fachdirektoren
für Produktion, Wissenschaft und Technik und Absatz/Außenwirtschaft
zusammen ohne die anderen. Die Abstimmungsberatung war offiziell eine
Terminabstimmung. In Wirklichkeit wurde hier intern diskutiert und die Linie des
Betriebes festgelegt. Keine Staatssicherheit, keine Partei oder Gewerkschaft.
Die Staatssicherheit war offiziell in zwei Ebenen angesiedelt. Das war einmal
die vertikale Ebene. Der Vertreter der Stasi hatte einen Chef im Kombinat und
der einen im Ministerium. Er war offiziell in der Leitungsstruktur um den
Betriebsdirektor. LI - Inspektion war die offizielle Bezeichnung. Er hieß nur 409
(seine Telefonnummer im Betrieb) oder Trapper Geierschnabel im Betrieb. Er
kannte den Betrieb sehr gut und die Belegschaft. Wenn er durch den Betrieb
ging wurden ihm oft Informationen - auch von Nichtgenossen gegeben, die er
dann zum Ärger der Leitung in Forderungen umwandelte. Diese Informationen
wurden oft von Personen gegeben, die sich ihm gegenüber wichtig machen
wollten oder sein Wohlwollen erringen wollten. Sie hatten oft mit ihm sonst
nichts zu tun. Das Schlimme war, dass er oft eine Meinung hatte, die mit den
Gegebenheiten nicht übereinstimmte. Über diese Dinge schrieb er oft Berichte.
Ich hatte mit ihm oft Differenzen.
Der Betriebsdirektor rief mich unter einem Vorwand. Dann sagte er, ich gehe
zur Toilette. Auf dem Schreibtisch lag ein Bericht von ihm (LI) an seinen Chef in
Berlin, in Thermokopie, indem er mich kritisierte. Als der Betriebsdirektor
wiederkam schickte er mich weg. Beim hinausgehen rief er: „benimm dich
entsprechend“.
Daneben hatten wir einen Vertreter der horizontalen Ebene, d.h. der
Kreisebene. Der wechselte oft und war nur dem Betriebsdirektor bekannt. Er
bewohnte ein abgelegenes Zimmer im Betrieb und war nirgends in der Struktur
erwähnt. Manchmal wurden wir zum Betriebsdirektor gerufen und mußten im
Sekretariat warten - F, T und A. Dann kam einer beim Betriebsdirektor heraus
und wir wußten wie er aussah, obwohl keiner etwas sagte. Der Betriebsdirektor
sagte nur, dass wir keine Sitzung machen würden. Dieser Mann versuchte
teilweise enge Beziehungen zu Betriebsangehörigen aufzubauen, indem er z.B.
versuchte sich an seiner Meinung nach politisch unzuverlässige Sekretärinnen
heranzumachen. Die bekamen dann jedoch meist von uns einen Wink
außerhalb der Betriebsräume.
Trotz der politischen Kontrollfunktion waren sie oft anfechtbar. Sie versuchten
meist Konsumgüter des Betriebes kostenlos über den Betriebsdirektor zu
bekommen. Der war dann sehr sauer. Er konnte es sich jedoch mit diesen
Leuten nicht grundsätzlich verderben.
Dann hatten wir noch einen ehemaligen Vertreter des MFS, der aus
Krankheitsgründen in der VS - Stelle (Vertrauliche Dienstsachen) und
Reisestelle arbeitete. Er verhielt sich ruhig. Schlimm waren in erster Linie die
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inoffiziellen Denunzianten von denen wir annahmen, das sie zumindestens
teilweise IMs waren.
Die Sicherheitsleute hatten neben den meist nur eingebildeten Aufgaben - wie
Kontrolle der Belegschaftspost - Überwachung der Belegschaft - auch echte
Aufgaben.
Durch unsere große Exporttätigkeit hatten wir mit Spionage und Handlungen
gegen den Betrieb zu kämpfen. Wir bauten die erste waagerecht liegende
Infrarotbank der Welt im Labor. Dies wurde verraten. Ein westdeutscher
Konzern stellte daraufhin den Prototyp einer waagerechten Bank auf der
nächsten sich bietenden Messe vor uns aus.

Ein Selbsteichungsverfahren
wurde kopiert
und als erstes Verfahren
dargestellt. Wir konnten nachweisen, dass das Verfahren schon 2 Jahre früher
zum Lieferumfang gehörte - aber der Markt in dem Land war weg.
Geräte in einem Land waren bei Anlieferung so zerstört, dass sie aus den
Gehäuseverankerungen gerissen waren. Eine Nachprüfung durch das MFS
ergab, dass ein Kranfahrer am Pier die Kisten absichtlich fallen ließ. Der Markt
in dem Land war weg. Die Kontakte mit dem MFS und die Reaktionen waren
nur über den Betriebsdirektor.
Schon
1978 wurde im Leitungskreis vom Betriebsdirektor, dem
Produktionsdirektor, dem Direktor für Wissenschaft und Technik und dem
Direktor für Absatz/Außenwirtschaft diskutiert, daß die ständigen Forderungen
nach einer Produktionserhöhung mit den ständigen Forderungen nach
Materialeinsparungen nicht mehr korrelieren. Die Arbeitszeiteinsparungen in
jedem Jahr waren willkürlich und konnten kaum noch durch technische
Maßnahmen untersetzt werden. Die Lösung konnte sich keiner vorstellen, denn
jeder kannte den 17. Juni 1953 und glaubte an ein Eingreifen der sowjetischen
Streitkräfte. Es gab im Betrieb eine große Gruppe von Leuten, die mitbezahlt
werden mußten, ohne dass eine Arbeitsleistung dahinter stand.

Als ich als Direktor für Wissenschaft und Technik (kurz Technischer Direktor
genannt) anfing, habe ich zu allen im Betrieb — auch zur Leitung und den
Parteimitgliedern „Sie“ gesagt. Der Betriebsdirektor sagte, wir sollten doch in
der Leitung „Du“ sagen. Zu allen übrigen sagte ich „Sie“. Das war im Betrieb
ein sehr ungewöhnliches Verhalten, das ich aber durchhielt. Nach einiger Zeit
sagte der Betriebsdirektor als wir allein waren zu mir, dass er mir innerlich
recht gäbe und er keine Möglichkeit sähe das für sich einzuführen, da das
Verhalten mancher Betriebsmitglieder eine Distanzierung nötig machten.
Im Betrieb gab es jeden Mittwoch und später auch am Freitag einen
Produktionsrapport. Dort war der Betriebsdirektor, der Produktionsdirektor und
die Bereichsleiter der Produktion. Daneben waren der Technische Direktor, die
Hauptabteilungsleiter der Forschung, der Haupttechnologe und der
Hauptableilungsleiter der Grundfondwirtschaft aus dem T - Bereich vertreten.
Die Direktoren Absatz/Außenwirtschaft, Materialwirtschaft, Ökonomie und
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Versorgung (spöttisch Suppen und Soßen genannt) waren ebenfalls vertreten.
Die Hauptakteure kamen aus dem Fertigungsbereich. Fast alle Maschinen und
Teile hatten Jargonbezeichnungen, so dass die langen Zahlenkombinationen
der Teile in diesem Kreis überflüssig waren. Es gab die Oma, Herbert,
Bulleneier, Schweineohren, Halskragen usw..
Oft gab es Planrückstände die vom Produktionsdirektor auf ein Versagen des
Technik — Bereiches zurückgeführt wurden. „Wir hätten ja produziert, aber die
Maschine wurde von TG, der Grundfondwirtschaft nicht rechtzeitig repariert“,
wurde gesagt.
Dass eine ungenutzte gleichartige Maschine daneben stand, wurde meist nicht
gesagt.
Die Entfettung von Teilen wurde von der Produktion heimlich von dreimal auf
einmal verkürzt und die Geräte drifteten. Das sah man den Teilen nicht an.
Da der Betriebsdirektor von allen übergeordneten Leitungen nach der
Produktionsplanerfüllung bewertet wurde und nicht nach dem Absatz kam eine
personelle Unterstützung durch den T - Bereich immer heraus.
Manchmal hatte die Produktion recht, aber meist war es eine Notlüge um
Unterstützung zu bekommen. Der Betriebsdirektor wußte das im Inneren, aber
er mußte als oberste Maßnahme den Plan sichern. Damit gab es immer Krach
zwischen Technik und der Produktion. Das bedeutete nicht, das es persönliche
Differenzen zwischen dem Produktionsdirektor und dem Technischen Direktor
gab. Nach dem Produktionsrapport saßen oft die Direktoren einträchtig zum
Frühstück beim Kaffee zusammen.
Plötzlich war mein Kühlthermostat im Auto kaputt. Die Werkstatt lachte nur und
sagte: „Kühlthermostaten gibt es nicht“. Ich rief den Produktionsdirektor an und
sagte: „ Ich brauche einen Kühlthermostaten - wo werden die hergestellt“. Er
erklärte, dass er einen besorgen würde. Am anderen Morgen lagen 2
Kühlthermostate auf meinem Schreibtisch. Er hatte sie bei einer Warenlieferung
aus Mertik Quedlinburg
mit dazulegen lassen nachdem er mit dem
Produktionsdirektor dort gesprochen hatte.
Dies war ein grundsätzlicher Unterschied zur Hochschule. Hier wurde ein Streit
immer persönlich genommen und jahrelang gepflegt.

Einmal wurde dem Absatzdirektor im Produktionsrapport gesagt, dass er bald
einen strengen Verweis bekomme, weil er etwas verbockt hätte. Wir gingen
nach dem Produktionsrapport zum Absatz. Der Absatzdirektor hatte vorher
angerufen. Besorgt Brötchen. T und ich kommen bald zum Frühstück. Beim
Frühstück sagte er in aller Ruhe zur Sekretärin: „Ich soll einen strengen Verweis
bekommen. Gehen Sie zur Kaderableilung (Personalabteilung) und lassen
meinen letzten streichen“. Zwei strenge Verweise waren eine Entlassung und
niemand in der Leitung war daran interessiert.
Einmal war wieder Werkleitungssitzung und der T - Bereich wurde heftig
kritisiert. Nur 16,9% von TG der Grundfondwirtschaft waren in der DSF der
Gesellschaft für Deutsch - sowjetische Freundschaft. Der Durchschnitt im T Bereich lag dadurch bei 72%.
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Nach 4 Wochen kam plötzlich wieder das Thema DSF auf die Tagesordnung
der Werkleitungssitzung. Ich ahnte schlimmes. Von wegen - ich wurde gelobt.
Der Bereich TG war auf 46,9% gestiegen dank guter politischer Arbeit. Ich
verhielt mich still. Nach der Sitzung ging ich zum TG - Leiter und fragte ihn
allein, was er gemacht hätte. Ganz einfach sagte der, jeder Lehrling ist in der
DSF. Nach der Liste für übernommene Lehrlinge habe ich sie einzeln bestellt,
die offene Kasse auf den Tisch gestellt und gesagt, du mußt gleich deinen DSF
- Beitrag bezahlen. Nach dieser Maßnahme war Ruhe und keiner kümmerte
sich mehr darum.
Anders die Überzeugungsarbeit des Leiters der Konstruktion. Er sagte, wenn
jeder Mitglied wird und 2,25Mark pro Monat Beitrag bezahlt, werden wir
„Kollektiv der DSF“. Dann bekommen wir 50Mark pro Mann. Für die Differenz
machen wir eine Feier. Die Feiern der Konstruktion waren beliebt und
berüchtigt.
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Messgerätebetrieb war nicht mit einem Chemiebetrieb oder einem
Schwermaschinenbetrieb vergleichbar.
Es gab kulturelle Interessen die sich quer durch den Betrieb zogen. Einer
dieser Schwerpunkte war die Schlacht im Teutoburger Wald. Wenn mehrere
Leute im Betriebsgelände auf einem Haufen standen wurde nicht über die
Planerfüllung nachgedacht sondern über andere Dinge. Ein Ingenieur von
Junkers - Pflug - hatte seine ganze Freizeit damit verbracht über die Schlacht
im Teutoburger Wald und die Kriegszüge der Römer in Germanien
Das
tägliche Leben
nicht
nur
die
Betriebsaufgaben
bestimmt.
Ein
Dasdurch
Leben
Kollegen
im Betrieb
nachzudenken
und wurde
die Orte
zu erkunden.
Erder
verlegte
sie nach
Groß
Korbetha
bei Leuna mit überzeugenden Argumenten. Tiberius Winterlager im Jahre 5
nach einer Stelle zwischen Aken und Dessau. Buchveröffentlichungen über die
Germanen waren zu dieser Zeit in der DDR unbeliebt. So veröffentlichte er im
Westen. Eine Buchveröffentlichung im Westen 1956 trieb ihn politisch durch
das ZK der SED in den Selbstmord. Das Buch wurde selbstverständlich an
Glaubensbrüder im Betrieb heimlich verkauft. Auch ich konnte es kaufen.

Ein zweiter großer heimlicher Schwerpunkt war Hugo Junkers. Er war das Idol
vieler Betriebsangehöriger. Alte Unterlagen wurden gesammelt von vielen
Betriebsangehörigen. Alte Führungsprinzipien von Junkers wurden diskutiert.
So soll er für die Produktion vorrangig katholische Mitarbeiter ausgewählt
haben. Er war der Meinung, dass diese Mitarbeiter schon durch die Kirche an
eine Leitungshierarchie gewöhnt wären und sich leichter führen ließen. Ein
Spruch war : „Bäcker, Schneider und Friseure sind bei Junkers Kontrolleure“.
Ein branchenfremder Mitarbeiter kann nicht verstehen, dass eine Kurbelwelle 2
Tage bearbeitet war und ein winziger Fehler den Ausschuss bringt. Jeder
Dreher hätte ein Auge zugedrückt.
Eines Tages schrieb ein Professor in Berlin (für Marxismus - Leninismus) einen
Artikel über böse Kapitalisten und Junkers wurde erwähnt.
Die Fanatiker mieteten einen Bus und fuhren zu dem Professor. Der war zu
Tode entsetzt, als da eine Truppe Fanatiker bei ihm auftauchte und
Rechenschaft für seinen Artikel forderten. Das hatte der noch nie erlebt.
Dann gingen die Fanatiker zur Kreisleitung der SED und forderten eine Ehrung
für Junkers zu seinem Ehrentag. Die wollten zuerst nicht. Sie hatten jedoch
nicht mit der Hartnäckigkeit dieser Truppe gerechnet. Der Ehrentag wurde
durchgeführt. Die Kreisleitung hatte vorsichtshalber einige Minen gelegt. So
wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die auch mit M - Lern gespickt war.
Diese redeten auch auf dem Ehrentag. Es gab nur kontrollierte Einladungen. Es
war sicher der einzigste Ehrentag für einen Kapitalisten in der DDR der unter
anderem Kriegsflugzeuge gebaut hat.
Eine dritte Gruppe interessierte sich mehr für den naturwissenschaftlichen und
technischen Bereich. Bücher des Club of Rome, Hoimar von Dithfurt und
anderen westlichen Schriftstellern wurden getauscht und ausgeliehen. Ich
gehörte auch hier mit zu dem Kreis. Es ergab sich die für einen
Außenstehenden unverständliche Situation, dass beim Technischen Direktor
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verbotene Bücher getauscht wurden von Mitarbeitern, die von „Geierschnabel“
als politisch schlimm eingestuft und besonders überwacht wurden.
Die offiziellen Feiern fanden zum I.Mai statt, zum 7. Oktober und zum 8.März
statt. Hier sah sich die Leitung aus allen Bereichen, gute Leute aus den
Bereichen und wenige als Aktivist ausgezeichnete Leute.
Bis auf die Rede gab es keine politischen Äußerungen. Persönliche Probleme
bildeten den Hintergrund. Es gab im wesentlichen keine Intrigen. Man wußte,
wie man sich jedem einzelnen gegenüber zu verhalten hatte.
Daneben gab es Abteilungsfeiern, die nicht offiziell waren. Angehörige waren
nur bei Abteilungsfeiern manchmal üblich.
Im Betrieb fing ein Verwandter des Betriebsdirektors an. Darauf entstand ein
Betriebswitz.
Anfrage an Radio Jerewan: „ Ist die Funktion eines Betriebsdirektors erblich?“
Antwort: „Im Prinzip nicht - aber mit Junkalor kann man mal eine Ausnahme
machen.“
Im einem Betrieb dieser Art gab es auch Individualisten die besonders dem
Betriebsdirektor nicht passten. Sie waren sehr nützlich, da sie immer originelle
Ideen hatten die dem Betrieb nutzten. Die Ideen hatten sie auch zu ihrem
persönlichen Vorteil.

Einmal war der Plan wieder in Gefahr und es wurde ein Wettbewerb ausgerufen
zur Erfüllung des Planes.
Einer dieser Leute ging ins UE - Lager (unfertige Erzeugnisse) und ins
Fertigwarenlager wo unverkaufte Teile und Geräte lagen. Er nahm einen
Schlauch, einen Filterstein und eine Gasentnahmepumpe mit.
Dann schrieb er an die HO - und Konsumleitung. Die lebenden Fische in den
Lagern und Geschäften verbrauchen zuviel Wasser. Er schlägt vor, diese
Behälter zu belüften - über obige Teile - und dadurch Wasser zu sparen. Alle
Teile im Fertigwarenlager wurden verkauft, der Plan erfüllt und der
Betriebsdirektor der froh sein sollte, war sauer.
Denn die HO und der Konsum bestätigten eine große Wassereinsparung, er
gewann den betrieblichen Wettbewerb und reichte alles zusätzlich als
Neuerervorschlag ein. Der Betrieb mußte ihm - man hörte das Zähneknirschen
des Betriebsdirektors bis zum Absatz - eine hohe Summe auszahlen.
Ich verstand mich gut mit diesem Kollegen.

Einmal kam ich in sein Büro und auf dem Schreibtisch lag ein Holzstapel kleiner
Bretter. Was ist das?
Jeden Abend mußten die Jalousien heruntergelassen werden aus
Sicherheitsgründen. Morgens ging er im Dunkeln in sein Büro und sortierte die
Bretter. Dann zog er die Jalousie hoch. Einmal fand er, dass die Bretter originell
lagen. Er klebte sie mit Büroleim zusammen und sandte sie als Volkskunst an
einen Betrieb. Sie wurden angenommen, gefertigt und er bekam eine Menge
Geld.
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Dann kam der Urlaub und er wollte einen FDGB — Platz (Ferienplatz der
Gewerkschaft).
Der Betriebsdirektor schäumte und verhinderte es. Das war sein größter Fehler.
Er überlegte vor einer Landkarte. Dann hatte er die Idee.
Es folgte ein Brief an die Schiffahrtsdirektion. Die Pegel wären sicher nicht alle
in Ordnung. Er sei ein Pegelspezialist und bietet an, die Pegel zu reparieren
und zu eichen.
Ein Glück - wurde zurückgeschrieben, die Pegel machen uns Sorge. Bitte
legen Sie einen Plan der Überwachung vor.
Er setzte sich wieder vor die Landkarte suchte die besten Orte, es wurden für
ihn die Interhotels gebucht, er erhielt zusätzlich eine Bezahlung und der Urlaub
begann.
Jeden Morgen um 6 ging er in Gummistiefeln, einem
Schraubenschlüssel und einer Ölkanne für eine halbe Stunde zu einem Pegel.
Er sagte zu mir, dass ein Pegel nur rostig, verdreckt oder eine Schraube locker
sein kann.
Dann war der Urlaub vorbei und die Sage von dem Urlaub kroch langsam durch
den Betrieb bis zum Betriebsdirektor der daraufhin wieder einen
Tobsuchtsanfall bekam.

Die Liste kann endlos fortgeführt werden.
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aus dem Strafvollzug im Einsatz. Es gab einen Jugendknast in dem die
Jugendlichen Teilfacharbeiter in der Berufsausbildung wurden. Der Knast für
Erwachsene beinhaltete Gehäusebau und die Herstellung von Spritzgussteilen.
Im Frauenknast war das Drehen von Einzelteilen üblich . Der Frauenknast war
im Produktionsbereich sehr beliebt. Die Frauen hatten meist ein Studium und
mehrere Jahre abzusitzen. Damit war eine Qualifizierung auf die Maschinen
effektiv. Sie waren Hauptbuchhalter, Leiter von großen Geschäften usw., die
Die
reichtenbegangen
nicht. Deshalb
pro
Tagzurückzuzahlen
bis zu 155 Häftlinge
Betriebsknast
alle Arbeitskräfte
Wirtschaftsvergehen
hattenwaren
und
viel
Geld
hatten,
dass sie auch im Knast verdienen konnten.
Im Männerknast waren Leute der unterschiedlichsten Vergehen. Unter ihnen
fiel eine Gruppe von 55 bis 65 jährigen Männern auf. Dies waren meist
ehemalige Leiter, die ihre Arbeit nicht mehr ausfüllen konnten. Sie fingen an zu
trinken, die Frauen liefen weg, sie wurden abgelöst und hatten kein Geld mehr
für Alkohol. Dann wurden sie straffällig.
Sie wurden im Betrieb besonders nachsichtig behandelt, denn sie waren keine
Häftlinge im üblichen Sinne.

Die Jugendlichen im Knast lernten einen Teilberuf und führten auch einen
Berufswettbewerb durch. Die besten Jugendlichen wurden vom Technischen
Direktor belobigt. Dazu kamen die besten Jugendlichen in den Speisesaal. Auf
jeder Seite stand ein Posten mit Hund und Maschinenpistole. Daneben waren
die Ausbilder da. Die Häftlinge durfte ich nicht mit Namen anreden. Die Anrede
war „Jugendlicher“. Jeder bekam eine Bockwurst und Zigaretten. Alle rauchten.
Ein Teil der Jugendlichen konnte zu Außenarbeiten genommen werden. Sie
wurden namentlich benannt. Sie unterschieden nicht mehr zwischen draußen
und im Gefängnis. Die Jugendlichen verabschiedeten sich nach Verbüßung der
Strafe von den Wachmannschaften und Maschineneinrichtern mit - bis bald.
Die Funktion des Technischen Direktors wollte ich immer wieder loswerden.
Man hatte immer das Gefühl, das die erste Leitungsebene eines Betriebes nur
durch Unfähigkeit , Schlaganfall oder durch Beförderung auf eine schlimmere
Stelle verlassen werden konnte. Trotz aller meiner Erfolge war immer eine
Bedrohung durch verschiedene Probleme vorhanden.
Dies traf auch für die Kombinatsebene zu. Politbüromitglied Mittag machte
immer ein Messeseminar 2 Tage vor der Leipziger Messe mit den
Kombinatsdirektoren, was immer auf eine Produktionsplansteigerung hinauslief.
Wir guckten immer am nächsten Tag in die Zeitung. Wenn vor einem
Kombinatsdirektor amtierend stand, wußten wir, dass er abgeschossen wird.

So war im Gebäude der Technologie der Produktionsbereich Oberfläche des
Bereiches 16 angesiedelt. Dort wurde in sauren Bädern und cyanidischen
Bädern gearbeitet. Beide waren durch eine Ziegelsteinmauer von 25 cm Dicke
getrennt. Wenn durch einen Unfall beide zusammenliefen, dann entstände
Blausäure mit tödlichen Folgen. Jedes Jahr wurde eine säurefeste Auskleidung
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beantragt und aus Kapazitätsgründen abgelehnt. Hätte ich die Produktion
unterbunden aus Gefährlichkeit und nichts wäre passiert, dann wäre meine
Haltung falsch und ich würde bestraft werden. Wäre etwas passiert - dann
würde ich bestraft werden, da ich die Probleme kannte. In diesem Teufelskreis
hatte man immer ein schlechtes Gewissen.

Trotzdem sagte meine Frau, das ich viel besser aussehen würde als an der
Hochschule. Dort hatte ich immer etwas verkniffene Züge. Im Betrieb gab es
keine Intrigen. Man gehörte zur Familie im Betrieb oder nicht.
An der Hochschule gab es immer Intrigen und eine politische Bedrohung.
Wenn im Betrieb einer ein politisches oder sonstiges Problem hatte, wurde
durch die Leitung versucht es kleiner zu machen, wenn er sonst gut arbeitete.
An der Hochschule wurde das gleiche Problem vervielfacht - auch von den
Nichtgenossen, die oft alle links überholen wollten. Diese Leute bildeten den
Stamm der Nachwendepolitiker.

Auch im Betrieb gab es einen 1. Mai. Ungefähr 25% der Belegschaft erschienen
zur Demonstration. Vorn marschierte die Betriebsleitung hinter der
Kampfgruppe des Betriebes. Jeder der zur Demonstration kam bekam einen
Gutschein für eine Bockwurst und ein Bier. Diese 25% bestanden vor allem aus
Leitern, dem Büropersonal und wenigen Arbeitern.
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Jedes Jahr im Frühjahr war Leipziger Messe. Als Technischer Direktor war ich
in der sogenannten Studiengruppe des Kombinates. Das waren die Leute, die
zu den Ständen der Westkonkurrenz gehen konnten und einen Bericht über die
technische Entwicklung auf dem Fachgebiet abzuliefern hatten. Man bekam
immer einen zweiten Mann zugeordnet von dem inoffiziell immer gesagt wurde,
er sei beim MFS.
Jahrelang hatte ich Leute als Begleiter auf der Messe zugewiesen bekommen,
Dienicht
Studiengruppe
die ich nicht kannte und mit denen ich
sprach. Auch bei den Firmen
unterhielt ich mich nur mit den Firmen und nicht mit meinem Begleiter.
Wieder war Leipziger Messe. Plötzlich kam jemand zu mir und sagte, dass er
mit mir ginge. Er war im Kombinat bekannt als einer der im Absatz und beim
MFS wäre. Dies war mir bekannt. Trotzdem war mir der Mann vom ersten
Augenblick an sympathisch. Er interessierte sich für Mathematik, war Ingenieur
und allseitig interessiert und trat nicht fanatisch auf. Damit ergab sich eine gute
auch persönliche Zusammenarbeit, obwohl mir seine zweite Tätigkeit bekannt
war. Wir wurden immer für die besten technischen Einschätzungen belobigt. Ich
hatte das Gefühl, dass man mein Verhalten psychologisch sehr genau
analysiert hatte.

Eines Tages kamen wir zu einem Stand, der mir merkwürdig vorkam. Es waren
Geräte zu sehen, die ich noch nie gesehen hatte. Sie waren so hochwertig,
dass ich zu der Meinung kam, die stehen bestimmt auf der Cocom - Liste. Eine
Liste des Westens für verbotene Geräte für den Ostblock. Die Leute auf dem
Stand konnten sie technisch nicht erklären. Nach einiger Zeit kam einer der
ungefähr Bescheid wußte. Hinter dem Stand war eine halbdurchlässige Scheibe
wo zwei Leute saßen. Mir kam das merkwürdig vor. Der zweite Mann sagte, ich
solle nach Hause fahren, denn er würde den Tagesbericht schon allein machen.
Als ich am nächsten Tag zur Messe kam, wurde ich schon gesucht. Ich wurde
zum Beauftragten für das MFS vom Kombinat gebracht. Mein zweiter Mann
war schon da. Man sagte mir, das wir eine Außenstelle der CIA entdeckt hatten.
Es wurde ein Foto der beauftragenden Stelle des Standes gezeigt, das sie in
der Nacht gemacht hätten. Dort war ein Haus auf Säulen zu sehen, das nur
einen Zugang über eine unter dem Gebäude befindliche Treppe hatte. Der
Name der Firma sei nur ein Deckname einer wirklichen Firma. Die Leute auf
dem Stand wären Arbeitslose im Westen, die über die wirklichen Ziele des
Standes nicht informiert wären. Die Geräte wurden bei der Herstellung von
mikroelektronischen Bauelementen gebraucht. Aus den Nachfragen der
Kunden nach einem bestimmten Gerät konnte man auf den erreichten
Integrationsgrad im jeweiligen Land schließen. Ich hätte mich zu auffällig auf
dem Stand bewegt. Aus diesem Grund wurde angewiesen, dass wir uns nur 30
min vom Stand des Kombinates entfernen durften. Wir mußten uns immer bei
der Kombinatsleitung anmelden und abmelden. Als Grund wurde uns genannt
ein mögliches Kidnapping auf der Messe, da wir sie wahrscheinlich entdeckt
hätten.
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In der Studiengruppe waren häufig neue Leute. Der Anfang war immer eine
scharfe — vor allem auch politische Belehrung, so dass die Neuen sich kaum
etwas trauten. Es wurde immer ein Plan der Firmenbesuche abzugeben. Wir
waren abgebrüht. Die Diskussion im Gruppenzimmer zwischen uns lief
folgendermaßen. Mein zweiter Mann sagte, dass ihm nach einem guten Kognak
wäre. Ich schlug eine Firma vor, bei der wir immer einen guten Kognak
bekamen. Dann sagte ich, wir sollten auch an das Mittagessen denken. Er
schlug eine entsprechende Firma vor. Die Neuen waren entsetzt über uns.

Mit einigen Vertretern von Firmen waren auch witzige Diskussionen möglich,
obwohl sie uns verboten waren. Ein Vertreter sagte u.a., dass der Kapitalist
Engels den Marx finanziert hätte und dadurch erst der Kommunismus
entstanden sei. Wir witzelten ebenso auch mit ihm. Dann erzählte er, dass er
drei Söhne hätte. Die älteren Söhne hätten den Kapitalismus nicht begriffen und
würden sich in brotlosen Künsten versuchen. Der dritte Sohn ginge noch zur
Oberschule. Er hätte den Kapitalismus , begriffen. Der hätte die Personalakten
(er sagte natürlich Kaderakten um unseren Sprachstil nachzuäffen) seiner
Lehrer geknackt. Auf 1000 Worten seien darin lauter Dinge von denen keiner
ahnte, dass sie gespeichert wurden; z.B. die Teilnahme an grünen
Demonstrationen.
Nach einem Jahr kamen wir wieder auf diesen Stand. Das Klima war eisig. Als
wir uns im Gedränge des Eingangs der Halle befanden, kam der Vertreter auf
uns zu. Er sprach nur zu meinem zweiten Mann. Er habe die Geschichte mit
den Kindern nur einmal auf der Messe erzählt. Er verbitte sich weitere
Anwerbungsversuche des MFS bei seinem dritten Sohn. Auch seine Tante in
Dresden sei behelligt worden. Das war der einzige Hinweis auf meine
Vermutung, dass es noch einen weiteren Bericht über die Tätigkeit der
Studiengruppe gab.
Einmal kam ich wie üblich von der Messe. Plötzlich mußte ich zur
Staatssicherheit des Betriebes. Es waren noch 2 weitere Leute da. 2 Stunden
wurde ich über meine Tätigkeit auf der Messe verhört. Mir war verdammt
unwohl, denn man hatte immer ein schlechtes Gewissen bei solchen Sachen.
Nach 2 Tagen kamen sie wieder. Beim dritten Mal gaben sie auf meine Frage
eine Antwort.
Seit meiner Tätigkeit wären verschiedene neue Geräte erschienen, welche die
Konkurrenz beunruhigten. Aus diesem Grunde hätte der Sicherheitschef eines
westdeutschen Konzerns den Dienstreiseauftrag gehabt, mit mir Kontakt
aufzunehmen. Man nannte mir seinen Namen. Den Kontakt gab es tatsächlich.
Es war in einer größeren Runde der Firma und er stellte sich als Direktor vor. Er
hatte sogar eine darauf lautende Visitenkarte, die auch kyrillisch beschriftet war.
Nach der Wende wurde ich auch von dieser Firma eingeladen ihre Forschung
zu besichtigen. Sie fragten, ob ich mit der Stasi zu tun gehabt hätte. Ich erzählte
die Geschichte und fragte, ob sie zuträfe. Sie guckten sich an, lachten und
sagten - da haben wir wohl den falschen Mann geschickt.
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1973 wurde ich im FUA Analysenmesstechnik der KdT (Kammer der Technik)
aufgenommen. Dies war die Parallelorganisation in der DDR zum VdL Es war
eine Massenorganisation der Ingenieure in der es viele Sparten gab. Darin
existierte ein Exklusivklub. Der FUA Analysenmesstechnik. Es war kein
Fachausschuß, keine übergeordnete Sparte - sondern nur etwas ganz
untergeordnetes - eben ein Fachunterausschuß, auf den niemand achtete.
1945 wurde Deutschland geteilt. Damit wurde auch die Gemeinschaft der
Betriebskontrollen der IG Farben getrennt. Die Ostgruppe mit Leuna, Buna,
Der FUAdie
(Fachunterausschuss
für Analysenmesstechnik)
Farbenfabrik Wolfen,
Filmfabrik Wolfen (Agfa)
usw. traf sich weiterhin.
Solche Gemeinschaften waren bald nicht mehr erlaubt. Deshalb benannte sich
diese Gruppe in
Fachunterausschuß der Kammer der Technik
Analysenmesstechnik (FUA der KdT) um. Der Fachausschuss hieß msr
(Messen - Steuern - Regeln).
Der Fachunterausschuss wurde traditionell von den Leuten der
Betriebskontrolle Leuna geleitet. Es waren ca. 25 Leute. In jede Organisation
der DDR konnte man eintreten, aber nicht in den FUA Analysenmesstechnik.
Wenn wieder mal einer eintreten wollte, las der Vorsitzende den Brief vor und
fragte: „Kennt den jemand?“ Dann stellte er eine ominöse Frage: „Passt der zu
uns?“. Es wurde nie erläutert was das bedeutete. Nach der Antwort auf diese
Frage wurde die Entscheidung gefällt.
In der Wende waren viele Mitglieder des Fachausschusses in Bürgerkomitees.
Im Fachausschuß wurden Bauteile getauscht, Fachvorträge über neue Geräte
gehalten usw.. Die Mitglieder waren Naturschützer, Bienenzüchter, aber alle
echte Fachleute der Analysenmesstechnik.. Auf Grund irgend einer Funktion
war niemand drin. Eines Tages sagte der alte Herr Fehlauer aus C34 Buna, der
Analysenabteilung: „Habt ihr die Zeitung gelesen? Honnecker ist in Norwegen und wir? Alle mal die Hände hoch heben, wer ein anständiges Betriebs Ferienheim besitzt“. Damit wurde beschlossen eine Jahrestagung in einem
schönen Ferienheim durchzuführen. Es war die Pfeffermühle bei Schwarza und
beispielsweise Sitzendorf. Sonnabend war Anreise. Man konnte Frau und
Kinder mitbringen. Sonntag wurde gemeinsam spazieren gegangen. Meine
Tochter faßte den alten Herrn Fehlauer an die Hand und ging mit ihm in der
Gruppe. Montag wurde gearbeitet. Es wurde oft bis nach 18 Uhr gearbeitet. Die
Frauen und Kinder gingen gemeinsam in der Gegend herum und lernten sich
kennen. Abends um 20 Uhr wurde ein Vortrag gehalten, an dem alle teilnehmen
konnten. Auch Frauen und ältere Kinder. Der Vortragende bereitete sich 1 Jahr
auf diesen Vortrag vor. Die Vorträge waren hoch interessant und wurden
erstklassig gehalten. Der Vortragende bekam für diesen Vortrag kein Geld. Die
Vorträge waren z. B. „Max Planck und die Ableitung des Strahlungsgesetzes,
Fachwerksbauten und ihr Stil usw.“. Dienstags Nachmittag war eine
gemeinsame thematische Wanderung unter einer Führung aus dem FUA.
Eulennistplätze oder Orchideen in Thüringen waren solche Wanderungen. Nach
der Wende wurde zu unserem Bedauern der FUA aufgelöst. Die Namur kam
von drüben und sagte: „Hersteller und Kunden in einem Fachausschuß - das
gibt es nicht“. Einige Firmen verboten die Teilnahme. Viele wurden entlassen.
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Staaten unterschrieben war. Nur die DDR und Rumänien hatten den Vertrag
des RGW noch nicht unterschrieben. Die DDR sollte aus politischen Gründen
nicht das letzte Land sein. Der Ministerpräsident Willi Stoph hätte ihn
unterschreiben müssen. Der hatte wahrscheinlich keine Lust, da er vielleicht
erst kürzlich viel Wodka getrunken hatte. Er sprach mit dem Minister für
Elektrotechnik und Elektronik Otfried Steger. Der war in einer schwierigen
Situation. Er wurde dauernd kritisiert, weil er die Bedeutung der Mikroelektronik
nicht erkannt
hatte und
wurde auch
kurz
danach
Darum sprach
der
Die daß
Blitzreise
nach Moskau.
Eines
Tages wurde
festgestellt
(1981),
der abgesetzt.
Umweltschutzvertrag
von 20
mit dem Kombinatsdirektor, dass er für ihn fahren sollte. Der hatte gerade
Schwierigkeiten mit der Planerfüllung und konnte auch nicht fahren. Da entsann
er sich, dass es ja einen Direktor W + T in seinem Kombinat gab, der von den
Geräten etwas verstand. An einem Freitag Mittag bekam der Betriebsdirektor
einen Anruf vom Kombinat. Er rief mich an und sagte, dass ich sofort nach
Moskau
müßte,
um den
Umweltschutzvertrag
(Gerätevertrag)
zu
unterschreiben.
Gegen 14 Uhr fuhr ich mit meinem Fahrrad nach Hause und gegen 18 Uhr mit
dem Eilzug nach Berlin. In Schönefeld stieg ich aus und ging zum Flughafen.
Dort erwartete mich ein Mann im schwarzen Anzug mit Handgelenkskoffer (und
Kette) von dem bekannt war, dass er wahrscheinlich beim MFS neben seiner
Kombinatstätigkeit war. Er hatte Flugkarten und wir flogen um 20 Uhr nach
Moskau. Nachts gegen 23:30 standen wir in Scheremetjewo. Unter seiner
Führung gingen wir durch den Diplomatenausgang ohne Kontrolle und fuhren in
einem Tschaika (Repräsentationsauto aus der Sowjetunion) zum RGW —
Gebäude. Um 1:30 waren wir da. Zu essen gab es nichts mehr. Ich bekam die
Zimmerflucht, die sonst Willi Stoph bewohnte. Es war ein 5 Zimmer Appartment
mit Schleiflackmöbeln. 25 Rubel mußte ich dafür bezahlen. Ein Spottpreis.
Am
Sonnabendmorgen
gingen
wir
durch
einen
unterirdischen
Verbindungsgang zum RGW - Gebäude. Dort gab es ein schreckliches
Frühstück. Anschließend gingen wir zum RGW - Vertreter der DDR. Nach den
allgemeinen Verfahrensfragen erzählte der, dass er einmal lange arbeitete und
eingeschlafen sei. Nachts um Vz 3 wurde er durch eine Stimme geweckt. Die
Stimme kam aus der Kunststoffverkleidung der Decke und gab auf russisch
irgendwelche Befehle. Die Kunststoffverkleidung war mit kleinen Löchern
versehen und niemand konnte sehen, dass dahinter irgendetwas war. Um 10
Uhr gingen wir in mein Appartment und warteten. 5 min vor 10 Uhr wurde ein
Teewagen mit Sekt, Wodka, Brot, Fisch und Keksen herein geschoben. Punkt
10 Uhr kamen 2 russische Vertreter. Der Handgelenkkoffer meines Begleiters
wurde aufgeschlossen. Es erschien ein Blatt mit großem roten Siegel. Willi
Stoph, Ministerpräsident der DDR überträgt Otfried Steger Minister für
Elektrotechnik Elektronik die
Berechtigung den Umweltschutzvertrag zu
unterschreiben. Dann kam das nächste Blatt mit Siegel. Otfried Steger überträgt
die Unterschriftsberechtigung usw. . Die Russen beguckten die Schreiben und
nickten.
Dann öffneten sie ihren Koffer. 2 dicke Bücher erschienen und wurden
aufgeklappt an einer bestimmten Seite. Es war der Umweltschutzvertrag in
russisch. Es gab wie üblich keine autorisierte Übersetzung. Ich unterschrieb mit
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meinem Kugelschreiber die beiden Verträge ohne den Inhalt überhaupt
gesehen zu haben. Die Russen guckten sich die Unterschrift an, verglichen mit
dem Papier mit dem Siegel und klappten alles zu. Dann tranken wir Sekt und
Wodka und aßen den Fisch. Nach einer % Stunde wurde ich mit dem Tschaika
zum Flughafen gefahren, flog mit dem nächsten Flugzeug nach Berlin, erreichte
noch den Eilzug nach Dessau und saß rechtzeitig zur Tagesschau im Sessel zu
Hause und erzählte von meinem Abenteuer.

135

Immer kam das Monatsende und die Probleme der Monatsplanerfüllung. Alle
Bereiche mußten Leute für die Produktion und den Absatz zur Verfügung
stellen.
Das ging nur in begrenzter Zahl, da ja die übrigen Aufgaben auch gemacht
werden mußten. Aber es gab ja noch in Dessau - Köchstedt die
Russenkaserne. Für Tapeten und ähnliche Dinge für die Offiziere schickten
diese Muschkoten (einfache Soldaten ) um Geräte zu verpacken und zu
verladen. Diese arbeiteten sehr gut und freuten sich über die Arbeit. Der
einfache Soldat hatte es in der Kaserne sehr schlecht und schlechtes Essen.
Russen im Betrieb
Bei uns bekamen sie ein gutes Frühstück, Mittagbrot
und Zigaretten. Das freute
sie sehr.
Neben der Planerfüllung wurden sie im technischen Bereich auch für
Schachtarbeiten und ähnliche Arbeiten eingesetzt.

Der Abgang
Dann mußte ich 1980 zu einem Leitungslehrgang auf einem Dorf (Crostau) in
der Nähe von Zwickau.. Das war ein WS (Lehrgang der zweithöchsten
Vertraulichkeitsstufe des Ministeriums für Elektrotechnik Elektronik, das in
einem Haus am Alex residierte (HDE, Haus der Elektrotechnik). Wir sagten
immer: „Haus des Elends“. Dort waren Betriebsdirektoren, Technische
Direktoren, Produktionsdirektoren und Direktoren der Kombinatsebene. Das
Klima unter den Anwesenden war gut, denn alle hatten mit den Problemen der
Mangelwirtschaft in ihren Betrieben zurechtzukommen. Die Vertreter aus dem
Ministerium nannten wir immer „aus dem Mysterium“, was die maßlos ärgerte,
weil sie spürten, dass wir sie nicht ernst nahmen. Wir wurden über
Leitungsmethoden informiert und dann kamen Beispiele. Die zwei
unterschiedlichen Leiter nach ihren Methoden waren der Chef von Zeiß
(Biermann), der alles mit Druck machte und der Chef von Robotron, der mehr
intellektuell leitete. Beide traten persönlich auf und verteidigten ihren
Leitungsstil. Am Tag danach - nicht mit ihnen zusammen - traten ihre
persönlichen Assistenten auf und erzählten, wie sie die Leitungsmethoden ihres
Chefs sähen.

Wir wurden über Vergleichszahlen von Westkonzernen (vorwiegend Siemens)
in Relation zum eigenen Gebiet unterrichtet und über gängige internationale
Entwicklungen.
Einmal war eine Vorlesung über das Bewußtsein der Bevölkerung. Wir durften
nicht mitschreiben. Alle Schreibmaterialien waren verboten.
Man schätzte ein, dass 15% der Bevölkerung dem Staat positiv
gegenüberstehen und sich für ihn einsetzen. 35% sehen den Staat positiv, aber
tun nichts für ihn. 35% sehen den Staat negativ, aber tun nichts gegen ihn. 15%
stehen dem Staat aktiv entgegen. Davon sei wieder ein harter Kern vorhanden
von 5%. Diese sind meist gut gebildet und stellen häufig z. T. mit kirchlichem
Hintergrund, die unersetzlichen Fachleute der Betriebe. Deshalb können sie
nicht entlassen werden.
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Dr. sc. lechn.
H. Gatzmanga berufen
PERSÖNLICHES

Mit Wirkung vom 1. September 1981
wurde Herr Doz. Dr. sc. techn. Heinz
Gatzmanga zum ordentlichen Professor
für Automatisierungstechnik an die
Ingenieurhochsehule Köthen, Sektion
Anlagenbau, berufen.

Wesentliche Stationen seiner fachlichen
Entwicklung sind:
— Absolvierung der Polytechnischen
Oberschule, Lehre als Chemiefacharbeiter
— Studium an der Ingenieurhochschule
für Chemie Köthen (1956 bis 1959)
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Professor Dr. M. von Ardenne — 75 Jahre
Am 20. Januar 1982 beging Professor
Dr. rer. nat. h. c. Di-, med. h. e. Manfred
von Ardenne seinen 75. Geburtstag. M.
von Ardenne ist Gründer und Leiter des
gleichnamigen Forschungsinstituts in
Dresden.
Zu den bedeutendsten Ergebnissen sei
ner physikalisch-technischen Lebensar
beit gehören die Entwicklung der ersten
Mehrsystem-Radioröhren und des er
sten Breitbandverstärkers (1926), die
Realisierung der heutigen Fernsehtech
nik mit Elektronenstrahh-öhren (1930),
die Erfindungen des elektronenopti
schen Bildwandlers (1934) und des Rasterclektronenmikroskopes (1937), die
Einführung der Stereomethode in die
Elektronenmikroskopie (1940), die Stei
gerung der Auflösung des Elektronenmikroskopes durch Einführung der
Kondensor-Objektiv- Einfeldlinse
und
die Erfindung der Duoplasmatronlonenquelle (1948).
Seit 1955 entstanden, zum Teil unter
seiner persönlichen Mitwirkung, in sei
nem heute auf 450 Mitarbeiter ange
wachsenen Forschungsinstitut verschie
dene technologisch neuartige, interna
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tional beachtete Produktionsverfahren
mit großen Auswirkungen auf die Volks
wirtschaft der DDR. Dazu gehören ein
ionenoptisch verbessertes Verfahren zur
magnetischen Isotopentrennung mit
hohem Massentransport bei herabge
setzter Magnetgröße, das zu großer
wirtschaftlicher Bedeutung herangereif
te Elektronenstrahl-MehrkammerofenVerfahren, seine Erfindung des Plasma
feinstrahlbrenners zum Brennschneiden
von Metallen, das EBA-Verfahren zur
Vakuumbeschichtung von Metallbän
dern, das Theraflex-Verfahren für Wär
mestrahlen reflektireende Mehrfach
schichten auf Glas und schließlich ver
schiedene Entwicklungen aus dem Be
reich der bio-medizinischen Technik
(verschluckbarer Intestinalsender, Ul
traschalldiagnostik,
Herz-Lungen-Ma
schinen für die Herzzentren der DDR,
Univorsal-pO2-Meßgerät usw.).
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Man schätzte die Situation relativ real ein.

Am letzten Tag des Lehrgangs sprach der Leiter des MFS (Staatssicherheit) im
Ministerium über die Verbrechen von Werkleitern und Kombinatsdirektoren. Es
war wahrscheinlich als Abschreckung gedacht.

Ein Leiter eines Produktionsbetriebes hatte eine Hochseeyacht mit einer
Besatzung von 14 Mann. Die hatte er in der Statistik als Produktionsarbeiter
versteckt.
Ein Kombinatsdirektor hatte ein Verhältnis zur Sekretärin. Das war an sich kein
Verbrechen, aber die Dame war sehr teuer. Um ihre Ansprüche erfüllen zu
können, verkaufte er Militärgeheimnisse seines Kombinates an den Westen.
Auch unser Stammbetrieb des Kombinates kaufte Silber im Westen. Dieses
Silber war für Kontakte in Relais gedacht. Sie verschoben sage und schreibe
63t (Tonnen) und führten einen Handel mit Digitaluhren, die es in der DDR nicht
gab, ein.
In diesen Stunden, bei denen uns allen nicht wohl war, klopft es und ein
Telegrammbote kommt herein. Das Telegramm war an mich und man hat es
gleich verlesen.
„Sofort nach Dessau kommen und sofort im Betrieb melden - auch in der
Nacht.“
Damit war ich zwar den Vortrag los, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen und
war aufgeregt bis zum Betrieb.

Was war der Grund. Über 60 % der Detektoren des Haupterzeugnisses —
Memkos genannt hatten Undichtigkeiten
und Sprünge in den
Einkristallfenstern. Als Technischer Direktor mußte ich sofort die Sache in die
Hand nehmen, Abhilfe schaffen und die Produktion sichern.
An der Akademie für Wissenschaften bestand ein Zentralinstitut für Kybernetik
und Informationstechnik. Dort wollte man bei Warnemünde und Rostock ein
Institut für Prozeßmeßtechnik errichten, das ich leiten sollte. Durch die rasche
Entwicklung der Mikroelektronik bekam es jedoch einen anderen Namen und
eine andere Ausrichtung. Ich lehnte deshalb ab. Die Bezirksleitung der SED
Abt. Wirtschaft bekam Wind von der Sache. Sie kamen in den Betrieb und
erklärten mir, dass sie verhindern würden, dass ich außerhalb des Bezirkes
eine Tätigkeit ausübe.
In der Zwischenzeit bekam ich 5 Angebote von Hochschulen und Universitäten
um eine Berufung für Meßtechnik zu erhalten. Davon hörte auch der Rektor in
Köthen. Er sprach deshalb mit mir und bot mir eine Berufung an. Da ich bei
meinem Weggang vom Betrieb für diesen weiter arbeiten mußte, nahm ich das
Angebot in Köthen an.

Mein letzter Arbeitstag in Dessau war im Juli 1981. Der Betrieb hatte sich auf
meinen Druck verpflichtet mich freizugeben. Diese Verpflichtung beinhaltete
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jedoch einen Arbeitstag im Betrieb als Berater für die Forschung und
Entwicklung und meines Nachfolgers.
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Im September 1981 wurde ich zum ordentlichen Professor für
Automatisierungstechnik an der Ingenieurhochschule berufen - was jetzt einem
C4 - Professor entspricht.
Die Berufung erfolgte durch den Minister für Hoch- und Fachschulwesen
Böhme. Der offizielle Teil fand in einem Raum statt von dem - unter der Hand gesagt wurde, dass es das
Arbeitszimmer
von Herrmann Göring im RLM
Wieder
an der Ingenieurhochschule
gewesen sei.

Vier Tage in einer Woche arbeitete ich an der Hochschule. Den fünften Tag in
der Woche mußte ich im Betrieb arbeiten und Konzeptionen für den
Technischen Direktor und Forschungsleiter machen. Außerdem hatte ich die
Kontakte mit unserer Konkurrenz zu führen.

Ich redete und bewegte mich wie im Betrieb. Nach drei Wochen mußte ich zum
Parteisekretär zu einer mehrstündigen Aussprache. Es waren noch 4 weitere
Personen aus der Hochschule da. Alle hatten Parteifunktionen an der
Hochschule.
Die Vorwürfe:

1. Ich lobe den Kapitalismus, besonders Japan und die BRD.

2. Ich nehme die Partei und ihre Arbeit nicht ernst.

Mein Auftreten
3.
entspräche nicht dem eines sozialistischen Hochschullehrers.

Was war geschehen.
In Versammlungen hatte ich wie im Betrieb gesagt, solange wir keine bessere
Arbeitsproduktivität als Japan und die BRD haben, sind wir wirtschaftlich
schlechter. Im Betrieb eine normale Zielsetzung für einen Technischen Direktor
im Planteil II des Planes Wissenschaft und Technik.
Die AZE
Arbeitszeiteinsparung
durch
technische
Maßnahmen
und
MKE
Materialkosteneinsparung waren notwendig um eine solche Arbeitsproduktivität
zu erreichen wie unsere Konkurrenten im Westen. Äls Technischer Direktor
vertrat ich auch solche Meinungen in betrieblichen Versammlungen und Reden
öffentlich.
An der Hochschule war das Klima völlig anders. Die Angehörigen des
Bereiches Marxismus — Leninismus und manche besonders karrierebewusste
Mitglieder der Hochschule - nicht nur Mitglieder der SED - brachten eine
wirklichkeitsfremde Meinung zum Ausdruck, die von vielen — auch vielen
Nichtmitgliedern der SED — die nie in einem Betrieb waren, vertreten wurde. Mir
wurden politisch ideologisch gute Mitglieder der Hochschule genannt. Diese
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Vertreter habe ich dann in der Wendezeit teilweise als Mitglieder von
Personalkommissionen erlebt, wobei sie dann Opfer der DDR waren und eine
völlig andere Meinung vertraten.

Es war einmal eine Versammlung an der Hochschule. Bei dieser Versammlung
sollte ich einen Diskussionsbeitrag zur Forschung und ihrer Umsetzung in
einem Betrieb halten. Als die Versammlung war ging ich wie im Betrieb nach
vorn und erzählte frei ohne Papier meine Meinung. Eine Verfahrensweise die
mir im Betrieb immer Lob einbrachte, weil meine Reden interessant und
problembezogen waren.
An der Hochschule warf man mir vor, ich hätte meine Meinung unabgestimmt
mit der Leitung vorgetragen und weil sie frei gehalten wurde würde das
bezeugen, dass ich mich nicht ernsthaft vorbereitet hätte und die politische
Arbeit nicht ernst nähme.
Keiner der übrigen Anwesenden versuchte die Kritik an mir auch nur etwas zu
mildern, obwohl sie teilweise Berufungen in naturwissenschaftlichen und
technischen Fächern hatten.

In dem von mir geleiteten Wissenschaftsbereich gab es einen Mitarbeiter der
immer politische Schwierigkeiten hatte, die man auch versuchte auf mich
abzuladen. Ich konnte ihn aber gut leiden und bin noch heute mit ihm gut
bekannt. Er hatte immer einige Schoten parat.
Der Rektor war sehr autoritätsbewusst. Einmal saß er im Speisesaal der Mensa
und der Mitarbeiter mit einigen Kollegen an einem Tisch in der Nähe. Der
Mitarbeiter sagte laut, dass er vom Rektor einen Brief bekommen habe über
den er sich geärgert habe. Wenn ich noch einmal einen solchen Brief
bekomme, dann schreibe ich an meine Oma. Die kauft mir dann seine Funktion
im Intershop - dann wird er aber gucken. Der ganze Speisesaal lachte. Der
Rektor war wütend. Er konnte weder ein Disziplinarverfahren oder sonst etwas
machen. Wütend verschwand er und ich hatte wieder den Ärger auszubaden.

Einmal hatte er aus Versehen einen Leiter nicht gegrüßt. Der Sektionsdirektor
gab mir die Weisung ihn darauf hinzuweisen. Er reagierte wieder originell. Der
Mitarbeiter machte einen Neuerervorschlag. Er schlug vor, Rangabzeichen für
Leiter der Hochschule einzuführen um sie rechtzeitig zu erkennen. Zusätzlich
schlug er vor, Anreden einzuführen. Der Rektor wäre mit Magnifizenz
anzureden, der Dekan mit Spektabilität und nur der Sektionsdirektor hätte
keinen Namen. Den Namen Bombastus würde er vorschlagen. Damit lachte
alles und er konnte wieder nicht belangt werden.

Dafür bekam er - nachdem er promoviert hatte - keine Planstelle an der
Hochschule. Wir halfen ihm eine Stelle zu finden.
Zu Beginn eines Herbstsemesters war die sogenannte „rote Woche“. Es
mußten Vorlesungen über politische Probleme gehalten werden und die
Naturwissenschaftler und Techniker mußten dazu die Seminare durchführen,
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die von den Gesellschaftswissenschaftlern kontrolliert wurden. Dann kam eine
Verschärfung. Eine Vorlesung wurde von Gesellschaftswissenschaftlern
gehalten und die zweite Vorlesung sollte von Naturwissenschaftlern und
Technikern gehalten werden. Der Prorektor für Gesellschaftswissenschaften,
einer der viele hohle Reden hielt und mich nicht leiden konnte, bestimmte, dass
ich eine Vorlesung halten sollte und auf den 37. Jahrestag der DDR hinweisen
sollte.
Ich hielt eine Vorlesung in der ich die Arbeitsproduktivität in der Wirtschaft in
den Mittelpunkt stellte. Arbeitsproduktivität in der Sklaverei, bei Tretkränen,
Dampfkränen, Elektrokränen zu verschiedenen Zeiten mit Zahlen untermauert
stellte ich u.a. dar. Die Zahlen hatte ich aus einem Buch aus dem Jahre 1926.
Den 37. Jahrestag der DDR erwähnte ich nicht. Die Vorlesung kam bei den
Studenten sehr gut an.
Der Prorektor war persönlich mit einer Mitarbeiterin da, die eine Strichliste
führen mußte, wie oft ich den Jahrestag der DDR erwähne. Anschließend berief
er eine Sondersitzung des Rektorates mit Ministeriumsvertretern ein. Er
erklärte, dass ich eine politisch völlig daneben liegende Vorlesung gehalten
hätte und den Jahrestag der DDR nicht erwähnt hätte.

Der Rektor kam sofort zu mir und sagte mir, was los wäre. Am Nachmittag
müßte ich die Vorlesung doch noch mal halten. Ich solle aufpassen, denn es
kommen auch die Ministeriumsleute. Ich sagte ihm, dass ich die Vorlesung
genau so halten würde, da ich von meiner Vorlesung überzeugt wäre.
Die Vorlesung begann. Rektor, Prorektor, Parteisekretär und zwei aus dem
Ministerium waren da.

Anschließend war Auswertung beim Rektor. Die Ministeriumsleute erklärten,
dass sie noch nie eine so interessante Vorlesung über die geschichtliche
Entwicklung der Arbeitsproduktivität gehört hätten. Damit war der Prorektor
geplatzt mit seiner Denunziation.
Mitte der 80ziger Jahre sollte ich als Experte der UNO nach Indien zu einem
Betrieb bei Bombay um zu helfen, dass dieser Betrieb explosionssichere
Meßgeräte baut. Seveso lag noch in Reichweite der Überlegungen.
Dazu mußte ich zu einem Englischkurs. Mit Hilfe des Betriebes bekam ich einen
Platz in der Sprachschule des Außenministeriums in Plaue bei Brandenburg.
Ich nahm an einem 8 — wöchigen Grundkurs und an einem halbjährigen Kursus
1a teil.
Morgens wurden wir von einem Lautsprecher am Bett geweckt aus dem
englische Halbsätze und Vokabeln kamen. Wir mußten die Übersetzung laut in
den Raum rufen. Das ging bis % 7. Dann zogen wir uns an und gingen zum
Essen um % 8. Um 7:45 waren wir im Klassenraum und fragten uns gegenseitig
die neuen 35 Vokabeln und Halbsätze ab vom Vortag. Um 8 Uhr gingen wir ins
Sprachlabor. Dort wurden uns Ausschnitte von BBC - Nachrichten vorgespielt
und wir mußten mit anderen Teilnehmern uns über ein Mikrophon und
Kopfhörer unterhalten über die Nachrichten. Der Lehrer hörte mit und
korrigierte. Dann kam Unterricht in Gruppen zu 6 - 8. Dabei wurde viel gelesen
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und frei erzählt mit Wanderungen in der Gruppe, wobei sich jeder mit jedem
unterhielt. Zwischendurch waren Monologe in verschiedenen Dialekten vom
Band und schriftliche Arbeiten. Das ging bis 13 Uhr. Dann war Essen. % 2
lagen wir schon wieder im Bett und hörten: „englisch ist schön“ oder „Englisch
lernt sich leicht“ usw.. 1/2 3 wurde ein englischer Heimatfilm gezeigt.
4 gab es
Kaffee und Kuchen. Um 5 Uhr kamen aus dem Lautsprecher am Bett englische
Witze. Um % 6 war Abendbrot. Um % 7 bis 6: 45 wurden im Sprachlabor 35
neue Vokabeln und Halbsätze vorgestellt. Dann gingen wir in die Kneipe und
tranken ein oder 2 Bier, da man völlig fertig war. Nach einer halben Stunde ging
man um neue Vokabeln zu lernen. Um % IO lagen wir im Bett und hörten aus
dem Lautsprecher bis
11 neue Vokabeln zu denen wir die Antwort ins
Zimmer rufen mußten. Wir sollten dabei einschlafen. So ging das von Sonntag
Abend bis Sonnabend 13 Uhr.
Manche hatten Nervenzusammenbrüche. Ehepaare trieb es bis zur Scheidung,
wenn ein Ehepartner nicht mitkam. Wir lernten, die es durchhielten, ungeheuer
viel.
Eine freie Unterhaltung bei diesem Lehrgang war nicht möglich. Man hatte
immer Angst, dass man überwacht würde.
Die materielle Basis der Praktika an der Hochschule war schlecht. Investitionen
waren selten und die Geräte meist veraltet.
Dem gedachte ich in meinem Bereich abzuhelfen. Deshalb sprach ich mit dem
Betrieb. Ich gedachte die Schulungen für ausländische Kunden des Betriebes
nach Köthen zu legen und dafür im Gegenzug ein vollständig ausgerüstetes
Labor auf dem neuesten Stand zu erhalten. Das Vorhaben gelang. Für 25
Länder von Kanada bis Nordkorea führten wir 33 Wochenlehrgänge unter
Mitwirkung des Betriebes durch. Wir hatten auf dem Gebiet des
Haupterzeugnisses einen hohen durchschnittlichen Marktanteil in allen Ländern
Westeuropas (mindestens 33%).

Als das Applikationslabor eingerichtet wurde - so nannten wir es — mußte ich
zum Rektor. Er erklärte mir, dass ich zusätzlich einen Physiker außerhalb des
Stellenplanes bekommen würde. Er hätte eine Frau aus dem Westen, die für
die DDR gearbeitet hätte und diese müßte aus Leipzig fort, da bald die Messe
begänne. Wir wußten beide, was dies bedeutete. Man wollte durch eine
Außenkontrolle vom MfS das Applikationslabor überwachen. Der Rektor war
sehr vernünftig. Als das offizielle Gespräch vorbei war, worüber er bestimmt
berichten mußte, sagte er plötzlich, wenn es zuviel Ärger gibt mit dem, dann
sagen sie es mir. Ich versuche dann den Ärger kleiner zu halten. Ich ging in den
Bereich und sagte zu den Oberassistenten und zum Dozenten: „Wir kriegen
einen Überwacher. Wo soll er sitzen?“ Ein Oberassistent sagte: „Er kann zu
mir“. So geschah es. Er fing an mit einer Kaderakte, die überall Lücken hatte
über seinen Lebenslauf und seine Verwandten.
Die Frau fing in der Sprachenabteilung an. Wir dachten, dass die Zielsetzung
nur die Überwachung des Applikationslabors wäre.
Bald wurden wir eines besseren belehrt.
Alle guckten das Westfernsehen. Plötzlich kam die Frau als Foto im ZDF
Programm. Sie war eine gesuchte Topterroristin der RAF. Eine Kollegin der
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Frau sagte zu ihr am nächsten Tag: „ Du bist gestern im Fernsehen gewesen“.
Die Frau antwortete nicht und ging weg und wurde nie wieder gesehen. Die
Kollegin der Frau wurde von der Stasi verhört und ihr wurde gesagt, dass sie
sich irre. Der Abteilungsleiter Sprachen mußte eine Versammlung machen, in
der er das Gleiche erklärte.

Einer der das auch wußte, fuhr in den Westen und sagte dies dem BND. Man
glaubte ihm nicht. Nach der Wende wurde alles ruchbar und der Mann, der es
dem BND gemeldet hatte, bekam öooooWestmark.

Der Mann der Terroristin kam noch einmal kurz vorbei, da er noch Sachen in
der Schule hatte. Er sagte, daß er nach Berlin an die ADW ginge.
Keiner glaubte die ganze Geschichte. Jeder versuchte ein Bild der Frau zu
sehen. Da stellte sich plötzlich heraus, das es kein Bild gab. An der Schule
wurde dauernd fotografiert. Zu Feierlichkeiten, zu Brigadefeiern usw.. Es gab
kein Bild.
Direkt nach der Wende kamen 2 Männer abends um % 10 am Sonnabend bei
mir zu Hause vorbei. Sie waren ostblind. Sie stellten sich als Journalisten des
Spiegel vor und fragten mich, warum meine Nummer nicht im Telefonbuch
stünde. Ich sagte, dass wir kein Telefon hätten. Darauf guckten sie mich
ungläubig an und sagten, dass doch eine Telefonleitung zum Haus führe. Es
war die Leitung der Gemeinschaftsantenne fürs Fernsehen der Straße. Sie
ergossen sich in den wildesten Vermutungen. Sie wollten wissen, ob das der
Mann der Terroristin war. Sie erzählten mir den Lebenslauf. Er war völlig anders
als der, den ich wußte. Es wurden alle Stationen desjenigen durchgegangen,
der Sprachenchef, ich und andere erzählten etwas völlig anderes. Jeder
Lebenslauf war eine Coverstory wie ich später feststellte.
Es gab doch ein Bild. Eine Frau hatte plötzlich bei einer Brigadefeier ein Bild
geschossen und auf dem Bild war auch die Frau. Sie war eine große
Hobbyfotografin und sagte den Spiegelmitarbeitern, dass sie es suche.
Mir erzählte sie später das Ergebnis. Nach langem Suchen fand sie das Negativ
des Films zu Hause, aber das Bild mit der Frau war herausgeschnitten. Sie
hatte aber viele Bilder machen lassen und willkürlich verteilt. Da kam nicht
einmal die Stasi hinterher. So kam es doch zu dem Bild im Spiegel.
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Dann bauten wir ein Haus. Ich kaufte einen Garten um das Haus zu bauen. 14
Tage später kam die Stasi mit 3 Mann zu mir in der Schule. Sie befragten mich
in meinem Zimmer. Wie ich zu dem Garten gekommen sei. Welche
Beziehungen ich zur katholischen Kirche hätte usw.. Es war ihrer Überwachung
anscheinend völlig entgangen, wie ich zu dem Grundstück kam. Die
Verkäuferin, eine 90 jährige Frau war streng katholisch und verkaufte
normalerweise nur an katholische Bürger. Plötzlich hörte ich, dass das
Grundstück verkauft würde. Ich ging hin und wurde zum nächsten Tag zum
Der
Hausbau
nur
nicht vom Grundstück.
Kaffe bestellt. Wir erzählten in der Stunde alles,
Dann sagte sie, dass ich das Grundstück, um das sich viele bewarben, kaufen
könne. Später kam ich erst darauf, warum es so war. Auf dem Grundstück gab
es ein japanisches Teehäuschen in dem sie ihre Jugend und viel von ihrem
Legen verbracht hatte. Alle Käufer wollten es abreißen und dann auf dem
Grundstück bauen. Wir wollten es renovieren und die Fenster vom Haus nach
diesem Vorbild bauen, was wir später auch gemacht haben.

Dann gab es eine versuchte Werbung für mich und die Drohung dass ich
nichts über das Gespräch sagen dürfe. Ich lehnte ab. Nach dem Gespräch
sprach ich mit nahen Bekannten aus meinem Bereich über das Gespräch und
wir rätselten über das, bei der versuchten Werbung herausgerutschte Wort :
„Uns ist einer verlorengegangen im Bereich“. Wir dachten alle an den Mann der
Topterroristin. 10 Jahre später sprachen noch einmal - nach der Wende - über
das Gespräch. Wir kamen zu einem anderen Schluß. Das Gespräch hatte sich
nicht auf den Mann der Topterroristin bezogen, wie wir damals dachten,
sondern auf einen nahen Bekannten, dem wir vertrauten..

Der Hausbau ging weiter. Es wurde gebaut von einem Maurer und einem
Handlanger. Der Maurer war ein Bauingenieur, der Maurer gelernt hatte, und
der Handlanger war ich. Wir verstanden uns gut.
Dann hatten wir Silberhochzeit. Ich stand auf der Rüstung und die
Verwandtschaft saß im Teehäuschen. Zum Kaffee trinken kam ich dann dazu.
Wir wollten eine Reise zur Silberhochzeit machen. Durch den Betrieb war ich
selbstbewußt geworden. Ich ging zum Kaderleiter der Hochschule und sagte
ihm, daß wir zur Silberhochzeit eine Reise nach Jugoslawien machen möchten.
Er stotterte etwas. Was in der Endkonsequenz ein nein war. Ich schrieb einen
Antrag und sagte ihm, dass er den einreichen möchte! Nach einem Jahr
bekamen wir eine Reise nach Bol in Jugoslawien. Plötzlich bekamen wir
Besuch auf der Baustelle. Selbst mein zweiter Mann von der Messe aus Berlin
kam unangemeldet. Bekannte, die wir Jahrelang nicht gesehen hatten kamen.
Wir wußten jetzt, dass alle bei der Stasi waren. Dann wurden Beurteilungen
über mich ohne mein Wissen und über meine Frau bei ihrer Arbeitsstelle
angefordert.
Schließlich fuhren wir. In Berlin stand auf dem Flugplatz die Reisegruppe.
Typisch war, dass keiner mit dem anderen sprach. Wir kamen an und zum
Essen setzten wir uns hin. Wir wurden sofort hochgescheucht, denn jeder
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Sitzplatz in einem extra Raum - fern vom Klassenfeind - war vorher in der DDR
festgelegt worden. Jeder hatte das Gefühl genau überwacht zu werden. Wir
hatten Glück. Wir saßen mit dem Sohn eines österreichischen Kommunisten
zusammen, der als Kind vor dem 2. Weltkrieg in einem sowjetischen
Kindergarten aufgewachsen war. Diese Leute waren meist wenig fanatisch und
hatten viel Narrenfreiheit. Er kannte daher auch Markus Wolf persönlich. Wir
hatten immer das Gefühl, dass er unseren Lebenslauf genau kannte und
bestimmte Aufgaben hatte über uns zu berichten. Trotzdem fanden wir ihn gut,
denn er gab außerhalb des Gebäudes Meinungen von sich von denen wir
glaubten, dass sie Ratschläge für die Zukunft von mir darstellten. Er sagte kurz
vor der versuchten Werbung zur Staatssicherheit von mir plötzlich: „Jeder
Geheimdienst der Welt ist eine militärische Organisation ohne Moral“. „Dies
bedenken viele nicht die sich einem Geheimdienst anschließen“.
Am Strand war zwischen jeder Familie aus der DDR mindestens 25m Abstand.
Jeder mißtraute jedem. Wir gingen in Mostar über die steinerne Bogenbrücke in
den türkischen Teil mit den Holzhäusern die alle heute nicht mehr stehen.
Dubrownik und viele andere Städte lernten wir auf Busreisen kennen.
Wir hatten Vollpension, während die Westdeutschen meist nur Halbpension
hatten. Viele versuchten den Spiegel u.ä. zu lesen. Die Hauptsorge der
Reiseleitung war, ob alle wieder zurückkommen.

Der Hausbau ging weiter. Es war ein großes Erlebnis. Meine Kollegen an der
Schule sagten, dass es schief gehe, da ich keine Beziehungen hätte und nichts
zu bieten hätte.
So fingen wir an. Ich ging zur BHG. Dort war ein Materialbeschaffer für die
Häuserbauer. Er war eine große Enttäuschung, da er nichts bewegte. Ich rief
jeden Tag bei der BHG an.
Eines Tages kam ein Eisenbahnwaggon mit Gasbeton. Der wurde nicht
verkauft, sondern sollte an einen Betrieb gehen. Ich sagte ihnen, das ich den
Waggon nähme. Ich überredete den Transport den Waggon im ganzen
auszuladen. Dann machte ich einen Verkaufsstand für Gasbeton auf bis ich nur
noch soviel hatte, wie ich für das Haus brauchte.
Für das Haus brauchte ich einen Trabant - Kombi. Wir fuhren einen Wartburg.
Im Autohaus hatte ich vorsorglich einen Lada angemeldet. Dort hatte ich mich
jahrelang nicht gemeldet. Da hatten sie den Lada verschoben. Ich sagte ihnen,
dass ich den nächsten Trabant - Kombi bekommen will. In 14 Tagen hatte ich
einen Trabant — Kombi und konnte den Wartburg verkaufen. Mit dem Trabant
und Anhänger - Klaufix - genannt, holte ich Zement und Kalk von der BHG. 10
Zentner im Schneckentempo pro Fuhre.
Dann hatte ich am Sonnabend Vorlesung. Regelungstechnik war ein so
unbeliebtes Fach, dass die Studenten ohne Kontrolle auch am Sonnabend
kamen. Ein ähnliches Fach vom Sonnabend war immer Reaktionstechnik. Da
gingen die Studenten auch ohne Kontrolle hin. Marxismus - Leninismus wurde
am Sonnabend nicht gegeben, da die Studenten - trotz schriftlicher
Anwesenheitskontrolle
meist
nicht
hingingen.
Die
schriftliche
Anwesenheitskontrolle führte zu Listen, nach denen auch Marx und Engels in
der Vorlesung saßen. Auf der Straße rissen sie das Pflaster auf. Ich machte
sofort eine Vorlesungspause und sauste raus. Mit dem Brigadier verhandelte
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ich über die Steine. Er sagte, Montag früh müssen sie weg sein. Mit dem
Trabant fuhr ich auf Sicht die nächsten hohen Schornsteine an. Ich sprach mit
dem Kranfahrer und verabredete für Montag früh das Aufbaggern der Steine.
Dann fuhr ich zum Düngemittelfuhrpark und organisierte die LKWs. Zum
Schluß fuhr ich zum Rathaus und ließ mir eine Bescheinigung geben, dass ich
die Steine abfahren konnte. Damit hatte ich alle Steine für ein
Porphyrgrundmauerwerk und Granitsteine für die Straße zum Haus. So ging
das weiter.
Für die Schornsteinspitze bekam ich 550 Klinker. Mit einem Lkw und Fahrer
fuhren wir zu einer Ziegelei bei Bernburg. Dort standen schon viele Autos und
warteten. Schnell sprang ich vom Lkw und ging durch die Produktion. Die
Arbeiter fragte ich, ob nicht manchmal Klinker zu stark gebrannt würden, die
man kaufen könnte. Sie sagten, dass diese Klinker schon der
Produktionsdirektor verschiebt. Nach längerer Rücksprache kam ich hinter das
Geheimnis der Klinkerherstellung. Immer wenn die Rübenernte früh war und die
Kartoffelernte spät war, bekam die Landwirtschaft Vorrang und alle Waggons.
Dann hatten sie keinen Platz für die Klinker und sie wurden frei verkauft. Ich
wartete. Irgendwann war diese Zeit und ich kaufte Klinker über Klinker. Damit
konnten wir das ganze Haus verklinkern und alle Schornsteine mit 24cm
Wangen ausrüsten. Regelmäßig kontrollierte die Sparkasse und die
Bauabteilung vom Rat der Stadt die Eigenheimbaustellen. Der schnelle
Fortgang und die Klinker erregten ihr aufsehen, da nicht einmal der Rat der
Stadt genügend Klinker bekam.
Ich brauchte Hohlblocksteine und Steine für innen. Mein Bauberater war der
Chef vom Kunststeinbetrieb des BMK — einem Baukombinat. Er war ,wie meine
Kollegen, der Meinung, das Pauker 2 linke Hände hatten und nichts allein
erledigen konnten. Es war ein stillschweigender Wettbewerb. Er wartete immer
auf den Moment an dem ich sagte — ich brauche ihn. Ich war immer bestrebt,
diesen Zustand nicht eintreten zu lassen. Schließlich erkundigte er sich bei
einer Ziegelei, die er kannte, wie ich zu den Steinen kam. Der Werkleiter den er
fragte schrie gleich. Jeden Morgen fangen wir um 6 Uhr an. Um % 6 ist er in
Arbeitskleidung im Betrieb und beredet unsere Leute ihm Steine zu fahren. Wir
wurden den nicht los bis er alle Steine hatte.
Dann brauchten wir einen Dachstuhl. Der Materialbeschaffer in der BHG sagte,
daß ein Dachstuhl erst in einem % Jahr bestellt werden könnte. Dann rief ich
den Betrieb an, und fragte die Grundfondwirtschaft, wer Dachstühle hergestellt.
Am nächsten Tag war ich in Raguhn und verhandelte mit dem Sägewerk. So
ging es weiter.
Die Dachsteine waren schlechte Betonsteine, die ich nicht verlegen wollte. Das
Beste zu DDR Zeiten waren Schindeln. Die benötigten eine Holzschalung. Holz
war knapp und bilanziert - also vorverteilt. Dann kam ich hinter das Geheimnis.
Alles Holz war bilanziert. Das Holz aus der Sowjetunion konnte durch die
unregelmäßigen Lieferungen nicht bilanziert werden. Ich verhandelte mit der
Chefin vom Holzhandel. Schließlich kam sowjetisches Holz. Sie konnte laut
Festlegung an eine Einzelperson nur maximal 0,5 Festmeter verkaufen. Mit
ihrem Telefon rief ich den Betrieb an. Heinz, ich brauche in einer halben Stunde
eine Liste von 9 Personen mit Unterschrift die alle Holz wollen. Dann hatte ich
4,5 Festmeter Holz, konnte das Dach verschalen und alle wichtigen Decken
und Überhänge mit Holz verkleiden.
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Für das Haus bekamen wir 8 Quadratmeter Fliesen. Wenn wir zu meinen
Eltern fuhren, hing hinten immer der Anhänger - Klaufix im Volksmund genannt
- am Trabant. Bei jeder BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) wurde halt
gemacht und nach Fliesen und Dachnägeln durchforstet.
Dann brauchten wir Kalk zum mauern. Ich ging zum Hochbau und verhandelte.
Der Preis war nicht teuer, aber bekommen. Schließlich einigten wir uns. Er gab
eine Rechnung, die ich bezahlte - aber am Monatsende gab er mir einen
Dieselkanister, wo ich in Höhe der Rechnung Diesel von der Tankstelle holte,
was er als Betrieb nicht durfte.
Dann brauchte das Haus eine Heizung. Natürlich war nur eine Luftheizung mit
Braunkohle im Projekt vorgesehen. Zuerst verhandelte ich mit der Gaswirtschaft
am Ort. Es lag nämlich keine Gasleitung zu uns. Durch die kalten Winter vorher
waren Gasleitungen geplatzt, es gab Tote und westliche Geräte der Firma
Dräger Lübeck importiert worden. Die waren aber kaputt gegangen mit der Zeit.
Keiner reparierte sie. Ich bot ihnen an die Geräte im Betrieb reparieren zu
lassen und er legte dafür eine Gasleitung bis zum Haus. Außerdem stimmte er
einer mögliche Gasheizung des Hauses aus technischen Gründen zu. Für den
Gasantrag - eine damals fast unmögliche Angelegenheit - brauchte ich die
Zustimmung des Rates des Kreises.
Die war entgegen meinen Erwartungen ganz einfach. Das hatte ich meiner Frau
zu verdanken. Vor vielen Jahren sah sie aus dem Fenster und bemerkte in
unserem Vorgarten zur Straße einen Mann, der auf dem Bauch lag. Sie fragte
ihn, was er da mache. Er sagte, dass ein sehr seltener Vogelschwarm in dem
Baum sich festgesetzt hatte und er ihn fotografieren wolle. Sie holte ihn nach
oben, damit er dort besser fotografieren könne und kochte ihm einen Kaffee, da
sich das alles über Stunden hinzog. Daran erinnerte er sich, als ich mit dem
Antrag kam. Der Rest war Formsache.
Dann brauchten wir noch die Genehmigung des Bezirkes Halle. Der Antrag
wurde gestellt und abgelehnt. Nachbohrungen vor Ort verbesserte die Sache,
aber der Erfolg stellte sich nicht ein, da die Entscheidungen kontrolliert wurden
und ich keine zwingende Ausrede hatte. Dann bekam ich trotzdem eine
Zusage, die eine Woche später aufgehoben wurde. Was war geschehen. Ein
Mann aus Halle wollte eine Gastherme für die Küche und da er behindert war,
hatte das Ministerium für Kohle und Energie zugestimmt, an das er sich
gewandt hatte nachdem sein Antrag in Halle abgelehnt wurde. Die Zustimmung
wurde in einer Kopie geschickt. Man muß die schwarz gefärbten Kopien der
damaligen Zeit kennen um den Rest zu verstehen. Die Sekretärin verwechselte
seinen Antrag mit meinem Antrag, da beide Namen ähnlich sind und die Kopie
so schlecht war. Ich fuhr sofort nach Halle und verhandelte. Durch die
Genehmigung hätten wir schon viel umgebaut usw.. Der Mann schickte mich für
2 Stunden in eine nahe gelegende Kneipe. Dann kam ich wieder hin. Er hatte
mit dem Chef verhandelt und ich hatte die Genehmigung.
Nun brauchte ich einen Gasofen. Gasöfen konnte man nur mit
Gasgenehmigung kaufen. Ich wollte einen gusseisernen Ofen mit
nichtelektrischem Regler damit wir vom Strom unabhängig waren. Das alles
gab es nicht. In Schönebeck munkelte man in der Szene gäbe es einen, der
gusseiserne Kohleöfen kaufte und mit nichtelektrischen Reglern für Gas
umbaute. Das nächste war eine Fahrt nach Schönebeck. Alle Verhandlungen
liefen gut. Als wir den Ofen abholen wollten, war der Mann wegen
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Steuerhinterziehung eingesperrt und wir hatten keinen Ofen. Daraufhin kauften
wir einen Ofen aus Barth und rüsteten ihn mit einem selbstgebautem Regler
aus. Das war eigentlich nicht erlaubt. Doch es klappte. Der Schornsteinfeger
musste den Schornstein genehmigen. Wir hatten elendigen Streit, weil ich sehr
kleine Züge wollte, um die Gasgeschwindigkeit hoch zu halten. Viele hatten
nasse Schornsteine, weil die Züge sehr groß waren. Ich setzte mich durch.
Dann erhielt ich eine Mitteilung vom Schornsteinfeger, ob ich nicht mal am
Sonnabend kommen könnte. Voller Misstrauen ging ich hin. Der
Schornsteinfeger badete gerade und die Frau machte mir Kaffee und Stullen.
Handwerker - und so freundlich. Ich wurde immer misstrauischer bis sich alles
aufklärte. Er wollte sein Haus renovieren mit einer Heizung und er bat mich, in
all seinen Räumen meine Meinung über die Heizungsdimensionierung zu
äußern. Dafür wollte er mir auch einen Gefallen tuen, wenn er es könnte.

Der Elektroherd
Mit dem neuen Haus brauchten wir auch einen neuen Herd. Meine Frau hatte
gehört, dass der letzte Schrei auf dem Gebiet der Herde ein Umluftherd sei.
Außerdem gab es schon gewöhnliche Elektroherde so gut wie gar nicht.
Als erstes beschäftigte ich mich mit der Struktur der Volkswirtschaft bezüglich
der Elektroherde. Dabei kam die große Idee. Das Gasgerätewerk hatte im
Kombinat auch einen Elektroherdebetrieb. Der stellvertretende Betriebsdirektor
meines ehemaligen Betriebes kannte den Technischen Direktor des
Gasgerätebetriebes. Das kam folgendermaßen.
Die Kreisleitung der SED wollte, das alle Technischen Direktoren aus der Stadt
alle 4 Wochen über die Einführung der Mikroelektronik in ihren Betrieben
beraten. Die waren jedoch viel vernünftiger. Sie beschlossen alle 4 Wochen
einen Kneipenabend zu machen und bestimmten einen, der den Bericht an die
Kreisleitung machen mußte.
In dieser Runde wurde das Problem des Elektroherdes besprochen und der
Technische Direktor des Gasgerätewerkes versprach mit dem Betriebsdirektor
der Elektroherdebetriebes zu sprechen.
Eines Tages kam ein Anruf. Fahre mal nach Egeln und rede mit dem
Betriebsdirektor.
Ich spannte meinen Klaufix an den Trabant und fuhr los. Mit dem
Betriebsdirektor verstand ich mich auf Anhieb gut. Als alter Betriebshase kannte
ich seine Probleme und hörte gut zu.
Er erzählte mir, dass Umluftherde schlecht seien und die neuen Ceramherde
neue Töpfe, die es nicht gab, brauchten. Er schlug mir einen Herd vor, der
immer im Westen verkauft wurde. Den Herd nahm ich. Er rief den Absatzchef
an und der schickte mich zur Laderampe. An der Laderampe wurde gerade ein
Lastzug für den Westen geladen. Ein Herd wurde wieder ausgeladen auf
meinen Klaufix. Schnell fuhr ich los und bekam später eine Rechnung von
irgend einer Verkaufsstelle. Den Herd lud ich unausgepackt am Haus aus. Am
Sonnabend kam die Verwandtschaft meiner Frau auf die Baustelle. Erst ging
alles gut. Dann packten wir den Herd aus. Westdeutsche Reparaturstätten, ein
westdeutscher Name am Herd usw.. Ich erzählte die Geschichte. Sie glaubten
sie nicht. Ihr habt Westgeld von dem wir nichts wissen. Von nun an waren sie
sauer und waren der Meinung, wir würden über geheime Verbindungen oder
ähnliches verfügen, da sie nichts bekämen. Sie brauchten Schwimmbadfarbe
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und würden sie nicht bekommen. Im Chemiedreieck ging es schnell bis ich die
Farbe hatte für sie. Darauf waren sie noch saurer. Ich sagte ihnen, dass ich nie
wieder etwas für sie besorgen würde.

Nun brauchten wir noch eine Abwasserleitung. Die Nachbarn waren schon
sauer, da die Straßenleitung überbelegt war und Hausüberschwemmungen
anstanden. Noch eine Leitung hätte auch für uns alles verschlimmert. Darum
ging ich zum Klärwerk und ließ mir den Leitungsplan zeigen. Da lag doch eine
Betriebsleitung in 70m Entfernung. Mit viel Überredung brachte ich die Leute
dazu, für mich diese Leitung anzuzapfen und zu legen. Sie machten alles. Nur
Tonrohre für die Leitung hatten sie nicht. Die besorgte ich dann.
Nach 121 Arbeitstagen war das Haus einzugsfertig .

Nun mußte es noch abgenommen werden. Der grüne Stempel war erforderlich.
Wir wollten einziehen. Aus diesem Grunde sagte ich zu dem Bauveranwotlichen
vom Rat des Kreises wann er Zeit hat. Morgen um 9 oder in 4 Wochen. Gut
sagte ich —morgen um 9. Er sagte, dass die Handwerker kommen müßten. Das
würde nie klappen. Ich sagte, dass es versucht würde.
Am nächsten Tag um 9 waren der Schornsteinfeger, der Klempnermeister, der
Elektromeister und der Bauverantwortliche im Teehäuschen auf dem
Grundstück. Das hätte er noch nie erlebt in all seinen Jahren. Es wurde erzählt
und gelacht und getrunken. Nur dem Haus wurde kein Blick gewidmet.
Dann kam der grüne Stempel.
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Fast jeden Urlaub fuhren wir in den Urlaub zum zelten. In der ersten Hälfte der
80ziger Jahre sagte meine Frau, dass auf den Zeltplätzen viel geklaut würde.
Wir brauchen für unseren Anhänger ( Klaufix im Volksmund genannt) einen
Deckel mit Sicherheitsschloß. Das sagte sie kurz vor dem Urlaubsbeginn. Was
tun? - wie Lenin auch formulierte. Ich fuhr zum Betrieb in dem ich nicht mehr
arbeitete in die Hauptwerkstatt. Der Meister sagte, dass ich eine Tafel
Schrottblech kaufen sollte. Das oberste und das unterste Blech eines Stapels
konnte gekauft werden als Schrott. Ich ging zur Materialwirtschaft und kaufte
das Blech. Am nächsten Tag kam ich wieder. Der Deckel war fertig, angebaut
und lackiert. Wir haben den Deckel gleich in dem Bereich Oberfläche lackieren
und trocknen lassen. Den Deckel hatte der Brigadier und ein 2. Mann gebaut.
Das waren 2 von 4 Kollegen, die ich als Technischer Direktor mit 2800 M und
einem Verweis bestraft hatte. Sie hatten einen Gabelstapler
vom
Gasgerätewerk heimlich während der Arbeit repariert. Sie empfanden meine
damalige Reaktion als gerecht und halfen mir trotzdem.
Dann sagten sie mir, dass die Lager des Anhängers ausgelaufen wären. Sie
hätten aber keine passenden, weil sie sonst schon repariert wären. Der Urlaub
mußte am nächsten Tag angetreten werden. Was nun? Am nächsten Tag war
ich in aller Frühe im Werk. Der Anhänger hatte neue Achslager. Wie ist das nur
möglich, fragte ich. Die Großbetriebe der Stadt waren in einem
Technologieverbund zusammengeschlossen um Notfälle zu beheben. Ach,
sagten sie, wir haben über den Technologieverbund einen Notruf veranlaßt und
der führte zu den Achslagern. Der Urlaub begann.
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Applikationslabor
der MSR-Technik

VEB Junkalor Dessau IHS Köthen

Dann kam langsam und dann immer schneller die Wende.
Unsere Tochter ging zur medizinischen Fachschule in Köthen. Dort waren
Fachschüler aus der ganzen DDR. Zwei aus Dresden berichteten im
September 1989 über die Methoden bei der Auflösung einer Demonstration
durch die Staatssicherheit. Sie machten mit der Tochter eine Wandzeitung
darüber. Die zwei wurden verhaftet und sie war zufällig in dieser Woche nicht
da. In der nächsten Woche wurde sie nicht mehr verhaftet, aber sie mußte zur
FDJ - Kreisleitung. Dort kam einer von der SED - Kreisleitung dazu. Es gab nur
noch eine Aussprache. Die Zeit schritt so Die
schnell
voran, dass die Strafen von
Wende
Tag zu Tag milder wurden.
Mutter und Tochter gingen zu Versammlungen und Demonstrationen. Nach
einer Versammlung auf dem Marktplatz an welcher der 1. Kreissekretär der
SED teilnahm, erschoß sich dieser . Der Kreissekretär glaubte fest an den
Sozialismus und war entsetzt, wie die Bürger sich jetzt äußerten.
In der Schule begann die Suche in den Abteilungen, wer wohl bei der
Staatssicherheit sei. Es wurde eine Kommission gegründet und Fragebogen
ausgeteilt. Wer die Frage nach der Staatssicherheit mit ja beantwortete, wurde
entlassen. Man konnte jedoch auch ohne Angaben von Gründen allein
kündigen, was viele Angehörige der Staatssicherheit wahrnahmen.
In dieser Zeit nahm ich praktisch keinen Urlaub, da jeder der 3 Tage nicht da
war, sofort in den Verdacht geriet, in der Staatssicherheit zu sein.
Einige, die nicht in der SED waren, aber ehemals politisch oft sehr aktiv waren
im Sinne des Sozialismus sowie politische Funktionen bekleideten, und
ehemalige Blockflöten bildeten jetzt die neue Führungsschicht. Die Übernahme
der Ost - CDU in die West - CDU war zwar günstig für die CDU, aber damit
wurden viele echte Mitläufer übernommen, die oft die SED vorher links
überholen wollten.

Diejenigen, die früher nicht in der SED waren und wenig politisch aktiv waren,
waren auch jetzt schon wieder meist von der Führung ausgeschlossen. Einige
Angehörige meines Institutes (Wissenschaftsbereiches), obwohl sie meist in
der SED waren, wirkten völlig euphorisch. Sie dachten, dass ohne große Arbeit
das Paradies einziehen würde. Sie riefen dauernd nach der Westmark als
Zahlungsmittel. „Kommt die Westmark nicht zu uns, dann gehen wir zur
Westmark“, war ihr Slogan.
Diese Leute klebten auch ein Plakat an die Wände auf dem stand:
„Gorbatschow wir danken dir“.

Die Leiter der Abteilungen und Professoren wurden davon informiert, dass die
Weisungsberechtigung an Mitarbeiter für sie aufgehoben sei. Sie wurden auch
im Gehalt, wie Assistenten geführt. Die vorhandenen Verträge für die
Forschung waren meist aufgehoben, da die Vertragspartner nicht mehr
existierten. Es war schwierig, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Die Zukunft
der Hochschule war ungewiß. Zuerst wurde die Ingenieurhochschule (mit
universitärer Ausbildung) jedoch in eine Technische Hochschule umgewandelt.
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Danach wurde in einem zweiten Schritt beschlossen, die Hochschule zu
schließen. Damit war man alle lästigen Fragen der Weiterbeschäftigung los.
Solange die Hochschule noch bestand, wurden Lehrabordnungen für die neu zu
errichtende Fachhochschule ausgesprochen. Die meisten Gründungsdekane
kamen aus dem Westen und waren ältere Knaben, die in dem Wahn lebten,
nun endlich die Wissenschaft im Osten etablieren zu können, da dort
anscheinend nur mit Steinbeilen gearbeitet würde.
Als Gründungsrektor wurde ein ehemaliger Prorektor eingesetzt, der früher
Mitglied der LDPD war. Durch die Wende war er plötzlich in der FDP, da die
FDP die LDPD übernommen hatte. Damit war er ein neuer Politiker.
Der Parteigruppensekretär der SED war plötzlich in der CDU und einige
andere aus der SED waren auch in der CDU. Manche, die kurz vor dem Eintritt
in die SED standen — der komplette Antrag und die Bürgschaften waren bereits
fertig - waren jetzt nach ihrem Verständnis - Opfer der DDR.
Selbst die schärfsten und fanatischsten Mitglieder der Abt. Marxismus Leninismus wollten jetzt deutsche Geschichte lehren.
Das Institut für Marxismus - Leninismus nannte sich jetzt Institut für
Sozialwissenschaften.
Die Lehrstühle nannten sich jetzt:
- Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre (ehemals Sozialistische Betriebswirtschaft)
- Lehrstuhl für Philosophie (ehemals Marxistisch - Leninistische Philosophie)
usw..

Die charakterlichen Merkmale waren in der Wendezeit stark ausgeprägt.
Viele hatten ein Geburtsdatum nach dem 1.1.1990 und konnten sich persönlich
an nichts erinnern.
In jedem Bereich wurde ein Gewerkschaftsbuch geführt, meist vom
Gewerkschaftsvertrauensmann. Diese oft von Nichtgenossen geführten Bücher
wurden meist zerstört von neuen Politikern, da hier die wahre Geschichte des
Bereiches aufgeschrieben wurde, und viele „Opfer“ ihre eigene aktive politische
Mitwirkung nachlesen konnten und dies verschleiern wollten. Besonders wurde
in diesen Büchern vermerkt, wie die einzelnen Angehörigen des Bereiches
persönliche Verpflichtungen zum nächsten Parteitag der SED abgaben. Diese
Verpflichtungen waren unabhängig von einer Mitgliedschaft in der SED und
stellten die neuen Politiker oft heraus..
Von allen Kaderbeurteilungen (Personalbeurteilungen) wurde eine Kopie im
Arbeitsbereich geführt. Diese Kopien verschwanden oft sehr schnell, da sie in
jedem Fall, eine politische Einschätzung zur DDR - Zeit enthielten, und vom
Beurteilten unterschrieben waren. Damit wurde die Richtigkeit der Beurteilung
durch den Beurteilten bestätigt. In diesen Beurteilungen war immer die
politische Tätigkeit jedes einzelnen eingeschätzt und wurde häufig von ihm
selber heimlich aus den im Arbeitsbereich offenen Akten entfernt.

152

Institut für Sprachintensivausbildung
Brandenburg-P’aueBerlin
„^aul
Barkowski"
Tröger des Ordens „Banner der Arbeit“
ZEUGNIS

Herr/£ää30öeüföSi

.

geb, am

Prof. Dr. Gatzmanga, Heinz

15. 9

1937

in

Tangermünde

.....................

hat am Institut für Sprachintensivausbildung „Pad Markowski“

die Sprachkundigenprüfung der Stufe

mit der Spezialisierung auf dem Fachgebiet

,

englischen

in der............................. ............Sprache

mit dem Gesamtprädikat

sehr gut

Brandenburg-Plaue,den

19&8

Berlin, den ............................................................

As 680-81 1-4-2-51 82

abgelegt.

Herr

BESCHEINIGUNG
Heinz
Gatzmanga
Feststellung
der Gleichwertigkeit
über dievon Bildungsabschiüssen

geboren am

15.09.37

wohnhaft

06366 Köthen, Friedrichstraße 38d

hat am

24.07.59

an der

Ingenieurschule Chemie " Frödäric Joliot-Curie" Köthen

in

Tangermünde

das Studium

in der Fachrichtung

•

Technologie der chemischen Industrie
absolviert und die Abschlußprüfung mit Erfolg abgelegt.

Er hat eine anschließende, mindestens 3-jährige einschlägige Berufstätigkeit nachgewiesen.
Ihm wurde die Berechtigung zuerkannt, den Grad

Diplom - Ingenieur (FH)
zu führen.

Es wird bescheinigt, daß der Abschluß im Sinne von Artikel 37, Absatz 1 Satz 2 des
Einigungsvertrages einem Fachhochschulabschluß gleichsteht.

Im Auftrag

Die letzte Parteigruppenversammlung wurde nicht mehr durchgeführt, da der
Parteigruppensekretär schon Mitglied der CDU war.
Gegenüber Gorbatschow entstand bei vielen eine sich auch in Wandzeitungen
ausgedrückte Dankbarkeit, da nur durch sein militärisches Nichteingreifen die
Wende zustande kam.
Die Bürger der Sowjetunion sahen die Wende in der DDR mit gemischten
Gefühlen. Unsere Kiewer Kollegen waren verunsichert. Unter dem Vorwand
einen Vortrag zu NIR - Geräten zu halten, wurde ich Anfang Dezember 1989
nach Kiew geholt. Wir diskutierten in der Technischen Leitung alle
Konsequenzen der Wende und wie sich die sowjetischen Kollegen verhalten
sollten, da die Wende auch dort sich vorbereitete.
Dann kamen die Personalkommissionen. Es mussten Fragebogen beantwortet
werden. Die Antworten waren ca. 40 Seiten lang und wurden von einer
Kommission bearbeitet, die ca. 12 Mitglieder hatte. Dann kam man zu einem
ca. 45min Gespräch. Da war ein Pfarrer, ein westdeutscher Justizbeamter und
Mitarbeiter von der Hochschule. Den Vorsitz führte eine sich fanatisch
gebärdende Frau, von der erzählt wurde, dass sie selber früher einmal einen
Aufnahmeantrag in die SED gestellt hatte und in der Sowjetunion studiert hätte,
was eine Auszeichnung war. Jetzt hatte sie selbstverständlich alles vergessen.
Selbst das Wort für freiwillige Arbeitseinsätze fiel ihr in den
Kommissionsanhörungen nicht mehr ein - Subbotnik - obwohl sie in der
Sowjetunion studiert hatte und mit Sicherheit selber daran teilgenommen hatte.

Beim besten Willen war es der Kommission nicht möglich, mir außer der
fachlichen Tätigkeit eine herausragende politische Tat nachzuweisen.
Nur der Pfarrer hackte immer wieder auf meiner Tätigkeit als Technischer
Direktor (die genaue Bezeichnung war Direktor für Wissenschaft und Technik)
im VEB Junkalor Dessau herum. Wie ich denn zu dieser Tätigkeit stehe. Ich
sagte ihm, dass ich die technischen, die wirtschaftlichen und die sozialen Ziele
die meine Tätigkeit als Direktor für den Betrieb ausmachten, noch heute für
richtig halte. Er fragte mich, ob ich denn wenigstens meine Tätigkeit bewußt
schlecht gemacht hätte um dem Staat zu schaden. Ich sagte ihm, dass ich
meine Tätigkeit gut gemacht hätte und immer bestrebt war, für den Betrieb
optimal zu arbeiten. Fragen wurden auch besonders darüber gestellt, ob mir
politische Nachteile von Personen der Hochschule zuteil wurden. Ich gab Hayn
keine Auskunft, da ich mir sonst als Denunziant vorgekommen wäre.
Nach einer längeren Beratungszeit, bei der ich draußen warten mußte, wurde
mir mitgeteilt, dass ich die Personalkommission bestanden hätte — bis zum
endgültigen Gauckbescheid. Das okay von der Gauckbehörde kam dann
später.
Von der Landesregierung erhielt ich eine Urkunde, dass ich den in der DDR
erworbenen Professorentitel weiterführen könne.

Als ich draußen stand, während der Beratung der Personalkommission, kam ein
Kollege. Ich fragte ihn, ob er als nächster drankomme. Er sagte mir, dass er
sich freiwillig als Zeuge für die politische Tätigkeit eines anderen Kollegen der
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Personalkommission zur Verfügung gestellt hatte. Es war der gleiche, der vier
Wochen früher einen Antrag auf Aufnahme in die SED gestellt hatte und nur
durch die schnelle Entwicklung war er nicht mehr aufgenommen worden.
Danach hat er große Artikel in der Zeitung verfasst. Er war nach seiner neuen
Auffassung ein Opfer der DDR.

Vor der Personalkommission kündigten viele freiwillig um der Kommission zu
entgehen. Von der Personalkommission wurden 26% der Belegschaft
entlassen. Die Zahl täuscht. Fast alle der Professoren wurden nicht positiv
bestätigt.
Die bestätigt wurden, wurden jedoch nur selten an der
Fachhochschule eingestellt, da die Fachhochschule nicht zum juristischen
Nachfolger der DDR - Hochschule mit universitärer Ausbildung erklärt wurde.
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werden. So wurde ein Ing. zu einem Dipl. Ing. FH usw.. Einige Abschlüsse
wurden vergessen, da es in der Bundesrepublik diesen Abschluß nicht gab.
Die Promotion B (Dr. sc.) wurde zu Dr. habil..
Dabei gab es Kuriosa. Zwei Leute (ein Kollege und ich) hatten ihren Dr. rer nat.
gemacht. Dann promovierten beide zum Dr. sc. techn. Einen Titel den man als
zusätzlichen Dr. führen konnte, da er nicht auch naturwissenschaftlich war..
Dann kam die Wende und beide ließen ihre Titel umschreiben. Das Ergebnis
war, dass einer Dr. rer. nat. habil, wurde und der andere Dr. - Ing. habil.. Der
nach der Wende
Nach der Wende konnten DDR - TitelTitel
an westdeutsche
Normen angeglichen
Dr. - Ing habil, wurde einem älteren Professor zuerkannt. Ein Professor fragte
ihn: „Ach Sie haben nicht einmal naturwissenschaftlich promoviert“. Er legte
sehr viel Wert auf Titel und war zu Tode beleidigt. Was war geschehen. Der
eine hatte in Sachsen Anhalt die Promotion A (Dr. rer nat) gemacht und der
andere in Brandenburg. Sachsen Anhalt übernahm die Gesetze von
Niedersachsen und Brandenburg von Westberlin.

Meine Tätigkeit für den Betrieb wurde auf meinen Antrag am 1.6.1990 für
beendet erklärt. Dies wurde nicht mehr von der mir bekannten Leitung im
Betrieb vollzogen.

Im
Betrieb
gab
es
keine
Personalkommisionen.
Es
gab
Betriebsversammlungen in denen von einigen Mitarbeitern die Leitung kritisiert
wurde. Es tat sich besonders ein Kollege hervor, der eine Blockflöte war. Der
Parteisekretär der SED vom Betrieb lobte ihn oft in der Vergangenheit mit den
Worten: „Unser -Vorname- ist wie ein Genosse ohne Parteibuch.“
Der Parteisekretär und der BGL — Vorsitzende mußten gehen. Der
Parteisekretär wurde plötzlich auch besonders von einem Genossen kritisiert,
den er früher als Genossen und Angehörigen des Betriebes besonders politisch
gefördert hatte und wobei dieser die politische Förderung voll genutzt hatte.
Das wurde als besonders charakterlos von allen im Betrieb bewertet.
In der ersten Zeit hatte sich der Betriebsdirektor
von den übrigen
Fachdirektoren abgesondert und versuchte mit kleinen westlichen Firmen einen
eigenen Verbund zu bilden. Versuche großer westlicher Firmen, die eine
Alternative gebildet hätten, mit Junkalor ins Geschäft zu kommen, wurden von
ihm und der Treuhand nicht gefördert — obwohl die Mehrheit der Fachdirektoren
und Leitungsmitglieder darin eine Alternative sahen.
Hierbei machte sich die starke Führungspersönlichkeit des Betriebsdirektors
nachteilig bemerkbar. Viele der Fachdirektoren waren es nicht gewohnt vom
Betriebsdirektor unabhängige Meinungen öffentlich zu äußern und
durchzusetzen.

Für den Kauf durch eine große westdeutsche Firma machte ich die zukünftige
technische Konzeption und die Produktionskonzeption.
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Zu den neu in der Leitung aufgenommenen Personen gehörte einer der
Begründer des neuen Forums in Dessau, der in DDR — Zeiten im Gefängnis
war. Ich hielt ihn immer für ein Mitglied der Staatssicherheit. Das kam so.
Jedes Jahr fuhr ich zur Leipziger Messe. Im Anschluß machte ich eine
Versammlung mit Leuten aus der Forschung, der Technologie, des Absatzes
und der Produktion. Die Versammlung lag immer am Mittwoch um 14 Uhr. Zu
dieser Versammlung kam derjenige auch.
Eine halbe Stunde nach der Versammlung mußte ich zum Betriebsdirektor. Dort
saß auch der Parteisekretär. Ich bekam einen fürchterlichen Anpfiff, weil ich
zugelassen hatte, dass der ehemalige Gefängnisinsasse, der die DDR verraten
hätte, da war.
Das war an einem Mittwoch 1981 ungefähr um 16 Uhr.
Am Freitag der gleichen Woche teilte mir der Betriebsdirektor mit, dass er
Haupttechnologe des Betriebes wird. Um Haupttechnologe zu werden, wurden
sonst Gespräche mit dem Technischen Direktor geführt, Gespräche in der
Werkleitung, Gespräche in der Kaderkommission, Gespräche in der
Parteileitung usw.. Aber es sollte noch dicker kommen.
Am Montag teilte der Betriebsdirektor in der Abstimmungsberatung der
Werkleitung mit, dass derjenige mit sofortiger Wirkung Haupttechnologe werde,
Chef der militärischen Forschung im T — Bereich und gleichzeitig die höchste
militärische Geheimhaltungsstufe im Betrieb erhalten werde. Da war für mich
klar, dass er wahrscheinlich zwischen Mittwoch und Freitag der „Firma“
beigetreten war.
Wenige Monate nach der Wende konnte man seinen Namen in der Bildzeitung
lesen unter der Rubrik - besonders wichtige Stasi - Mitarbeiter mit Decknamen
und Aufgaben.

Gleichzeitig las ich den Namen eines anderen Mitarbeiters von mir, mit dem ich
mich sehr gut verstand. Ich rief ihn an und sagte, dass ich seinen Namen heute
in der Zeitung gelesen habe. Stimmt das? „Natürlich“ antwortete er, die
Tätigkeit ist sogar sehr genau beschrieben. „Wieso hast Du mir das nicht
gesagt?“ , fragte ich. Ich habe das immer gesagt, antwortete er. Es stimmte
tatsächlich. Oft sagte er zu mir: „Halte dich von dem fern, denn ich habe gehört,
er ist bei der Stasi“. Das er selber das wußte und von ihm ausging war mir völlig
entgangen. Oft hatte er Bauelemente aus dem Westen für den Betrieb geholt.
„Du hättest Dir doch denken können, dass die niemand mit Westgeld in den
Westen lassen, der nicht dabei ist“ - damit hatte er so recht - aber man
verdrängte solche Überlegungen bei Bekannten. Hierbei muß ich zu seiner
Ehrenrettung sagen, dass er niemals Berichte über Personen verfaßt hat und
als schwarzes Schaf in der Kaderabteilung geführt wurde, da er 1968 gegen
den Einmarsch in die CSSR protestiert hatte. Vielleicht brachte ihn das zur
Stasi, da er nach der Wende von der katholischen Kirche belobigt wurde, weil
er es ablehnte - wie die Kirche aus ihren Stasiunterlagen entnahm - den
Auftrag der Stasi, kirchliche Mitarbeiter zu bespitzeln, kategorisch ablehnte.
Später wurde mir klar, durch die Gauckakten von Bekannten, dass ich niemals
eine Leitungssitzung im T - Bereich durchgeführt hatte, bei der nicht
mindestens 3 Mitarbeiter der Staatssicherheit dabei waren.
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Dann wurde ein Aufsichtsrat im Betrieb gegründet, der von der Treuhand
geleitet wurde. In diesem Aufsichtsrat war ich von außen vertreten. Alle
Mitarbeiter des Aufsichtsrates wurden auf Stasimitarbeit überprüft. Eine
allgemeine Überprüfung im Betrieb, wie im öffentlichen Bereich, fand nicht statt.

Vom Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI) wurde ich zur
Jahrestagung nach Frankfurt eingeladen, um den Hauptvortrag zu halten über
die automatisierungstechnische Industrie der DDR. Es sollten Standortfragen,
konzeptionelle Gesichtspunkte und technologische Fragen behandelt werdend
Sie hatten ohne mein Wissen 10 Geschäftsführer aus der ehemaligen DDR
eingeladen, die auch zu meinem Vortrag Stellung nehmen sollten. Der Vortrag
wurde ein voller Erfolg. Der Vorsitzende sagte, dass der Vortrag in einer
Fachzeitschrift sofort veröffentlichen wollte, was auch geschah.

Im Betrieb war ein heilloses Durcheinander wegen des Vortrages.
Ausgerechnet ein neuer Politiker, der früher kräftig mitmachte, regte sich auf.
Neben der neuen Politik kam hier sein früheres Haltung wieder durch. Ich hatte
aber den Vortrag vorher im Betrieb der Leitung vorgelegt und niemand fand
etwas dabei. Nur einer sagte zu mir, dass vor einigen Jahren dieser Vortrag mir
Gefängnis eingebracht hätte.
Neben einigen Ganoven waren auch gute Sanierungskonzepte von potentiellen
Käufern des Betriebes vorhanden. Sie wurden alle von der Treuhand nicht
akzeptiert. Nach Auflösung des Aufsichtsrates durch die Treuhand wurde der
Betrieb vergeben. Zum Schluß erhielten zwei Leute den Zuschlag, die nicht aus
der Branche waren, aber aus dem Umfeld der Treuhand kamen. Sie erhielten
die Firma plus in Stufen ca. 10 Millionen Mark. Die Immobilie überschrieben sie
den Frauen. Dann wurde der Betrieb in den Konkurs geführt.
Das Gebäude des Betriebes überstand den 2. Weltkrieg, die DDR aber nicht die
Wende. Es ist heute eine Ruine.
Der insolvente Betrieb wurde von jemandem gekauft und wird seitdem
erfolgreich von einem Geschäftsführer, der aus dem alten Betrieb kam, auf
neuem Gelände, geführt.

Der Parteisekretär wurde nach der Wende langfristig mehr geachtet als vorher,
weil er jede Arbeit - auch die niedrigste - annahm. Nachdem er als
Parteisekretär im Betrieb gehen mußte, wurde er Streckenläufer bei der
Reichsbahn. Als auch bei der Bahn entlassen wurde, war er einer der ersten,
der entlassen wurde.
Er nahm jede Arbeit an, um zu arbeiten. Zum Schluß preßte er Papier im Keller
des Rathauscenters, welches er von den Geschäften abholte.
Einige, vor allem ältere Leiter, kamen mit der Wende nicht zurecht. Sie fingen
an zu trinken, sie bekamen keine Arbeit und waren teilweise Rentner, welche
die Zeit nicht mehr verstanden.
Die Fachdirektoren bekamen alle Arbeit. Sie sind Geschäftsführer bei
westlichen Firmen oder von eigenen Firmen oder sie sind inzwischen Rentner.
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Der Zusammenhalt der ehemaligen Kollegen des Betriebes ist üblicherweise
groß. Sie helfen sich oft gegenseitig bei der Arbeitsbeschaffung und treffen sich
in alten Struktureinheiten — außer der Entwicklung - regelmäßig.
Die ehemalige Werkleitung trifft sich einmal im Monat. Die Konstruktion trifft
sich einmal im Vierteljahr. Der Absatz trifft sich zweimal im Jahr. Die
Technologie trifft sich.
An der Hochschule wurden durch die Personalkommission viele Leute als nicht
tragfähig eingestuft. Das waren zum Teil berechtigte Entscheidungen, aber es
wurden auch persönliche Feindschaften ausgetragen.

Dann kam eine Aufforderung an die Lehrkräfte der Technischen Hochschule zu
einer Abordnung zur Fachhochschule, die neu gegründet wurde, um
Lehraufgaben dort zu erfüllen, ohne dass man dort eingestellt war.
Mit der Abordnung an die Fachhochschule mußten dort Lehraufgaben in neuen
Strukturen erfüllt werden. Vor allem neue Gründungsdekane aus dem Westen
wurden eingestellt. Sie bekamen das volle Westgehalt, Heimfahrten als
Dienstreisen und 2500DM Buschgeld pro Monat. Sie waren unfehlbar. Die von
Ihnen geführten Gründungskommissionen waren mehrheitlich von Wessis
geführt.
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Die von den Gründungsdekanen nun neu an der Fachhochschule eingestellten
Professoren waren oft niemals in einem Betrieb, hatten nie in der Praxis auf
ihrem Fachgebiet gearbeitet, und wenn dann auf der unteren Ebene
(Fußvolkebene wie wir früher sagten) . Es gab sehr qualifizierte Bewerbungen.
Diese Leute wurden oft nicht genommen, obwohl sie aus der Industrie kamen bessere Probevorlesungen hielten - und dort leitende Funktionen in der
Forschung und Entwicklung hatten. Die älteren Gründungsdekane liebten keine
An der
Konkurrenz. Nur ich war ein „Missgriff
“. Hochschule Anhalt
Dann kam der neue Westdekan auf den Gedanken eine Konferenz mit
wissenschaftlich - technischem Inhalt durchzuführen. Die Leitung der
automatisierungstechnisch orientierten Konferenz wurde mir übertragen. Ich
legte ein Konzept vor. Alle stimmten zu, aber der Hauptvortrag müßte von
einem Ausländer gehalten werden wurde vom Gründungsdekan festgelegt.
Ausländer im Sinne der westlichen Dekane waren Leute aus den USA, Briten
oder Franzosen. Da spielte ich ihnen einen Streich.

Der Hauptvortrag wurde vom Technischen Direktor aus Kiew gehalten, der jetzt
Generaldirektor war. Der Vortrag war fachlich sehr gut, frei gehalten und mit
Spitzen gewürzt.
Die von den westlichen Gründungsdekanen vorgegebenen Lehrpläne waren oft
veraltet. Trotzdem muß man dem zuständigen Gründungsdekan im Bereich
Elektrotechnik eine menschlich sehr gute Einstellung bescheinigen.

Die neu aufgebauten Praktika waren besonders auf dem Gebiet der Informatik,
Schaltungstechnik, Robotik und Steuerungstechnik sehr wertvoll und
ermöglichten durch die neu zur Verfügung gestellten Gelder zur modernen
Gerätebeschaffung ein hohes Niveau. Das galt aber nicht immer für die Qualität
der Vorlesungen.
Trotz aller Fortschritte machte sich das Fehlen einer langfristigen Konzeption
bemerkbar.
Später berufene Professoren zeigten insbesondere in der
Umsetzung ihrer Fächer konzeptionelle Mängel. Fertigkeiten wurden vor
Methodenwissen gestellt. Damit ist der vorher auch theoretische Schwerpunkt
der Ausbildung, der insbesondere neue Ansätze und eine ingenieurmäßige
Breitenarbeit ermöglicht, vernachlässigt worden.
Die durch die Gründungsdekane eingeführte Struktur führte zu einer
Geldverschwendung im materiellen und personellen Bereich.
Das wird am Beispiel des ehemaligen Institutes (Wissenschaftsbereiches)
Automatisierungstechnik deutlich. Bisher gab es für die gesamte Hochschule
einen Bereich Automatisierungstechnik, der die Fächer Meßtechnik,
Regelungstechnik, Steuerungstechnik und Anlagenautomatisierung bediente.
Es gab ein Labor für das Praktikum zu diesen Fächern. Damit konnten alle
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Lehrkräfte optimal eingesetzt werden. Die übliche Vorlesungsstärke waren vor
der Wende 200 Studenten.
Jetzt hat jeder Fachbereich eigene Automatisierungstechniker, die meist nicht
ausgelastet sind und deshalb für sie fremde Fächer, in denen sie sich wenig
auskennen, mitmachen müssen. Die Vorlesungsstärke ist nur im Ausnahmefall
100 Studenten. Meist sind es nur 8 bis 25 Studenten, da
fachbereichsübergreifende Vorlesungen meist nicht gehalten werden. Seibst in
einem Fachbereich sind ähnliche Fächer mit verschiedenen Leuten besetzt, die
sich nicht gegenseitig vertreten. Jeder Fachbereich baut sein eigenes Labor
auf, was zu einem Mehreinsatz
von Mitteln führt. Selten ist ein
fachbereichsübergreifendes Labor.
Dazu kam eine gehaltliche Ungerechtigkeit. Alle aus dem Westen kommenden
Personen, die in Magdeburg berufen wurden, wurden nach westlichen
Gehaltsmaßstäben eingestellt, die anderen zu einem geringeren Gehalt Nach
BAT - Ost. Die
Ungerechtigkeit bleibt vorhanden, wenn die Gehälter
angeglichen sind, da die Pensionen für Personen aus dem Osten nach anderen
Gesichtspunkten erstellt werden, als bei den anderen.
Dazu kommt eine häufige Abwesenheit an der Hochschule und die mangelnde
Bereitschaft zu forschen von vielen Professoren.
Leistungsaspekte fehlen völlig.
Die Verbeamtung ist ein weiterer qualitativer Mangel. Zu DDR - Zeiten bekam
ein Professor ein Grundgehalt. Alle 2 Jahre wurden seine Lehr- und
Forschungsleitungen eingeschätzt. Danach erhielt er eine Höherstufung.
(Selbstverständlich war auch diese Regelung nicht ideal und wurde bei politisch
sehr aktiven Professoren weicher ausgelegt).

Meine Kritik an diesen Zuständen führten zu nichts. Ich habe mich stufenweise
gegen diese Verfahrensweise gewandt. Vom Landesministerium bis zum
Petitionsausschuss des Bundestages.
Es passierte nichts - außer Ablehnungen.
Daneben gab es Briefe an die Landesregierung, in denen einzelne Personen
verunglimpft wurde. Das betraf selbst auch Leute, die in den Vorruhestand
gehen wollten. Diese Briefe wurden nicht von Opfern der DDR geschrieben ,
sondern von Leuten die zu DDR — Zeiten Professoren geworden waren und
sich für deren Stellen bewerben wollten, oder von Leuten die aus „fachlichen“
Gründen früher nicht berufen wurden.
Aus dem Betrieb wurde auch ein solcher Brief über mich - aus Rache - an die
Landesregierung geschrieben von jemandem - der zu DDR - Zeiten als
politisch - ideologisch sehr gut eingeschätzt wurde, und den ich wegen
fachlicher Mängel im Betrieb öfter gerügt hatte.

Er schrieb auch an die Treuhand über andere Leitungsmitglieder. Die Treuhand
war vernünftiger als er. Der Chef verließ unter einem Vorwand den Raum und
der Geschäftsführer konnte die handschriftlichen Bemerkungen dieses - uns
bekannten - Denunzianten lesen.
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Landes Sachsen-Anhalt
Im Namen des
ernenne ich

Herm

Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Gatzmanga
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
zum

Professor

Magdeburg, den 24. November 1993

Der Minister für Wissenschaft und Forschung
chsen-Anhalt

DER MINISTER FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
DES LANDES SACHSEN - ANHALT

Herm
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Gatzmanga
Friedrichstr. 38 d
0-4370 Köthen

Magdeburg, den 08.01.93

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Gatzmanga,

auf Vorschlag der Gründungskommission des Fachbereiches Elektrotechnik der
Fachhochschule Anhalt erteile ich Ihnen den Ruf auf die mit C 3 bewertete Professur für
das Fachgebiet
Meß- und Regelungstechnik

im Fachbereich
Elektrotechnik

an der
Fachhochschule Anhalt

Mit freundlichen Grüßen

Prof.

BREITER WEG 31 • O - 3040 MAGDEBURG • FERNSPRECHER 55 19 59

In dem Teil der Hochschule, in dem ich beschäftigt war, war nur noch ein
zweiter ordentlicher Professor durch die Personalkommission gekommen und
hatte die Chance im Fachbereich berufen zu werden durch Übernahme. Er war
ungefähr so alt wie ich. Dann wurden wir nacheinander zum Gründungsdekan
gerufen. Er erklärte dem anderen, dass er sich nur über die
Zeitungsausschreibung bewerben könne, da eine Übernahme, die rechtlich
möglich wäre, auf ihn nicht zuträfe. Er klappte physisch und psychisch
zusammen und ging in den Vorruhestand.
Dann kam ich dran. Der Dekan sagte, ich solle mich setzen und ganz ruhig
sein. Dann erzählte er mir die gleiche Geschichte. Ich erklärte ihm kurz, dass
ich mich über die Zeitung bewerben wolle. Gegen 10 Mitbewerber setzte ich
mich mit 54 Jahren mit großem Abstand durch.

Nach einigem hin und her wurde ich berufen. Ich nahm mir vor, keine
Leitungsfunktion wieder anzunehmen. Der Gründungsdekan hatte trotzdem
auch Angst, dass ich es machen würde, denn er wollte immer, nachdem seine
Frau krank wurde und er die Stelle aufgeben mußte, auch aus der Ferne,
gefragt werden.

Ich baute eine industrienahe Forschung auf mit der Grundfinanzierung Null. Das
paßte ihm auch nicht so richtig, da ich zu unabhängig war. Auf der anderen
Seite fand er es gut und war hatte großartige menschliche Seite.

Die Zusammenarbeit mit westlichen Betrieben war von Anfang an sehr gut —
ohne jeden Vorbehalt. So wurde ich nebenbei Firmenberater und stellte
Forschungs- und Produktionspläne für westliche Firmen auf, die auch
umgesetzt wurden.
In den nachfolgenden Jahren schlief das wissenschaftliche Leben
Fachbereich - bis auf ein gelegentliches Aufflackern ein.

im

Die Qualität der eingestellten Studenten sank. Waren bisher nur die Besten
zum Studium zugelassen worden, wurde jetzt jeder genommen. Selbst jene, die
keine Lehrstelle bekommen hatten, konnten sich bewerben. Es gab nach wie
vor sehr gute Studenten, aber die anderen bremsten das Niveau.

Das Auftreten der Professoren wandelte sich. Geschäftsführer und
Diplomingenieure, die zu DDR Zeiten studiert hatten, brachten oft ihre
Verwunderung zum Ausdruck, wie ein Teil der Professoren — auch gegenüber
Studenten - auftraten und wie dieser Teil auch zu offiziellen Veranstaltungen in
den Fachbereichen angezogen war. Der Vergleich fiel oft nachteilig aus.
Die Kollegen aus Kiew berichteten darüber, wie es weiterging.
Die Forschungsabteilung WNIAP reduzierte sich von ca. 1000 Beschäftigten auf
400 Beschäftigte. Sie mußte sich selbst ernähren. Der Betrieb wurde in Teilen
privatisiert.
Wichtige
Technologiebereiche
wurden
von
Fachleuten
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ausgegliedert und privatisiert (z.B. Interferenzfilterherstellung). Dem ehemalige
Generaldirektor geht es schlecht, da er als Russe unter Ukrainern lebt und
Rentner ist.
Die jetzige Leitung steht ihm jedoch nach wie vor positiv gegenüber, obwohl sie
früher manches Donnerwetter über sich ergehen lassen mußten.
Eines Tages bekam ich einen Anruf. Ein ehemaliger Professor einer alten
Universität - der erzählte, dass er mich kenne - bat mich zu ihm zu kommen, da
sie ein Regelungsproblem hatten. Er beschrieb den Weg. Ich fuhr hin. Der Weg
wurde immer einsamer. Zum Schluss stand ein Schild im Wald, welches die
Richtung zu einem alten Gutshof wies. Überwachungskameras und
Bewegungsmelder umstanden ein Gebäude, während ein Teil der Gebäude
verfallen schien. Nach dem Klingeln kam der Professor. Über jedem
Schreibtisch im Inneren waren Bewegungsmelder und Kameras. Es waren die
größten Supraleiter der Welt die bei hoher Temperatur arbeiteten, entwickelt
worden. Sie dienten u.a. als Lager für schnelllaufende Geräte und
unkonventionelle Antriebe. Der Chef war ein alter Mann, der nach dem Krieg für
ein westliches Land Gaszentrifugen entwickelt hatte, an denen er schon
während des zweiten Weltkrieges auf deutscher Seite gearbeitet hatte. Seine
Frau kam aus dieser Gegend. Deshalb hatte er sich dort niedergelassen.
Dort sah ich ein Teil einer Gaszentrifuge für die Uranisotopenanreicherung.
Obwohl es keine Werbung für diese Niederlassung gab waren Besucher aus
Russland,
Japan
usw.
öfter
da.
Ich
sah
Bilder
von
Hochgeschwindigkeitsunterseebooten (442km/h unter Wasser) u.ä..Die
regelungstechnische Frage bezog sich auf einen Schritt bei der Herstellung
von Chips der allgemein unbekannt ist.
Meine Bemerkung, dass es gefährlich sei in dieser Einöde zu arbeiten wurden
mit dem Hinweis beantwortet, dass mein Autokennzeichen seit mindestens
einer halben Stunde analysiert sei. Die hermetische Abriegelung des Gebietes
sei kurzfristig bei Gefahr.

Nach der Wende wurde die Situation für mich privat extrem schwierig. Meine
Mutter bekam einen Schlaganfall und war halbseitig gelähmt. Wir mußten sie
nach Köthen nehmen. Mein Vater wurde unselbständig durch sein Alter und
mußte betreut werden. Meine Frau bekam Krebs und wanderte von
Krankenhaus zu Krankenhaus.

Morgens machte ich das Frühstück für meinen Vater. Dann arbeitete ich. Nach
der Arbeit fuhr ich nach Dessau ins Krankenhaus zu meiner Frau. Dann fuhr
ich ins Krankenhaus Süd nach Köthen zu meiner Mutter. Anschließend mußte
ich das Abendbrot für meinen Vater machen. Wenn ich nicht rechtzeitig aus
einem Krankenhaus nach Hause kam, lief er auf die Straße und erzählte den
Leuten, dass er nichts mehr zu essen bekäme. Die restliche Zeit mußte ich
einkaufen und Sachen für alle waschen. Anschließend schlief ich todmüde ein.
So ging es oft wochenlang . Das Verhältnis zu meiner Frau änderte sich
trotzdem gegenüber mir und anderen. Sie war jetzt auf jeden neidisch, der
weiter leben konnte ohne Krankheit.
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Dadurch konnte ich die angebotene Tätigkeit eines Geschäftsführers in einem
westdeutschen Konzern nicht annehmen und konnte mich auch nicht an
westdeutschen Universitäten bewerben, wobei mir konkrete Empfehlungen von
westdeutschen Kollegen gegeben wurden. Ich mußte eine Tätigkeit in Köthen
annehmen, da ein weiter entfernter Arbeitsplatz für mich nicht akzeptabel war.
Das letzte Angebot einen westdeutschen, soliden Betrieb zu übernehmen
erhielt ich mit 59 Jahren, wobei den Anbietern mein Alter bekannt war.

Wie sehr meine Mutter das abgelaufene Leben belastete, konnte ich kurz vor
ihrem Tod erkennen. Sie lag im Krankenhaus und wußte das sie sterben würde.
Sie hatte nur einen Wunsch. Ich sollte eine Todesanzeige in Tangermünde
aufgeben, in der ich alle meine Titel nennen sollte, was ich üblicherweise
vermied. Sie wollte, dass der Lehrer, der meine Aufnahme an die Oberschule
verhindern wollte , der noch lebte, in der Zeitung lesen sollte, dass seine Taktik
in der Vergangenheit und das Gespräch mit meiner Mutter nicht zum Erfolg
geführt haben.
Dann starben meine Mutter, mein Vater und meine Frau im Verlauf mehrerer
Jahre. Meine Tochter verhielt sich in dieser Zeit großartig. Als es meiner Frau
immer schlechter ging ließ sich meine Tochter in ihr Zimmer im Krankenhaus
einweisen um sie zu pflegen. Meine Frau starb in ihren Armen.

Ich war allein — ein Zustand — der sich auch psychisch auswirkte.
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Ich fühlte mich einsam. Oft ging ich zum Bäcker bei Kaufland und trank eine
Tasse Kaffee um unter Menschen zu sein. Mit den Leuten in der Firma konnte
ich nicht sprechen, da ich nur höfliches Zuhören erwartete aber keine
Anteilnahme.

Dann fiel mir ein, was wohl aus meinem Begleiter aus dem Kombinat auf der
DasAuskunft
Leben danach
Leipziger Messe geworden sei. Ich rief die
an. Der Name war ein
Allerweltsname und die Frau von der Auskunft sagte, dass sie 8 Seiten
Adressen in Berlin unter diesem Namen hatte. Dann ging ich methodisch vor.
Zuerst lassen Sie alle Namen weg die einen Titel oder eine Berufsbezeichnung
tragen. Dann lassen Sie alle weg die den Vornamen nicht voll ausgeschrieben
haben usw..
Plötzlich rief Sie erstaunt: „Es stehen nur noch 2 Namen da“. Ich ließ mir die
Stadtteile nennen und entschied mich. Diese Telefonnummer nannte Sie mir.
Nach der Anwahl der Nummer meldete sich eine bekannte Stimme. Er war
ganz entsetzt. „Woher ich die Nummer hätte“, fragte er. Er sei erst vor 3
Wochen eingezogen und seine engsten Freunde würden die Nummer noch
nicht kennen. Danach erzählte ich, wie ich zu der Nummer gekommen sei. Das
anschließende Gespräch verlief sehr interessant. Er war Rentner, aber wie
immer über alles informiert - von der Gauckbehörde bis zum Auslesen vom
Computern durch Satelliten.
Wieder kam der 1. Mai. Es gab keine große Demonstration mehr. Es war ein
Tag ohne Arbeit - wie jeder Tag der Feiertag oder Sonnabend oder Sonntag
war.

In der Hochschule zog ich mich aus dem Hochschulleben weitgehend zurück
Die Firma begann nur ganz langsam zu wachsen, da ich eine falsche
Konzeption verfolgte, indem ich dachte die Forschung sei eine ausreichende
Basis für die Firma.
Forschung ist im westlichen System eine Kostenquelle die minimiert werden
sollte und nur mit gerade notwendigsten Mitteln ausgestattet werden sollte.
Amerikanische Firmen in Deutschland, deren es sehr viele gibt, sehen die
Firmen in erster Linie als verlängerte Werkbank und nicht als Forschungszelle.
Darauftiin machte ich eine neue Konzeption.

Ich versuchte die Firma zu einer OEM - Firma umzubauen, wobei die
Forschung als Geld und Ideenquelle für die Produkte funktioniert. Damit
verfolge ich das Ziel die Firma 2007 selbsttragend zu machen und die
Forschung nur ein Zusatzgeschäft ist.

Schwerpunkt der Firma ist eine Beschäftigung auf Infrarotgebiet mit dem Ziel
Konzentrationen von Gasen zu messen. Außerdem wurden NIR Spetrographen für Pflanzenöle entwickelt und regenerierbare Filter.
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Darüber hinaus existiert ein Technologiebereich, der in erster Linie zur
Finanzierung von Mitarbeitern dient.
Es gelang u.a. die Entwicklung eines Infrarot - Kohlendioxyd - Analysators der
mit heißem Wasserdampf desinfiziert werden kann und dann weiterläuft ohne
neu kalibriert zu werden. Noch 2007 erhielten wir von dem Anwenderkonzern
die Mitteilung, dass es in Welt noch immer kein vergleichbares Messgerät gibt.
Wir produzieren jedes Jahr weit über 100 Geräte dieses Typs.
Nun soll diese Messung auch im Sterilisierungsbereich stattfinden, wobei
optische und Wärmeleitprinzipien zur Anwendung kommen.
Weitere Geräte haben wir für den Kunststoffsektor und den NIR - Bereich
entwickelt.
Für Umlufthauben wurde ein regenerierbares thermokatalytisches Filter für die
Firma berbel entwickelt (permalyt)-

Mit 80 Jahren will ich die Leitung des Aninstitutes abgeben.
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Nachtrag
Tangermünde, ist eine mittelalterliche Hansestadt von ca. 11000 Einwohnern
an der Elbe, etwa in der Mitte zwischen Magdeburg und Wittenberge gelegen.
Sie liegt an der Ostgrenze der Altmark.
Gustav Adolf von Schweden überquerte hier im 30jährigen Krieg die Elbe; Karl
IV. erbaute hier eine Nebenresidenz; Otto Graf Bismarck ist schräg gegenüber
auf der anderen Seite der Elbe in Schönhausen geboren und war Deichmeister
von Tangermünde; der 2. Weltkrieg endete an der Tangermünder Elbbrücke.
Dort war der letzte Brückenkopf der Wehrmacht.

Hier stand die größte Zuckerraffinerie Europas mit über 2300 Beschäftigten,
welche als Reparationsleistung demontiert wurde.
Fontane schrieb über einen Teil der Stadtgeschichte. „Grete Minde“
Die Bewohner haben einen großen Lokalpatriotismus. Hier wurde ich geboren.

Nach der Wende wurde es die Kaiserstadt Tangermünde.
Jetzt nennen sie sich die Kaiserstädter.
Sie sprechen einen eigenen Slang. Die Berliner sprechen ähnlich. Das haben
sie natürlich den Tangermündern abgeguckt, denn Tangermünde ist viel älter
als Berlin.

Tangermünde hat eine Stephanskirche von 96m Höhe. Nur die Stendaler an
dem kleinen Fluß Uchte gelegen (Uchtenschieter von den Tangermündern
genannt) behaupten, dass sie nur 89m hoch ist.
Tangermünde sollte die Hauptstadt Deutschlands werden, aber die
Tangermünder zahlten aus Bosheit keine Steuern. Da nahm man Berlin als
Hauptstadt.
1933 feierten sie „1000 Jahre Tangermünde“, obwohl die schriftlichen
Erwähnungen nicht so alt sind.

Otto von Bismarck war hier Deichmeister (1845 -1849).

166

A n ha n g

167

tm - Technisches Messen 58 (1991) 3

© R. Oldenbourg Verlag

Stand und Perspektiven der Meßgeräteindustrie in den
neuen Bundesländern
State and perspectives of measuring instrument Industries in the new German
federal States
H. Gatzmanga

Schlagwörter: Meßgeräteindustrie,
Meßgeräte
matisierung
war das Kombinat EAW (Elektroapparate

werke Berlin), die Meßtechnik geometrischer Größen war
Ausgehend von der Verflechtung der
in der
Vergan
 Jena“ konzentriert. Daneben
im Betriebe
Kombinat
„Carl
Zeiss
genheit werden der derzeitige technische
Stand
der Erzeug
gab es eine
Vielzahl
von Kleinbetrieben, die bezirksge
nisse, die Technologie, die technologische
und die
leitet waren.Tiefe
Zusätzlich
wurden Geräte in Großbetrieben
Vertriebsstrategie dargestellt. Dies
einher mit einer gefertigt, um die Lücken im
der geht
Anwenderindustrie
Situationsbeschreibung der Meßgeräteindustrie
und der
Angebot zu verringern.
Bis auf Kleinbetriebe und Junka
Entwicklung der Firmen auf demlorWege
in die Marktwirt

in Dessau
mit ca. 1500
Beschäftigten, gab es keine
schaft. Abschließend werden Vorschläge
die
speziellenunterbreitet,
Meßgerätebetriebe.
Betriebsnamen wie z.B.
aus der Sicht des Verfassers die„Meßgerätewerk
derzeitige Situation
der
Magdeburg
“ täuschen darüber hinweg,
Meßgeräteindustrie in den neuen daß
Bundesländern
verbessern
es sich hierbei
um einen Betrieb handelte, der neben
könnten.
Verfahrensreglem, Schreibern und anderen Produkten
auch Meßgeräte produzierte.
Startingfrom the amalgamation of plants in the past the
Dietechnology,
Pflicht zur technoloHerstellung und Weiterentwicklung von
present technical level of products,
Meßgeräten
leitete
gical depth and marketing strategy is shown. At the sich
sameaus einer mit Schlüsselnummern
versehenen
Liste
ab,
in der alle Automatisierungsgeräte
time the Situation in the industries ofmeasuring instruments
zum
Zeitpunkt
der
as well as the development ofenterprises on their way intoAufstellung der Liste (genannt
ELN-Liste)
- klassifiziert
market economy is being described.
Finally proposals
are waren. Jedes Kombinat erhielt
daraus
eine
Gruppe
von
submitted which as to the views of the author could relieve Nummern (Gerätegruppen), für
the present complicated Situation.die sie bezüglich Entwicklung, Produktion und Vertrieb
verantwortlich waren (genannt Bilanzverantwortung).
Dies schloß auch den Import dieser Geräte ein. Die den
Kombinaten übergebenen ELN-Nummem wurden ihrer
1 Einleitung
seits auf Betriebe des Kombinates aufgeschlüsselt (ge
nannt
Bilanzbeauftragung).
Der allgemeine technische
Die schnellen wirtschaftlichen und
politischen
Änderun
Fortschritt bewirkte, daß diese Liste stets Lücken ent
gen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR lassen es
hielt, für die es keine Verantwortlichkeit gab. Da die
hilfreich erscheinen, den Versuch einer Einschätzung über
meisten
Betriebe der
lange
die Perspektiven der Meßtechnik, insbesondere
geLieferzeiten aufgrund hoher Be
stellungen
und
geringer
räteherstellenden Industrie, zu wagen. Da diese Proble Kapazitäten aufwiesen, gab es
auchnur
sonst
keinen
Zwang, sich neuen Gebieten entwickmatik in der Vergangenheit meistens
intern
diskutiert
lungs- und fertigungstechnisch zuzuwenden. „Unbeque
worden ist, soll mit einer Beschreibung der bisherigen
me“inGerätegruppen
wurden
nicht gefördert. Ein typi
Verflechtung und Aufgabenteilung
der Industrie be

sches Beispiel hierfür ist die Fertigung gaschromatogra
gonnen werden. Daran schließt sich die Präsentation
phischer Geräte: Ein kleiner Privatbetrieb für gaschro
verschiedener Modelle an, die für eine Anpassung dieser
matographische
Industrie an die Erfordernisse des Weltmarktes Geräte
erfolg wurde verstaatlicht und in ein
Kombinat
eingegliedert,
dem die entsprechende ELNversprechend sein könnten.
Nummer zugeordnet war. Die hier fehlende Förderung
führte rasch zu veralteten Erzeugnissen, die selbst in
dieser
Form nie ausreichend hergestellt wurden. Später
2 Rückblick
wurde der Betrieb aus dem Kombinat wieder ausgeglie
dert und in den Bereich der Akademie der Wissenschaften
Die Betriebe der meß- und automatisierungsgeräteher
überführt!
stellenden Industrie waren in Kombinaten mit jeweils ca.
30000 Beschäftigten zusammengefaßt.
Der Automatisie

Das Prinzip
der Übertragung
der Verantwortung läßt sich
rungsanlagenbau war aber im anschaulich
wesentlichen auch
von der
anhand eines Auszugs aus der
geräteherstellenden Industrie getrennt.
Zentrum
der
ELN-Liste
nachvollziehen.
Tabelle 1 zeigt für einige Ge
Automatisierungsgeräteindustrie rätegruppen
für die Prozeßauto

diese Übertragung
der Verantwortung und
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In diesem Zeitraum wurde das Produktionsvolumen an
Meßtechnik auf 30-50% verringert. Entsprechend der
staatlichen Vorgabe mußte sich der Betrieb zunächst aufdas
Gebiet der Regelungstechnik und in den letzten Jahren auf
elektrische Steuerungen für Haushaltsgroßgeräte orientie
ren. “

Damit waren die Möglichkeiten der Eigeninitiative in
diesen Betrieben zur Findung eines eigenen Erzeugnis
profils begrenzt.
13811400
13811100
13811600
13811300
13811000
ELN-Nr.
Tabelle 1.

Mengenstrom
Temp. u. Kalori
Analysen
Um
den StandJKD
der
geräteherstellenden
Industrie Aufsatz
beurtei
3KEAW
Stand
auftragung
MGM,
JKD
antwortung
KEAW
KEAW
technik
Aufgabenzuordnung
von
Bilanzver
Betrieben.
Bilanzbe

Differenzdruck
JKD
meßtechnik
Druck
Meß- u.u. Regel
metrie

Beauftragung. Der Begriff Analysenmeßtechnik
len zu können, ist esbezog
erforderlich,
sich hierbei nur auf den industriellen Aspekt. Für die
- den
technischen
Laboranalysenmeßtechnik gab
es eine
andere Stand
ELN-der Erzeugnisse,
die
Technologie
und
technologische
Tiefe sowie
Nummer und damit eine Verantwortung durch ein ande

die
Vertriebsstrategie
res Kombinat.
zu kennen. Firmen und
Eine Reihe von meßmittelherstellenden

Einrichtungen erstellten im Juni 1990 ein Memorandum,
in dem sie ihre Situation darstellten.
3.1 Produkte
Ein Auszug aus
diesem Memorandum soll noch einmal die Situation
Der Stand der Gerätetechnik ist gekennzeichnet durch
skizzieren. (Dies ist vor allem auch dadurch interessant,
einen breiten Einsatz konventioneller Meßverfahren.
da die fertigungsmeßtechnischen Betriebe an der Erstel
Diese Meßverfahren und die verwendeten Bauelemente
lung des Memorandums wesentlichen Anteil hatten.)
lassen häufig keine hohe Meßempfindlichkeit zu. Fehlen
„Die Internationale Meßtechnische
Konföderation

de Gerätevarianten
für be
spezielle
Anwenderforderungen,
stätigt, daß entwickelte Industriestaaten
ein
eine meist mindestens
veraltete Signalverarbeitung
und fehlende
Prozent ihrer gesamtgesellschaftlichen
Aufwendungen
für
internationale
Konstruktionsmaße
verhinderten den An
Meß- und Prüftechnik einsetzen,
um schwerwiegende
StöEntwicklungen.

schluß
an internationale
rungen in Wissenschaft und Produkten zu verhindern.
Die Rastereinheit des Gehäusesystems der Automatisie
Bei Anlegung dieses Maßstabes
muß bekannt
werden,EGS,
daß war 20 mm. Damit konnten
rungsgeräte,
genannt
der Bedarf an Meßtechnik in Gerate
Wissenschaft
und
Industrie
exportwirksam nur in tragbarer Form, als Tisch
über viele Jahre hinweg nicht gehäuse
einmal zuoder
50%als
abgedeckt
Feldgeräte eingesetzt werden. Eine
wurde und deshalb wissenschaftliche
Einrichtungen
und
Wartenmontage in Westeuropa
war nicht möglich, da die
Firmen überwiegend mit physisch
und eine
moralisch
verAnordnung von Geräten ver
Zollraster
gemischte
schlissener Meß- und Prüftechnik
arbeiten
und ausschlossen.
Qua
schiedener
Hersteller
Selbst der Versand in
litätsparameter häufig nicht mehr
ausreichend
 durch das Rastermaß, häufig
Containern
führte, nachge
bedingt
wiesen werden können. Der jahrzehntelange
Rückstand/
zu lockeren Stapeln.
Einzelne Betriebe durchbrachen
betrifft die mechanische Meß- deshalb
und Prüftechnik
ebensodiese
wie Vorschrift. Wegen der Zentra- 1
immer wieder
die elektrisch - elektronische. len Fertigung der Gehäuse war es Betrieben mit geringer
technologischer
Fertigungstiefe jedoch nicht möglich,
Die Hauptursache der Unterschätzung
der Meßtechnik
Alternativen
zu schaffen. Ähnlich war die Situation
liegt darin, daß in der DDR mit selbst
dem Prozeß
der Kombinatsbei den Ausgangssignalen.
Auch diese wichen bis Ende
bildung diese Firmen vielfach umprofiliert
wurden.
der siebziger Jahre von den westeuropäischen Signalen
Als typische Beispiele können dafür angeführt werden:
ab, da sie RGW - oder Gost - abgestimmt waren. Eine
Carl Zeiss Jena
ähnliche Situation ergab sich auch bei Neuentwicklun
Die in den letzten 10 Jahren angeordnete Entwicklung der
gen. Die technologische Kapazität, die wesentlich durch
Mikroelektronik und speziellenden
Produktion
{Wehrtechnik)
Werkzeugbau
und die Werkzeugkonstruktion mitbe
hat 60% der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
stimmt wurde, ließ auch in größeren Betrieben meist nur
gebunden. Die Folge war eine eine
starke
Einschränkung
bzw.
Neuoder Weiterentwicklung
und eine Geräteüber
Liquidierung der traditionell gewachsenen
Gerätelinien
desAuf ca. 1,5 Entwickler kam
arbeitung pro Jahr zu.
wissenschaftlichen Gerätebaus.
außerdem noch ein „Papierbearbeiter“. Damit konnte
Maßindustrie Werdau
man sich nur auf ein kleines Gerätesortiment konzentrie
Seit etwa 15 Jahren wurden inren,
diesem
die tradi

um Betrieb
den Stand
zu halten,
und mußte das übrige
tionellen Meßgerätelinien
Sortiment, bis auf kleine Änderungen, veralten lassen.
Dies führte dazu, daß ganze Gerätegruppen in der
- klassische Längenmeßtechnik,
Industrie
langsam verschwanden bzw. fehlende Meßge
- pneumatische Längenmeßtechnik
rätearten nicht entwickelt wurden. Auch die Auftragsver
entwicklungsseitig nicht weitergeführt.
gabe an Hochschulen führte nicht zu einer breiten
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Aufwendungen aus. Während Zusatzfehlerkorräturen
m wesentlichen
Stand folgten ist
Vorlaufentwicklung, da die Gelder
meist nurdem
für internationalen
kurzches für die Querempfindlichkeitskorrektur nicht zu’beundStand
mittelfristige
Aufgaben
zur Verfügung
gestellt
Der
der Meßtechnik
wurde
jedoch nicht
durchwur
die
stotigen.
Hier
waren
es vorrangig fehlende Bauelemente
den. Die Folge
Zustandes
war,
daß
es keinem
Elektronik
allein dieses
entschieden.
Der
Hauptgrund
waren
die zu einem Rückstand führten. Die Ursachen für das
Geratehersteller
gelang,
für eine Meßgröße
oder für
fehlende
mechanische,
elektromechanische,
optoelektro
 die Meßgeräteindustrie lag
Fehlen von Bauelementen
für
mdustnezweigspezifische
Größen einsowie
auf dem
aktuellen
nische
und elektrische Bauelemente
hochwertige
meist
m
einem falschen
ökonomischen
Denken. Zuliefe
nichtabzubieten.
nutgetragen
werden,
Vor
Stand stehendes
Damit
ver
 da die technologischen
Materialien,
wie Gerätesortiment
sie für Meßwertaufnehmer
unerläßlich
rer
konnten
nur
dann
„bewegt
werden
“
,
Bauelemente
zu
aussetzungen
fehlten.
Die
genannten Werte gehen von
schwanden
diese Meßgeräte
aus
Verfahrensindustrie
sind.
Fertigungszentren
der Mikroperipherik
wurden
nureinsetzende
Die der
international
dazu
Entwicklung
zur
entwickeln,
wenn
Stückzahlen
erreicht
wurden,
die
eine
rzeugnissen
mit
ungefähr
technologischen
Westeuropas.
^Gatzmanga:
Sttüd
und Perspektiven
der
MeBgeräteindustrie
,n den neuen
Bundesländern
^uzierung
dergarantierten,
Tragergasabhängigkeit
konnte
jfdoch
in
einzelnen
Betrieben
aufgebaut
und
standen
damit
nur gleichartigen
Senenhaftigkeit
eine Forderung,
die
bei
wenigen Entwicklern zur Verfügung.
Die Zentralisierung
Meßgeräten
nur selten zutrifft
8
b
vieler Prozesse schloß die Bildung von Forschungszent
Aus dieser Situationsbeschreibung ergibt sich die Frage
ren am Stammsitz der Kombinate ein. Auch diese Forwieso
für ihre
die Aufgaben,
produzierten Geräte kaum applikative
sdmngszentren erfüllten nicht
immer
Losungen bereitstehen und warum aus dem großen
f Überhöhte Kosten’, betriebsfeme und fehlende Kenntnis
keine
< aktueller Probleme, wie sie nur in Fertigungsnähe
undInnovationsschübe entstanden
Erscheinun
S >st die Trennung des
Vertriebsnahe auftreten, führten dazu, daß dieSer
Geräteent

Geratebaues vom Automatisierungsanlagenbau, die
wicklungen aus diesen Bereichen häufig nicht marktge
Anlagenbau
beim Gerätehersteller
unterband. Zum
recht waren. Zudem reduzierteninen
Einsätze
von Entwick

anderen ließ die fehlende Konkurrenz in Osteuropa den
lern m der Fertigung zum Monatsende, wie sie oft
Geratebau als Monopohnhaber auftreten. Geräteverkäu
anzutreffen waren, die Leistungsbereitschaft der Ent
fe zum doppelten bis vierfachen Inlandpreis kennzeich
wickler.
neten jahrelang die Situation. Außerdem wirkte die nie
Da die Möglichkeiten einer breiten Information zudem
nicht innovationsmeist fehlte, gab es nicht genügend
langfristige
innovative
fordernd.
Trotzdem
gab es immer wieder auch gute, dem
Forschungs- und Entwicklungskonzeptionen. Einzeler
internationalen Stand entsprechende Entwicklungen die
folge hatten hierbei kaum Einflußauch
aufdie
Gesamtsituation.
Exportmöglichkeiten
nach Westeuropa öffneten

Dies von
waren
jedoch Insellösungen, wie z. B. die Geräte der
Als Beispiel für die Entwicklung
LeistungsparaAutoabgasanalyse
und die Sauerstoff-Abgasanalyse So
metern zeigt Bild 1 die Entwicklung
des empfindlichsten
darf daran
werden, daß das Meßprinzip der
Meßbereiches von Infrarotanalysatoren
im erinnert
Feldeinsatz
O
2
-Messung
mit
ZrO
2-Festelektrolyten 1958 in Greifs
Bis 1975 gelang es, den international üblichen kleinsten
wald
gefunden
wurde
Meßbereich zu erreichen. Der Stand konnte bis etwa 1980und daraus leider erst in den
gehalten werden. Dann nahm der
siebziger
AbstandJahren
wieder zu
eine
und
Palette von Betriebsmeßgeräten
erreichte 1990 wieder einen entstand,
Defizit-Faktor
20. alle
Die Aufgabenbereiche bis hin zur
mit der
wichtigste Ursache hierfür warLeckmessung
eine fehlendean
Entwick

schnellen
Brütern gelöst werden kön
lungskapazität, die entsprechende
nen.Weiterentwicklungen
Auf dem Gebiet der tragbaren Infrarotmeßguäte
verhinderte. Ein ähnliches Bild zeigen
auch
die magneti
 mehr als 30% über viele Jahre
konnten
Marktanteile
von
schen Sauerstoffanalysatoren. Bis
m Westeuropa
1975 gelang
erreicht
es den
werden, ohne daß es zu Dumpinginternational üblichen kleinsten Meßbereich
Verkaufspreisen
zu erreichen
kam. Auch das Mehrkanalpyrometer mit
der bis heute meßprinzipbedingt
die Grenze Emissionsgraderkennung
darstellt’
eigenständiger
und Korrekturalgonthmus und die piezoresistiven Drucksensoren
stellten dem internationalen Stand entsprechende Leistun
gen dar.
3.2 Technologie und Fertigung

Typisch für die größeren Meßgerätebetriebe war eine
hohe technologische Tiefe in der Geräte-Fertigung. So
wurden Plastteile selbst gespritzt, viele Serienteile geertigt und eine komplette Oberflächenbearbeitung vor
genommen. Zusätzlich wurden die Werkzeuge selbst
Und
In größeren Betrieben waren bis
zu 20 /o der Beschäftigten in diesen Bereichen tätig. Hinzu
kamen Bauabteilungen mit fast allen Gewerken und
eigenen Bauprojektierungsabteilungen. Selbst Prüfgase
worden060 Meßgerätebetrieben teilweise selbst hergestellt
BiM 1. Entwicklung von Leistungsparametern.
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Diese Struktur relativiert auch alle Vergleichszahlen der
Kostenstruktur gegenüber Firmen der westdeutschen
Industrie. Eine vergleichende Übersicht der wichtigsten
Kostenanteile bei der Herstellung von Meßgeräten zeigt
Tabelle 2. Bemerkenswert
(49%?) 29% ist der geringe Lohnkostenan
41%
32%
teil - trotz geringerer
Produktivität - bei ostdeutschen
tm
3/91
Aufsatz
H&B
39%
SU
>55%
Material
38%
30%
16%
Tabelle
2. Kostenstruktur
von Erzeugnissen.
49%
9%
Sonstiges
Lohn
<25%
Dräger
Junkalor
Siemens
16%
7,5%
Erzeugnissen
der Betriebsmeßtechnik.
Die Werte
sind
Veröffentlichungen der angeführten Firmen entnommen.
Die mit aufgenommenen Zahlen
aus eingehalten
der Sowjetunion
selten
werden. Allerdings ist es auch bei
(SU) wurden auf die „Produktionsvereinigung
konventionellAnalytprilangfristig genutzten Meßprinzipien und
bor“ bezogen.
Meßverfahren kaum möglich, derartige Erneuerungs

Weitaus schwieriger ist ein Produktivitätsvergleich
zeiten durchzusetzen.
- wie
ihn Tabelle 3 zeigt - zü bewerten. Die unterschiedliche:
technologische Tiefe wirkt sich hier stark aus, so daß der
3.3 Marketing und Vertrieb
Wert von Junkalor/Dessau im Vergleich mit westdeut
Die Erzeugnisse
meßgeräteherstellenden Industrie
schen Betrieben gleicher technologischer
Tiefe der
höher
wurden vorrangig
imder
Inland, zu einem geringeren Teil in
anzusetzen ist. Dieser Wert ist übrigens
auch nach
Osteuropa
und nur vereinzelt in Westeuropa verkauft.
Währungsumstellung ungefähr gleich
geblieben.
Die Struktur der Verteilung war von Firma zu Firma sehr
unterschiedlich.
Tabelle 3. Produktivitätsvergleich von Betrieben.

Die Exportstruktur eines größeren Betriebes zeigt Bild 3.
Unternehmen

Umsatz / Beschäftigte
Bemerkenswert ist, daß der Osteuropaexport bisher

Siemens
Dräger
H&B
Junkalor

173
122
148
77

TDM
TDM
TDM
TDM

durch die Währungsumstellung nur gering beeinflußt
wurde. Der Westeuropaexport ist in seinem Volumen
noch unverändert. Abschwünge im Westeuropaexport
zeigen sich erwartungsgemäß vor allem in den Betrieben,
die subventionierte Erzeugnisse verkauften.

Der
Schwerpunkt
der Einbrüche im Verkauf liegt im
Sicher ist erwartet worden, daß bei
einer
technologischen
Inland.
Es
erfolgte
bisher eine Reduzierung auf ca. die
Betrachtung der Maschinenpark an erster Stelle steht.
Hälfte
des
bisherigen
Absatzes, wobei dieser Markt in den
Dieser Vergleich ist schwierig durchzuführen. Zwar gibt
letzten
Wochen
wieder
es viele überalterte Maschinen, aber es gibt auch Betriebe, stabiler wurde. Die wichtigste
Anpassung
der Betriebe mußte jedoch bis zum 31.12.1990
in denen die Vorfertigung modern,
auf westdeutschem
erfolgen,
da
durch die Veränderung der Zahlungsbedin
Niveau stehend, ausgerüstet ist.
gungen im Osteuropaexport niemand bisher weiß, wie der
Allgemein kann gesagt werden, daß die Vorfertigungsbe
Absatz sich danach entwickelt.
reiche eine im Durchschnitt geringere Effektivität gegen
über der westdeutschen Industrie aufweisen. Ein echter
Mangel ist jedoch im Bereich der Mikroperipherik außer
halb der Bauelementeindustrie vorhanden. Auch die
Montage- und Prüftechnologien entsprechen nicht dem
internationalen Stand, wobei sich besonders Qualitätssi
cherungsmaßnahmen als -unzureichend erwiesen.

Die Wirkung technologischer Arbeit bei der Überführung
neuer Erzeugnisse zeigt Bild 2. Ein Meßgerät 1 wurde
entwickelt und der technologische Arbeitszeitaufwand zu
100% gesetzt. Dieser Zeitaufwand konnte erst nach
einem halben Jahr der Fertigung erreicht werden. Weitere
Maßnahmen ließen den Arbeitszeitaufwand auf ca. 80 %
des ursprünglich kalkulierten absinken. Nach 2 Jahren
wurde eine Weiterentwicklung dieses Gerätes in die
Fertigung überführt. Damit konnte der Arbeitszeitauf
wand nochmals um 20% gesenkt werden. Die hier
Bild 3.nur
Exportstruktur eines größeren Betriebes.
ermittelten, notwendigen Emeuerungszeiten konnten
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4 Anpassungsstrategien

rätesortiments gibt es keine Aufteilung des Betriebes in
Teilbereiche. Kooperationspartner konnten bisher nur im
Mit der Währungsumstellung und
der Überführung
der Verträge zur Zusammenarbeit
Ansatz
gefunden werden,
VEBs in GmbHs und Aktiengesellschaften
kam
es
zu Beschäftigtenzahl wird sich
gibt es noch nicht, Die
grundlegenden Strukturänderungen
in
den
ostdeutschen
voraussichtlich auf unter 1000 stabilisieren. Der Vertrieb,
Meßgerätebetrieben. Tabelle 4 die
zeigt
die typische
Be
Fertigung
und die Entwicklung
erfqlgen eigenständig’
schäftigtenstruktur und die sich anbahnende Strukturver
Modell 4: Kleinbetriebe mit geringer technologischer
schiebung. Die Stärkung des Vertriebes und die Schaffung
Tiefe haben oft Kooperationspartner in Westeuropa
von Qualitätssicherungssystemen stehen hierbei im Vor
gefunden. Sie sind häufig schon vertraglich fest gebunden,
dergrund. Man darf jedoch nicht übersehen, daß in allen
wobei eines der Hauptprobleme die Verringerung der
größeren Firmen dies mit einem Abbau an Beschäftigten
eigenen Forschung ist.
einhergeht. Vor allem die Nebenbereiche wie die Baube
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