
Liebe	Leser,

eine kritische Leserin veranlasste mich, eine Erläuterung 
zu meinen auf der Titelseite dieses Magazins aufgeführten 
Auszeichnungen „Banner der Arbeit Stufe III“, „Ehrennadel 
für Fotografie in Bronze“ und „Friedensnobelpreis in der EU“ 
abzugeben. Sie vertritt die Ansicht, dass die Aufzählung dieser 
„Ehrungen“ den Anschein erwecken könne, dass ich mich 
damit rühme. Daraus schlussfolgere ich, dass nicht jeder Leser 
die Ironie verstehen kann, die ich im Zusammenhang mit oft 
zweifelhaften „Ehrungen“ zum Ausdruck bringen möchte, denn 
inzwischen sind neue Leser hinzugekommen.
 
Aber wozu werden Orden und Ehrungen vergeben, wenn nicht 
zu dem Zweck, seine gesellschaftliche Anerkennung in Würde 
zu tragen, auch nach außen? Doch ist es wirklich so?

Viel Vergnügen!

Neues	aus	Langen	Brütz
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Der	Autor	und	Herausgeber	
ist	Träger	des	Ordens		
„Banner	der	Arbeit“	Stufe	III	
1983,	der	„Ehrennadel	für	
Fotografie“	in	Bronze	1987	
und	des	„Friedensnobel-	
preises“	2012	in	der	EU.	

von	Siegfried	Wittenburg
14.	Ausgabe,	im	Mai	201414

Rostock-Evershagen,	1984.	„Mein“	sozialistisches	Kollektiv	eines	volkseigenen	Betriebes	bei	der	Durchführung	der	Volksmasseninitative	
„Schöner	unsere	Städte	und	Gemeinden	-	mach	mit!“	.		
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Die Auszeichnung
Aus der wundersamen Welt der 
Orden, Prämien und Medaillen

Der Ehrgeiz

Die Motivierung junger Menschen beginnt 
bereits in der Kindheit mit dem Verteilen 
von Süßigkeiten als Belohnung für das 
Zähneputzen. Oder von Bienchen im 
Kindergarten für erfolgreiche Artigkeit. Als 
großes Kind, kurz vor dem Jugendalter, 
erhielt ich mehrere Medaillen als Sporttalent 
im Radrennen. Mit einem einfachen 26er 
Tourenrad der Marke „Diamant“, ich 
erinnere mich, dass es blau war und eine 
schwarze Bereifung hatte, bin ich den 
selbstbewussten, in einer Betriebssportge-
meinschaft organisierten, mit verchromten 
Sporträdern und 10er Gangschaltung 

angetretenen Jugendlichen davongefahren. 
Zum Finish weit vor dem Hauptfeld forderte 
mich mein Klassenkamerad heraus, mit 
dem ich jeden Morgen fast immer gegen 
den Wind die Küste entlang zur Schule 
strampelte, um die erste Unterrichtsstunde 
noch vor dem Klingelzeichen zu erreichen. 
Auch er hatte nur einen alten Drahtesel, ein 
völlig normales 28er Herrenrad, schwarz, 
mehrmals überstrichen. Um die Länge seines 
Vorderrads wurde nach fünftausend Metern 
mein Klassenkamerad Zweiter. Wir durften 
uns einen Preis aussuchen. Ich nahm die 
Taucherbrille, mein Klassenkamerad ein 
Federballspiel, womit er den wertvolleren 
Preis erhielt. Ich hatte nicht viel Lust auf 
Federball, sondern mehr am Schwimmen 
und Schnorcheln. Für den Dritten mit 
seinem verchromten Sportfahrrad und 10er 
Gangschaltung blieb ein Gesellschaftsspiel 
übrig: Mensch ärgere dich nicht.

Rostock-Warnemünde,	1989
Von	der	VEB	Warnowwerft	erhielt	ich,	als	ich	dem	Verband	Bildender	Künstler	der	DDR	angehörte	

(Sektion	Gebrauchsgrafik,	Arbeitsgruppe	Fotografie	Nord)	den	Auftrag,	die	Orden	vor	dem	Betriebseingang	zu	fotografieren.	
Nein,	nicht	die	Produkte	des	Betriebes,	das	war	wohl	nicht	nötig,	sondern	die	Orden!	
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Die Entdeckung 

Irgendwann später klopften zwei Männer 
zu Hause an die Wohnungstür. Ich hörte 
im gemütlichen Wohnzimmer westliche 
Beatmusik aus dem Röhrenradio („Oh Yeah!“) 
und war für das Öffnen der Tür zuständig, 
während meine Mutter in der Küche 
wirtschaftete und mein Vater versuchte, 
nach seiner Frühschicht auf der Werft in 
der Tageszeitung zwischen den üblichen 
Phrasen etwas Neues zu erfahren. Die beiden 
Männer sagten, sie kämen von der Betriebs-
sportgemeinschaft, die erfolgreich Radsportler 
trainiert. Ich ließ sie ins Wohnzimmer, mein 
Vater legte die Zeitung zusammen, meine 
Mutter kam ihre Hände abtrocknend aus 
der Küche und ich stellte das Röhrenradio 
ab. Die Männer berichteten, dass ich ein 
talentierter Radsportler sei und mit gezieltem 
Training später einmal an der internationalen 
Friedensfahrt von Prag über Warschau nach 
Berlin, der Hauptstadt der DDR, teilnehmen 
könne. Oder an den Olympischen Spielen in 
Montreal, Moskau und Los Angeles. Meine 
Eltern müssten mir nur ein Rennrad kaufen. 
Alles andere übernehme die Betriebssportge- 
meinschaft des volkseigenen Großbetriebes.

Meine Eltern hatten nicht das Geld für ein 
Rennrad mit Gangschaltung. Und ich hatte 
auch nicht so viel Lust, mehrmals in der 
Woche zig Kilometer durch die Gegend zu 
strampeln, zumal ich dieses jeden Morgen 
zur Schule tat. Und ich hätte auf die Musik 
verzichten müssen, auf das Schnorcheln in 
der Ostsee und auf das Herumstromern mit 
Freunden an der Mole. So blieb der Besuch 
der Männer ohne Folgen. Aber meinen 
Schulkameraden konnten sie überzeugen. 
Er strampelte mehrmals in der Woche. Ob er 
später gedopt wurde, Medaillen gewann und 
damit glücklich wurde, weiß ich nicht. An der 
Friedensfahrt jedenfalls nahm er nicht teil. 
Und in Moskau und Los Angeles gingen die 
Olympischen Spiele ohnehin in die Hose. 

Warnemünde,	Hohe	Düne,	etwa	1964.
Ein	Bild	aus	meiner	erfolgreichen	Zeit	Zeit	als	

unprofessioneller	Radrennfahrer
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Der Aufstieg

Einige Jahre später, ich war Facharbeiter 
in einem volkseigenen Betrieb, fielen eines 
Tages die Auszeichnungen regelrecht vom 
Himmel. Die Brigade kämpfte jährlich um 
den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“. 
Wer jetzt denkt, dass strenge ökonomische 
Kennziffern die Voraussetzung für das 
Erringen eines solchen Titels waren, der irrt. 
Nein, es ging nicht um Arbeitsergebnisse 
- die Produktionsarbeit wurde von relativ 
wenigen Leuten oft nur nebenbei erledigt - 
sondern um die Ehre, um die gesellschaftliche 
Anerkennung, um die Entwicklung von uns 
Menschen zu sozialistischen Persönlichkeiten. 
Diese Auszeichnung erreichte das 
Kollektiv mit einem spitzen Bleistift und 
poesievollen, mit Buntstiften untermalten 
Berichten im roten Brigadetagebuch. Die 
gesammelten Eintragungen erzählten vom 
kollektiven Besuch des Volkstheaters zu 
heiteren Schwänken, vom Subbotnik in 
den Grünanlagen eines Feierabendheimes 
nach dem Motto „Schöner unsere Städte 
und Gemeinden“ und vom Brigadefest, von 
dem sich der harte Kern gegenseitig in den 
frühen Morgenstunden direkt von der Achtern 
Strom Bar an den Arbeitsplatz schleppte, was 
natürlich im Bericht nicht erwähnt wurde.  

Die betriebliche Wettbewerbskommission 
entschied dann nach einem kurzen Blick auf 
irgendwelche erfüllten oder nicht erfüllten 
Planziffern, worauf sowieso niemand 
einen wesentlichen Einfluss nehmen 
konnte, und anhand der wunderschönen 
Brigadetagebücher, wer die vordersten Plätze 
des Wettbewerbs belegte. Weil einige meiner 
Kollegen viel Phantasie, der Meister einen 
spitzen Bleistift und ich zeichnerisches 
Talent besaßen, belegte unsere Brigade 
stets die ersten Plätze. Das Preisgeld 
bestand aus einer satten Kollektivprämie, 
die stets gemeinsam in einer geschlossenen 
Veranstaltung in der Achtern Strom Bar 
oder ähnlichen Einrichtungen verprasst 
wurde, was wiederum einen schönen 
Bericht für das Brigadetagebuch ergab, was 
die Voraussetzung für die nächste Prämie 
darstellte. Ein kritisch geneigter Genosse, so 
etwas gab es, brachte es auf den Punkt: „Wir 
treffen uns auf dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner. Zum Kaufen gibt es sowieso 
nichts, doch saufen tun wir alle.“ Wer sich 
ausschloss, machte sich verdächtig.

Rostock,	Zoologischer	Garten,	um	1976,	Fotograf	unbekannt.
Meine	Brigade	kämpft	an	einem	Samstag	mit	einem	

Arbeitseinsatz	im	Zoo	um	den	Titel	„Kollektiv	der	sozialistischen	Arbeit“.		
Links	im	Bild	sind	die	Bierflaschen	zu	erkennen.		
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Das Streben nach billigem Ruhm

Nach etwa sieben oder neun dieser 
Auszeichnungen auf den vordersten Plätzen 
im volkseigenen Betrieb kam der staatliche 
Leiter mit einer neuen Nachricht von der Be-
triebsparteiversammlung: Er drohte mit dem 
Orden „Banner der Arbeit Stufe III“. Dieser 
sollte an das gesamte Kollektiv verliehen 
werden. So kam es dann auch. Die feierliche 
Verleihung fand am Vorabend des 1. Mai, des 
Internationalen Kampf- und Feiertages der 
Werktätigen im Speisesaal der Betriebskantine 
statt. Es gab auch eine Urkunde, verabreicht 
in einer roten Mappe mit goldenem Emblem. 
Ebenfalls darin befand sich dezent ein 
Umschlag mit sieben blauen Scheinen 
(Karl Marx) und einem roten (Friedrich 
Engels). Anschließend gab es ein Büffet mit 
Wurstbrötchen, Hafenbräu und Fruchtbrause. 
Dem Wodka sprach im Anschluss wiederum 
der harte Kern zu, der dann auch am 

nächsten Vormittag mit viel Stimmung zur 
Maidemonstration für Frieden, Sozialismus 
und unverbrüchliche Freundschaft zur 
Sowjetunion erschien und den Orden so 
demonstrativ an die Brust heftete, dass 
Kritiker meinen könnten, die Kollegen machen 
sich einen Spaß mit dieser staatstragenden 
Angelegenheit. Aber der Betriebsparteisekretär 
auf der Tribüne, gleich neben dem Ersten 
Sekretär der SED-Bezirksleitung, winkte stolz 
und väterlich, griff in die Westentasche seines 
Jacketts und ließ in kleiner Runde zur Feier 
des kalten Maitages einen Flachmann kreisen, 
während von der Tribüne gegenüber die Rufe 
der Thälmann Pioniere erschallten:„Hoch! 
Hoch! Hoch! Ein Hoch den Bannern der Arbeit 
für den Aufbau des Sozialismus! Sie leben 
Hoch!“

Huckstorf,	1983.
Diese	Aufnahme	entstammt	einer	Serie,	die	ich	1983	auf	einem	verlotternten	Bahnhof	zwischen	Rostock	und	Güstrow	fotografierte.	

Ich	reichte	die	Serie	zur	Kreisfotoschau	Rostock	ein	und	dachte	dabei:	„Jetzt	nehmen	sie	dich	ans	Schlafittchen.“	Nein,	die	Bilder	passierten	
die	Jury	und	wurden	im	Foyer	der	Mensa	der	Universität	ausgestellt,	wo	täglich	12.000	Studenten	zum	Speisen	gingen.	Drei	Wochen	später		

sah	ich	die	Überraschung:	Der	Bahnhof	war	pikobello	aufgeräumt	und	das	Schild	verschwunden.
Heute	ist	diese	Aufnahme	als	Poster	erhältich	(siehe	Kaltscherklapp).							
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Das	ist	mein	Orden	„Banner	der	Arbeit	Stufe	III“	,	verliehen	1983	im	Kollektiv.	Es	„hingen“	750	Mark	der	DDR	dran,	etwa	ein	Monatslohn	
ohne	Zuschläge.	Als	ich	dem	staatlichen	Leiter	einmal	sagte,	dass	ich	mir	für	Ordens-,	Auszeichnungs-	und	Überstundengeld	sowieso	nichts	
kaufen	kann	und	die	Zeit	lieber	für	gesellschaftlich-kulturelle	Tätigkeiten	verwende,	petzte	er	es	bei	der	Stasi	mit	der	Bemerkung,	dass	ich	

nun	keine	Orden	mehr	bei	ihm	bekommen	werde	und	er	mir	diesen	Banner	am	liebsten	wieder	weggenommen	hätte.	



7

Der Orden „Banner der Arbeit Stufe III“ 
an seinem schwarzrotgelben Band in der 
roten, mit dunkelblauem Samt gefütterten 
Schatulle, dazu eine Anstecknadel für 
weniger staatstragende Ereignisse, hat 
ein beeindruckendes Gewicht. Seine 
Ausmaße überschreiten wesentlich die 
der Blechanhänger zum „Kollektiv der 
Sozialistischen Arbeit“, zum „Abzeichen für 
Gutes Wissen“ in Silber und der „Medaille 
für hervorragende Leistungen im Bereich 
der haus- und kommunalwirtschaftlichen 
Dienstleistungen der Deutschen 
Demokratischen Republik“ (siehe „Neues 
aus Langen Brütz“ Nr. 12). Die volkseigene 
Ordensschmiede in Markneukirchen 
verarbeitete jährlich mit 450 Kollegen im 
Dreischichtsystem fünf Tonnen Blech für 
über 400 verschiedene Auszeichnungen. 
Auch dort wurden die Kollektive 
regelmäßig ausgezeichnet, wenn sie ihre 
Brigadetagebücher schön bemalt haben. 
Manche Zungen behaupten, dass die DDR 
schon einige Jahre früher zusammengebrochen 
wäre, wenn die Planerfüllung für die 
Herstellung von Ordensblech ins Stocken 
geraten wäre. Doch wahrscheinlich hätte der 
bajuwarische „Klassenfeind“ Franz Josef auch 
bei diesem Engpass gönnerhaft helfen können. 

Prägemaschine	für	Orden	des	VEB	Prägema	Markneukirchen,	zu	besichtigen	im	
Museum	der	Stiftung	Haus	der	Geschichte	der	Kulturbrauerei	In	Berlin,	Prenzlauer	Berg		
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Das Plateau

Auch im Rahmen meiner gesellschaftlichen 
Freizeittätigkeit im künstlerischen 
Volksschaffen standen Auszeichnungen 
im Jahresarbeitsplan. Ich leitete einen 
Betriebsfotozirkel, dessen Mitglieder Arbeiter 
und Ingenieure waren. Und Schüler aus 
dem Wohnbezirk, die auch Arbeiter und 
Ingenieure werden sollten. Und Studenten 
aus der Bezirksstadt, die die Elite der 
Arbeiterklasse darstellten, falls sie nicht so 
abgehoben werden wollten, um zur Intelligenz 
zu zählen, was den führenden Genossen der 
Arbeiterpartei in jedem Fall suspekt war. Ein 
Betriebsfotozirkel hatte Ähnlichkeit mit den 
Zirkeln Schreibender Arbeiter, die aus dem 
Bitterfelder Weg hervorgegangen sind. Solange 
die Arbeiter das schrieben, was sie sollten, 
war die heile Welt in Ordnung. Eines Tages 
stellten wir einige unserer Fotos zusammen 
und schickten sie zu den Arbeiterfestspielen. 
Üblich waren heroische Darstellungen der 
Arbeiterklasse, im Bergwerk, beim Stapellauf 
und beim industriellen Wohnungsbau mit 
grauen Betonplatten. Doch wir reichten 
Fotos aus dem ganz normalen Alltag von uns 
Helden ein, die in den industriell gefertigten, 
grauen Betonplattengebäuden lebten. Und wir 
erhielten die Goldmedaille! 

Sie war gar nicht aus Gold. Sie war irgendwie 
aus einer braunen Kunststoffmasse 
gegossen. Plaste und Elaste aus Schkopau. 
Wahrscheinlich war der Ordensschmiede 
in Markneukirchen gerade das Blech 
ausgegangen. Die Kulturhausleitung des 
Trägerbetriebes unseres Fotozirkels dagegen 
war wegen dieser braunen Medaille ganz aus 
dem Häuschen, während ich sie etwas achtlos 
im Schrank zwischen ORWO-Fotopapier 
verschwinden ließ, bis sie irgendjemand 
irgendwann geklaut hat. Vielleicht aus 
Mitleid.

Es war nicht die braune Goldmedaille, die 
fortan die Kreativität des Volkskunstkollektivs 
förderte und enorm wachsen ließ. Es war 
irgendetwas anderes. Die Gesellschaft 
für Fotografie im Kulturbund der DDR 
veranstaltete regelmäßig Wettbewerbe, eine 
Kreisfotoschau, eine Bezirksfotoschau, die 
Internationale Fotoschau der Ostseeländer. 
Die Besucherzahlen waren hoch, sehr hoch, 
besonders bei den Ausstellungen mit Bildern 
aus den Ländern nördlich der Ostsee, was 
zum kapitalistischen Ausland zählte, also 
unerreichbar war. Es waren nicht die Preise, 
Ehrenmedaillen und Ehrenurkunden, die 

Rostock,	1985.	Nach	der	machtvollen	Demonstration	am	1.	Mai,	dem	internationalen	Kampf-	und	Feiertag	der	Werktätigen.	
Die	Genossen	der	SED	feierten	gern	sich	selbst	und	ich	sollte	sie	obendrein	fotografieren.	Kostenlos.	
So	kam	es,	dass	ich	von	zwei	meiner	sieben	IM	(informeller	Mitarbeiter	der	Stasi)	ein	Foto	besitze.
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die Besucher interessierten, sondern die 
Fotografien. Bis ich einmal sagte, dass die 
Fotografierenden, die jungen Fotokünstler, die 
späteren Berufsfotografen und Kameraleute, 
nicht nach den Preisen und Auszeichnungen 
schielen, sondern einfach gute Bilder machen 
sollen. Der sinngemäße Satz, dass das 
Anstreben von staatlichen Auszeichnungen 
„Streben nach billigem Ruhm“ sei, fand sogar 
Einzug in meine Akte. Es bestand wohl die 
Gefahr, dass ein Kind ruft: „Aber der Kaiser 
ist doch nackt!“

Das Ergebnis sah später so aus, dass dieser 
Betriebsfotozirkel regelmäßig bei Kreis- und 
Bezirksausstellungen einen großen Teil der 
Preise, Ehrenmedaillen und Ehrenurkunden 
abräumte, ohne dass es die Fotografierenden 
wesentlich interessierte. Es war eher der 
Spaß, den eigenen Weg zu gehen und nicht 
den, an dessen Ende die Belohnung für 
erfolgreiche Artigkeit und Anpassung winkte. 
Das Wichtigste ist das freie Herstellen von 
Fotografien, die eine Wirkung bei den 

Betrachtern erzielen und nicht das staatlich 
arrangierte Schulterklopfen herausfordern. 
Das wiederum war suspekt bei denjenigen, 
die genau das förderten, was sich zu ihrem 
eigenen Nutzen entwickeln sollte. 

Und nun hatte die Gesellschaft für Fotografie 
im Kulturbund der DDR ebenfalls die 
Aufgabe, jährlich für außergewöhnliches 
Engagement Ehrennadeln für Fotografie 
in Gold, Silber und Bronze zu verleihen. 
Irgendwann muss mich irgendjemand für 
diese Ehrennadel vorgeschlagen haben. Ich 
bekam ein kleines Päckchen zugeschickt. Als 
ich es öffnete, fand ich darin die Ehrennadel 
für Fotografie in Bronze. Es ist meine wegen 
der bekloppten äußeren Umstände die von 
mir am meisten geschätzte Auszeichnung. 
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie im 
Kulturbund über diese Verleihung diskutiert 
wurde. Wenn ich die Ehrennadel in Gold 
erhalten hätte, wäre etwas falsch gelaufen.

Ahrenshoop,	1984.	Betriebsfotozirkel	des	VEB	Warnowwerft	Warnemünde.	Foto:	Fred	Garbe.	
Das	ist	das	zu	den	20.	Arbeiterfestspielen	in	Gera	mit	einer	Goldmedaille	ausgezeichnete	Volkskunstkollektiv	

während	einer	gemeinschaftlichen	Exkursion	nach	Ahrenshoop.	Fünf	Jahre	später	beteiligten	sich	einige	der	Abgebildeten	an	der	friedlichen,	
feiheitlichen	und	demokratischen	Revolution	in	Leipzig	und	Rostock,	was	sicher	keine	Absicht	der	Medaillenverleihung	war.			



10

Die Sättigung

Es folgte die Auszeichnung der Auszeichnung. 
Mein Berufskollege, der Diplom-Fotografiker 
Harry Hardenberg aus Stralsund, hat 
einmal ein für den Staat wichtiges Foto zum 
Thema Auszeichnungen gemacht (siehe 
oben). Anfangs hatte keine Redaktion eine 
Verwendung dafür, fehlte doch ein Vertreter 
der führenden Partei, der einem Arbeiter die 
Hand schüttelt, also eine vermeintlich höhere 
Person, die über eine vermeintlich niedere 
verfügt. Also ein sogenannter „Disziplinar- 
vorgesetzter“. Auch vermeintich revolutionäre 
Genossen fahren sich eines Tages in ihren 
eigenen Klischees fest. Erst die Beteiligung 
an einer Ausstellung von DDR-Fotografen in 
Köln und die Beachtung im kapitalistischen 
Ausland brachte diesem Foto den staatlichen 
Durchbruch. Was wäre gewesen, wenn die 
Mauer nicht ein paar kleine Löcher gehabt 
hätte?

Eine Gruppe Werftarbeiter steht in der Runde. 
In der Mitte steht ein Tisch mit fünf mageren 
Blumensträußen (jeweils mit drei roten 
Gerbera, was im Arbeiter- und Bauernstaat 
schon etwas sehr Seltenes und Besonderes 
war) und fünf Urkunden. Im Vordergrund sind 
die makellosen Helme des Betriebsdirektors, 
des Betriebsparteisekretärs und des 
Vorsitzenden der Betriebsgewerkschafts- 
leitung, alle SED, zu erkennen. Das 
Bild suggeriert die Spannung, die eine 
Auszeichnung mit sich bringt: Wer bekommt 
die seltenen Blumen? 

Irgendwann erhielt diese Fotografie einen 
Ehrenplatz auf dem Marx-Engels-Forum in 
Berlin, gleich gegenüber des Palasthotels, wo 
damals schon Westgeld erwirtschaftet wurde. 
Es wurde in einer der Stelen aus Edelstahl 
eingraviert und sollte der Arbeiterklasse eine 
Ewigkeit Freude bereiten. 

Stralsund,	Volkswerft,1978.	Foto:	Harry	Hardenberg	„Die	Auszeichnung“	
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Weimar,	um	1974,	Foto:	Thomas	Hoepker,	Magnum	(aus	„DDR-Ansichten“)
Wovon	mag	die	junge	Frau	im	Liegesrtuhl	wohl	träumen?

Natürlich	von	einer	schön	gestalteten	Seite	im	Brigadetagebuch	über	den	FDGB-Urlaub	an	der	Ostsee	für	den	Kampf	um	den	Titel	„Kollektiv	
der	sozialistischen	Arbeit“!	Zu	besichtigen	im	Museum	der	Stiftung	Haus	der	Geschichte	der	Kulturbrauerei	In	Berlin,	Prenzlauer	Berg.		
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Oben:	Schaukasten	in	einer	belebten	Straße	in	Rostock-Warnemünde,	1989.		
Unten:	Hauswand	in	Rostock-Warnemünde	1986.	Das	Schild	wurde	bereits	erneuert	,	doch	die	Hauswand	bröckelte	weiter.		
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Rostock,	März	1990,	Ministerium	für	Staatssicherheit.
Kampforden	für	Verdienste	um	Volk	und	Vaterland,	verliehen	am	7.10.1974	und	am	8.02.1987.
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Die Wende

Berlin,	Marx-Engels-Forum

Oben:	1987.	Die	„Klassiker“	blicken	nach	Osten.	
Hinter	ihrem	Rücken	werden	D-Mark	verdient.	

Unten:	2014.	Die	„Klassiker“	wurden	gewendet
und	blicken	nach	Westen.	



Die Veränderung

Ein großer Teil der mehrfach ausgezeichneten und hervor-
ragenden Arbeiter der volkseigenen Betriebe wurden nach der 
„Wende“ arbeitslos und die Ordensschmiede in Markneukirchen 
konnte sich ebenfalls nur mit einer einschneidenden 
Mitarbeiterreduzierung vor der endgültigen Pleite retten. Die 
„Ehrenmedaille für die Festigung der brüderlichen Beziehung 
zwischen der FDJ und dem Leninschen Kommunistischen 
Jugendverband der Sowjetunion“, die „Medaille für 
hervorragende Leistungen der Volkswirtschaftsplanung der 
Deutschen Demokratischen Republik“ und die „Medaille für 
treue Dienste freiwilliger Helfer beim Schutz der Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik“ wurden aus 
dem Produktionsprogramm ersatzlos gestrichen. Die neue 
Betriebsleitung der Prägema GmbH stellte das Programm 
auf Polizeisterne, Schützen- und Feuerwehrauszeichnungen 
sowie Sport- und Gedenkmedaillen um. Ein neuer Wettbewerb 
entstand.

Rostock,	1996		
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Wismar,	1991
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Berlin,	2014
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Geld als Bemessungsgrundlage für 
so ziemlich alles

Die gesamtdeutsche Außendienstmannschaft 
eines internationalen Superkonzerns mit 
Hauptsitz in Tokio und der Europazentrale 
in Amsterdam, insgesamt 12 schlagkräftige 
Männer, trifft sich in einer urigen Kneipe 
der Kölner Altstadt zum Kick Off Meeting. 
Die Sekretärin des Managers für Sales 
and Marketing hat ein motivierendes 
Dreigängemenü bestellt und das Kölsch 
fließt in Strömen. Der Präsident ist auch 
erschienen, hält eine kurze Ansprache und 
zeichnet zum Schluss die üppige Rechnung 
in der Höhe einer kompletten Brigadefeier 
mit anschließendem Umzug durch die in der 
Nacht noch offenen Häuser. 

Der Manager für Sales and Marketing 
schwört die Truppe auf die Photokina ein, 
nennt Planziffern in Millionenhöhe auf zwei 
Stellen hinter dem Komma genau und die 
Zielvorgaben für die Messeaufträge. Die 
„ökonomischen Hebel“, wie mein früherer 
staatlicher Leiter oft sagte, bestehen aus 
einem Messerabatt für die Kunden und einer 
Prämie für die Verkaufsmannschaft. 

Der Manager lobt einen Preis aus: „Wer die 
Zielvorgabe am weitesten übertrifft, erhält 
eine Prämie von mehreren Tausend D-Mark 
direkt auf sein Lohnkonto“. Das entspricht 
etwa dem Wert eines PKW „Lada“ bei Genex, 
der wichtigsten Abteilung der „Kommerziellen 
Koordinierung“ beim Ministerium für 
Außenhandel der DDR. Meine Kollegen 
aus Düsseldorf, Hamburg und München 
schreiben Millionenaufträge. Bei mir in den 
Gegenden um Rostock, Heringsdorf und 
Hoyerswerda ist die Auftragshöhe wiederver-
einigungsbedingt erheblich niedriger. Doch es 
geht nicht um die Größe der Zahlen, sondern 
um die prozentuale Steigerung. Ich gewinne.     

Eine Woche nach der Messe meldet sich 
mein Regionalleiter. Es gäbe ein Problem. 
Die Kollegen aus Düsseldorf, Hamburg und 
München hätten sich beim Präsidenten 
beschwert, tragen sie doch mit ihren 
Verkaufserfolgen wesentlich zur Erreichung 
der Zielvorgaben des gesamten Unternehmens 
bei und fänden es ungerecht, wenn jemand 
mit so geringen Umsätzen eine so satte 
Prämie bekomme. Die Ansage ist eindeutig 
und ich befinde mich in einer wenig 
komfortablen Situation, denn die Bewertung 
eines Menschen im angestellten Verhältnis 
erlebe ich nun Anhand der Größe 

des Gewinns, den dieser erwirtschaftet. So 
verzichte ich im Interesse des Weltfriedens 
nach Beendigung des Kalten Krieges etwa auf 
einen halben PKW „Lada“. Wer jetzt von den 
Gutverdienern in Düsseldorf, Hamburg oder 
München die andere Hälfte bekommt, weiß 
ich nicht. Vermutlich niemand. Es ist wohl 
nur Neid. 

Das Geld befindet sich irgendwann wieder im 
Umlauf. Den Orden „Banner der Arbeit Stufe 
III“ habe ich heute noch. Doch dafür kann ich 
mir nichts kaufen. Wegwerfen mochte ich ihn 
auch nicht. Ich brauchte ihn noch für diese 
Geschichte.  

Im Oktober 2012 las ich die Nachricht auf 
Spiegel Online, dass die Europäische Union 
Friedensnobelpreisträger ist. Ich habe die 
Nachricht gleich per Email verbreitet und 
gehofft, es gibt jetzt einen dünnen Strauß rote 
Gerbera, belegte Wurstbrötchen, Hafenbräu 
und Fruchtbrause. Oder eine satte Prämie 
direkt auf das Bankkonto. Doch es kam 
nichts. Auch der Umtrunk des harten Kerns 
der EU blieb aus. Kein Wodka, kein Slibovitz, 
kein Korn, kein Jägermeister, kein Whisky, 
kein Cognac, kein Brandy, kein Linie, kein 
Grappa, nicht mal ein Ouzo. Und auch das 
kollektive Verprassen des Preisgeldes, ich 
weiß nicht, wie viel, fand nicht statt. Bis 
heute nicht. Stattdessen Zank und Streit 
der EU-Mitgliedstaaten nur um das ungleich 
verteilte Geld. 

Das Fazit

Stellt sich zum Schluss wieder die Frage, ob 
das Verteilen von Süßigkeiten zur Belohnung 
von Artigkeit grundsätzlich positiv anzusehen 
ist. In Zukunft erzähle ich lieber über meine 
Hausverbote in Ost und West.

Siegfried Wittenburg
im Mai 2014
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Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!

Hiemit erlaube ich, diese Datei für nicht kommerzielle Zwecke an weitere Kontaktpersonen zu 
versenden und auch ingedruckter Form zu verbreiten.

Berlin,	Marx-Engels-Forum,	2013.	Die	„Klassiker“	blicken	jetzt	nach	Westen.	
Vor	ihren	Augen	entsteht	das	alte,	neue	Stadtschloss,	ehemals	Residenz	der	Hohenzollern.	


