
DDR-Sprachgebrauch nach der Wende - eine erste 
Bestandsaufnahme

Von MANFRED W. HELLMANN

Das Neue Deutschland heute zu lesen ist, verglichen mit der Zeit vor der Wende, 
sprachlich ein Vergnügen. Inhaltlich mag man die im ND vertretenen Positionen ableh-
nen, auch sind bestimmte Einseitigkeiten unverkennbar. So spart das ND nicht mit Kri-
tik an den desolaten Zuständen z. B. in der Wirtschaft, im Medienwesen, im Wohnungs-
wesen der DDR, wohl aber ist es sehr sparsam mit der Benennung der dafür Verantwort-
lichen, nämlich der SED. Wohl beklagt das ND Erscheinungen wie Intoleranz, Manipu-
lationen, Diffamierungen in der politischen Auseinandersetzung, thematisiert aber nicht 
seine eigene jahrzehntelange »Vorbildrolle« in dieser Hinsicht. Und während früher mit 
der üblichen Schwarz-Weiß-Technik Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung nur im 
kapitalistischen Westen vorkamen, erwähnt diese Zeitung heute Ängste, Sorgen, Befürch-
tungen, Furcht, Unruhe in der DDR-Bevölkerung in einer Ausgabe häufiger als früher in 
einem ganzen Jahrgang. Das politische Interesse hieran ist offenkundig, wenngleich 
nicht ohne reale Grundlage. Ebenso offenkundig ist das Interesse, die alten, völlig dis-
kreditierten Schlüsselwörter real existierender Sozialismus und kommunistisch zu ersetzen 
durch demokratischer Sozialismus einerseits und stalinistisch/Stalinismus andererseits.

Andererseits befleißigt sich das ND einer neutralen, teilweise sogar positiven Bericht-
erstattung auch über die Bundesrepublik Deutschland, zeigt Verständnis für die Schwie-
rigkeiten der Regierung de Maiziere, setzt sich argumentativ mit gegnerischen Meinun-
gen auseinander. Nachrichtenauswahl und Differenziertheit in der Kommentierung sind 
heute nicht »parteilicher« als etwa die der Welt während der sozialliberalen Koalition, 
eher sogar neutraler.

Verschwunden' ist jener Gestus rechthaberischer Allmacht und hoheitsvoller Anwei-
sung, jene ebenso unverwechselbare wie ermüdende Mischung aus hochtrabendem Tri-
bünenpathos und knöchernem Direktiven-Stil, die beflissene Titelsucht gegenüber den 
Machthabern und das permanente Selbstlob meist nur vorgetäuschter Erfolge.

Keine Arbeiterklasse erscheint mehr als Ersatzlegitimation für die usurpierte führende 
Rolle der Partei; sie ist ebenso wie der Arbeiter-und-Bauern-Staat nicht nur aus der Ver-
fassung, sondern auch aus dem ND verschwunden. Kein Bündnis ist mehr fest, uner-
schütterlich oder unauflöslich; keine Reihen gilt es zu festigen und zu sichern, die Einheit 
und Geschlossenheit der Partei oder aller fortschrittlichen /antiimperialistischen /antikapi-
talistischen Kräfte oder zwischen den sozialistischen Bruderländern und Bruderparteien 
ist nicht mehr zu verwirklichen; vielmehr kennt nun auch das ND den westlichen Aus-
druck Schwesterpartei. Mängel werden nicht mehr kaschiert durch aktivierende, schön- 
färberische Wendungen wie Reserven noch besser erschließen, die wirtschaftliche Rech-
nungsführung immer umfassender durchsetzen, die allseitig gebildete sozialistische Persön-
lichkeit in der kommunistischen Erziehung der Jugend noch besser ausprägen und derglei-
chen mehr. 1

1 Der öffentliche Sprachgebrauch der DDR ist oft und unter sehr verschiedenen Aspekten be-
schrieben worden, von Walter Richters frühem Aufsatz von 1953 über Hugo Mosers »Sprachliche 
Folgen« 1962 bis zu den letzten Beiträgen von Hellmann, 1989c, und Oschlies, 1989b.
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Attribute wie vertrauensvoll (in die Zukunft blicken), initiativreich (Massenbewegun-
gen), schöpferisch (Anwendung bzw. Aneignung des Marxismus-Leninismus), ruhmreich 
(Sowjetarmee), siegreich/erfolgreich (voranschreiten) sind nahezu oder ganz verschwun-
den, ebenso der sozialistische Wettbewerb, die Neuererbewegung, die Ehrentitel und Aus-
zeichnungen wie Verdienter Aktivist, Verdienter Arzt des Volkes, Bester Dreher, Held der 
Arbeit und Orden wie die Arthur-Becker-Medaille, Banner der Arbeit, Stern der Völker-
freundschaft u. v. a. Der Staatsrat existiert nicht mehr, wie auch das verhaßte Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS), statt dessen erscheint auch im ND, wenngleich eher in Leser-
briefen, die (nicht: der\) früher unschreibbare Stasi. Die Staatliche Plankommission hat 
sich wie der Nationale Verteidigungsrat, die Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, die Gesell-
schaft für Sport und Technik und die Betriebskampfgruppen wie auch viele andere Insti-
tutionen aufgelöst. Von Rechenschaftslegungen, Kandidatenaussprachen, Erfahrungsaus-
tauschen als systemspezifischen Erscheinungen verordneter Kommunikation2 ist nicht 
mehr die Rede, erst recht vermeidet das ND Losungen mit der charakteristischen Ge-
dankenstrich-Syntax wie Waffenbündnis mit der Sowjetunion -  internationalistische 
Pflicht!, Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den Frieden!

Vom Politbüro, dem Zentralkomitee, früher fast in jeder Ausgabe als allmächtige In-
stanzen erwähnt, ist keine Rede mehr (auch die PDS hat nun einen Parteivorstand), und 
selbst früher so hochfrequente Wörter wie Kollektiv, Brigade, Werktätige, Planerfüllung, 
Kennziffer findet man hier kaum noch.

Statt dessen üben sich die AZ)-Joumalisten im Gebrauch des ganzen westlichen Wirt-
schaftsvokabulars, wenn auch mit skeptischer Distanz, von der sozialen, ökologisch ver-
antworteten Marktwirtschaft über Unternehmergewinne, Kapitalanlagen, Rendite bis zu 
Joint Ventures und Verkaufstraining', sie fordern Lohnerhöhungen und mehr betriebliche 
Mitbestimmung, setzen sich für eine pluralistische Medienlandschaft ein und akzeptieren 
die Stillegung unrentabler oder umweltgefährdender Betriebe. Vor allem aber fordern sie 
immer wieder die demokratische Mitwirkung der DDR-Bevölkerung am Vereinigungs-
prozeß ein und wehren sich gegen neue Bevormundung -  in der Tat eine neue Hal-
tung.

Der Aß-Journalist, früher allseitig und umfassend, konkret, komplex und breit die Par-
teimeinung verkündend, entdeckt heute das falls, wenn und aber, das einerseits und an-
dererseits, das vielleicht, sicherlich und ungefähr, das etwa und die Ansicht -  sogar die 
andersartige -  wieder.3

Von dem »frischen Wind«, den Christa Wolf im November 1989 durch die »weitge-
öffneten Fenster« spürte, hat das Aß wohl am meisten profitiert. Und es soll nicht von 
vornherein an der Ernsthaftigkeit solchen Wandels gezweifelt werden.

Selbstverständlich bezeichnet das Aß die Institutionen, Organisationen, Einrichtun-
gen der DDR mit ihren teils hergebrachten, teils schon neuen Namen; neben Bevölke-
rung der DDR wird weiterhin auch Staatsvolk und Volk der DDR gebraucht, ebenso wie 
allgemein übliche Wörter wie -<• rekonstruieren/Rekonstruktion und -*■ angedacht (vgl. 
dazu unten). Mit dem Wort sozialistisch wird im Aß sehr vorsichtig umgegangen, man 
legt Wert auf demokratisch-pluralistische Ausdrucksweise. Sorgfältig redigiert war das

2 Diese und zahlreiche weitere hier vermerkte Wörter sind als Stichwörter bei Hellmann, 1990a, 
ausführlicher beschrieben und demnächst dort nachschlagbar.

3 Zum Gebrauch von Modalwörtern und anderen »Modifikatoren« in ND und Welt vgl. Hell-
mann, 1986.
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ND schon früher -  in der Formulierung der SED-Verlautbarungssprache; sorgfältig re-
digiert ist es auch heute in ihrer Vermeidung. So gesehen ist das Wörterbuch der DDR- 
Spezifika auf Marginalien reduziert, zwar nicht über Nacht, wie manche früher prophe-
zeiten, aber immerhin in einem Dreivierteljahr. Nimmt man also nur das ND als Quelle, 
ist die sprachliche Revolution in der DDR schon erfolgreich beendet -  fast. Die Reste 
sind überschaubar.

Das ist erstaunlich genug. Die Sprachforschung in beiden Staaten hat, alles in allem, 
mehr als 2000 DDR-spezifische Wörter, Bedeutungen, Wendungen, Gebrauchsweisen 
gesammelt und in Wörterbüchern nachgewiesen. Hinzu kommt mindestens die gleiche 
Anzahl an BRD-Spezifika.4 An dieser Stelle ist mit Respekt auf das öbändige Wörter-
buch der deutschen Gegenwartssprache ( WDG) des Ost-Berliner Zentralinstituts für 
Sprachwissenschaft hinzuweisen, das bis Mitte der 70er Jahre als erstes und bisher ein-
ziges allgemeines deutsches Wörterbuch die Spezifika beider Staaten mit Vermerken wie 
(Neuwort/Neuprägung/Neubedeutung) »DDR« bzw. »BRD« und weiteren, weniger 
expliziten Hinweisen versah; an die 2 500 Wörter und Wendungen tragen solche Markie-
rungen. Hinzuweisen ist auf die Glossare aus den 60er und 70er Jahren von H. H. Reich 
(1968) und H. Lehmann (1972) (letztere zum russischen Einfluß auf den Wirtschafts-
wortschatz) sowie auf die Spezialwörterbücher von Kinne/Strube-Edelmann (1981) und 
Martin Ahrends (1989); letztere enthalten jeweils ca. 800 bis 950 Stichwörter. Ein am 
ZISW in Arbeit befindliches Wörterbuch der in der DDR gebräuchlichen Neologismen5 
soll rund 8000 Stichwörter enthalten, darunter 1500-1800 DDR-Spezifika.

Über die Bedeutung und Bewertung dieser quantitativ beträchtlichen DDR-Besonder- 
heiten gab es in der Vergangenheit zum Teil heftige Auseinandersetzungen mit wech-
selnden Standpunkten (vgl. Hellmann, 1989 a), die von »Sprachspaltungs-«Prophezei-
ungen in der BRD und Erwartungen einer eigenständigen »nationalsprachlichen DDR- 
Variante« in der DDR schließlich zu einem relativen Konsens führten6; Es gibt eine  
deutsche Sprache, bezogen auf das grammatische System, die Regeln der Wortbildung, 
den Grundwortschatz und eine Reihe stilistischer Normen; es gibt aber auch erhebliche 
Besonderheiten im Wortschatz und im Gebrauch, teilweise auch in den Stilnormen, be-
sonders im öffentlichen Sprachgebrauch. Zwar steht die DDR auch unter russischem 
Spracheinfluß, jedoch wächst der angloamerikanische, mit einer gewissen Verzögerung, 
auch in der DDR weiter an. In bezug auf den Gebrauch von Umgangssprache und 
Mundarten ist die Tendenz in beiden Staaten ähnlich, nämlich in bestimmten Kommu-
nikationssituationen steigend; Gruppensprachen wie z. B. die der Jugend zeigen beider-
seits beträchtliche Eigenständigkeit; die Tendenz zur fachsprachlichen Differenzierung, 
aber auch der Einfluß von Fachsprachen auf die Gemeinsprache steigt weiter an. Keine 
deutsche Kommunikationsgemeinschaft -  so eine Gruppe von Sprachwissenschaftlern

4 H. D. Schlosser, 1989, ist »fest davon überzeugt, daß nicht die DDR sich schneller von einem 
gemeinsamen Ausgangspunkt entfernt hatte, sondern die Bundesrepublik« (S. 40); diese »erfährt 
ungleich stärkere Innovationsschübe, auch auf sprachlichem Gebiet« (S. 41). Auch wenn sich diese 
Vermutung empirisch nur schwer verifizieren läßt, spricht doch einiges für sie.

5 Vgl. Dieter Herberg, 1989, dort auch weitere Literaturangaben.
6 Einen konsensfähigen Ansatz in Abgrenzung zur bis dahin in der DDR öffentlich dominieren-

den Vier-Varianten-These formulierte zuerst Wolfgang Fleischer, 1983; vgl. auch die von ihm her-
ausgegebene Kollektivmonographie Fleischer, 1987.

268



aus allen vier deutschsprachigen Staaten 1987 in Bern7 - hat das Recht, ihre »Varietät« 
der deutschen Nationalsprache als »Hauptvariante« im Sinne eines dominierenden 
Normgefüges auszugeben, auch nicht die der Bundesrepublik als der bei weitem stärk-
sten Kommunikationsgemeinschaft.8 Auch nicht gegenüber der DDR, da von außen 
nicht zu entscheiden ist, was von den erkennbaren Spezifika nur als auferlegte, als quasi 
künstlich reproduzierte Verlautbarungssprache und was schon und unter welchen Um-
ständen als Bestandteil der Standard- oder der Umgangssprache gelten kann.

Wobei unterstellt wird, daß diese Unterscheidung von Belang ist. Nicht in dem Sinne, 
daß nur die zweite »eigentlich Sprache« sei, die erstere aber nicht, sondern in dem Sin-
ne, daß beide verschiedene Register des Sprachgebrauchs der Kommunikationsgemein-
schaft DDR bilden, deren Elemente jedoch als zu einem der beiden Register gehörend 
-  oder zu beiden! -  markiert sind.

Gerade diese Unterscheidung, in der Vergangenheit forschungspraktisch äußerst 
schwierig, wird jetzt möglich. Wer jetzt Wörter, Wendungen oder Stilmittel aus der Zeit 
vor der Wende gebraucht, tut es nicht mehr, weil er muß, sondern weil ihm in Jahrzehn-
ten der Schnabel eben so gewachsen ist. Sprachliche Eigentümlichkeiten der DDR, wo 
immer sie auftauchen, können nicht mehr auf ein Oktroy zurückgeführt werden, sie müs-
sen davon unabhängige, eigenständige Wurzeln im Sprachgebrauch haben, über deren 
Lebensfähigkeit allerdings erst die Zukunft entscheiden wird.

Wie schon früher ist auch heute davor zu warnen, jemanden, der DDR-spezifische 
Wörter und Wendungen gebraucht, für einen Anhänger des Systems, für einen Mitläu-
fer, Funktionär oder überhaupt für etwas Besonderes zu halten. Gehen wir besser davon 
aus, daß der Gebrauch DDR-spezifischen Wortguts der Normalfall ist. Menschen müs-
sen und wollen in jedem System leben, überleben und kommunizieren, und sie verwen-
den Wörter und Wendungen, die ihnen dafür geeignet erscheinen, gleich, woher sie 
stammen. Ich plädiere für das Recht der Menschen in der DDR, »DDRisch« (Stefan 
Heym) zu reden, wenn sie dies kommunikativ für zweckmäßig halten, ohne daß man sie 
deswegen ausgrenzt.

Dabei kann man sich heute darauf verlassen, daß es kommunikative Regulative gibt, 
die es den Kommunikationsteilnehmern ermöglichen, sozusagen »Umgangs-DDRisch« 
vom Parteijargon zu unterscheiden. Es ist ein Unterschied und wird in der DDR auch so 
empfunden, ob jemand -»orientieren auf und ->einschätzen, daß gebraucht, — Fakt i s t ... 
und -*■ Zielstellung sagt, von unserem -* Kollektiv und meiner — Brigade ... mit Wärme 
spricht und -► territorial statt regional gebraucht oder ob ein anonym bleibender Beauf-
tragter des Ministeriums für Bildung und Jugend auf den Antrag einer Elterninitiative, 
freie Schulen im Sinne der Waldorfschulen zuzulassen, folgende »Information« über-
mittelt:

7 Auf der VIII. Tagung des Internationalen Deutschlehrerverbandes in Bern 1987 trafen sich vier 
Linguisten aus den vier deutschsprachigen Staaten zu einem Symposium »Nationale Varianten der 
deutschen Hochsprache«; es ist abgedruckt in dem von Zellweger 1987 herausgegebenen Tagungs-
band.

8 So vor allem Peter von Polenz in dem in Anm. 7 zitierten Podiumsgespräch, mit ausdrücklicher 
Zustimmung des DDR-Linguisten Wolfdietrich Hartung. - Die Diskussion über die »nationalen 
Varianten« bzw. »Varietäten« und das Konzept des »Plurizentrismus« wurde in mehreren Beiträgen 
in der Zeitschrift für Germanistische Linguistik fortgeführt; dazu vgl. Polenz, 1988; Hellmann, 1989b, 
und Dieckmann, 1989.
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Das Ministerium wolle »das Konzept zur Weiterentwicklung unserer allgemeinbildenden Schu-
len (Thesen zur Schulreform usw.) verstärkt propagieren, um zu verdeutlichen, daß die bisherige 
Enge aufgehoben und Raum für breites Schöpfertum geschaffen wird«.
( Volksstimme, Magdeburg, 21. 3. 1990.)
Es würden »aus dem Westen angebotene Modelle« mit einer (unangebrachten) »ge-

wissen Euphorie« übernommen, außerdem seien die erforderlichen Mittel »nicht vor-
handen, weil nicht geplant«. Dazu die Volksstimme: »Welche Leistung des Verfassers, 
die >Enge< zuzugeben« -  und: »Wem kommen bei diesem Ton nicht böse Erinnerungen 
an die Vergangenheit?«

ln der Tat: Dies ist Geist aus dem Hause des Ministers für Volksbildung, Margot Ho-
necker, das bis zuletzt zu den borniertesten aller SED-lnstitutionen gehörte, mit 
schlimmsten Auswirkungen für Geist und Seele der betroffenen Jugend. Und: Jeder 
merkt, besonders (aber nicht nur) an der Wendung Raum für breites Schöpfertum schaf-
fen, daß dies reinste SED-Verlautbarungssprache ist. Nicht nur die Presse, auch die Bür-
gerbewegungen und Runden Tische in der DDR schaffen sich Verdienste, wenn sie sol-
che alten Handlungs-, Haltungs- und Sprachstrukturen aufdecken und anprangern.

Die Kommunikationsgemeinschaft DDR befindet sich mitten in einem schwierigen, 
keinen Lebensbereich aussparenden umfassenden Veränderungs- und Anpassungspro-
zeß - auch sprachlich. Es kommt zu Verstehens- und Verständigungsschwierigkeiten auf 
beiden Seiten. Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf ließ ein in aller Eile her-
gestelltes Heft Wirtschaftsbegriffe in Ost und West an ihre Mitglieder verteilen, um die 
»Gefahr, aneinander vorbeizureden«, bei Verhandlungen mit DDR-Gesprächspartnern 
wenigstens zu mildern (vgl. Vorwort des Heftes 1990). Dies dürfte kein Einzelfall sein. 
Zweifellos geht der Informationsbedarf weit über Wirtschaftsbegriffe hinaus. Die ger-
manistische Linguistik hat sich bisher, soweit ich weiß, dieser Informationsaufgabe noch 
nicht gestellt.

Nun gab und gibt es in der Bundesrepublik Stimmen, die glauben machen wollen, das 
Problem existiere überhaupt nicht oder es habe sich von selbst erledigt. Als Beispiel (ein 
krasses allerdings) sei der Aufsatz von Wolf Oschlies im Deutschland-Archiv (DA) kom-
mentiert: Sprache der Deutschen: Reißt, hält oder festigt sich das »einigende Band«?!9

Zuvor eine Bemerkung: Wolf Oschlies hat auf einer deutschlandpolitischen Tagung im Mai 
1989 ein Referat gleichen Titels vorgelegt. Zwischen dieser Tagungsfassung und der Aufsatzfas-
sung im DA besteht eine beträchtliche Differenz. Sie reicht vom Austausch unzutreffender Wort-
beispiele über die Berichtigung offenkundig falscher Sachaussagen, Abschwächung übertriebener 
Wertungen und Umwandlung bestreitbarer Behauptungen in vorsichtigere Fragen bis zur Umkeh-
rung von Behauptungen in ihr Gegenteil, zur Einfügung neuer Gesichtspunkte und neuer Litera-
turhinweise und zur Neuformulierung ganzer Abschnitte. Ich zähle über 30 deutliche Veränderun-
gen - Nebensächlichkeiten nicht gerechnet -, und zwar überwiegend Verbesserungen. Dies wäre 
zu begrüßen als Zeichen besserer eigener Einsichten. Aber so einfach ist das nicht. Das Referat 
Oschlies’ hatte nämlich schon auf der Tagung ein ausführliches, kritisches Korreferat ausgelöst. 
Dieses Korreferates, das nach eigenem Bekunden »stets griffbereit lag«, hat sich Oschlies bei der 
Überarbeitung seines Referates ausgiebigst bedient, verschweigt aber Vorlage und Autor.10 Ist das 
nur Fahrlässigkeit?

9 Der Aufsatz ist im wesentlichen ein Auszug aus dem im gleichen Jahr erschienenen Buch Osch-
lies’, 1989 b.

10 Vgl. Hellmann, 1989 d.
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Wolf Oschlies’ Leitthese findet sich am Schluß des Aufsatzes: »Sprachlich sind die 
Deutschen wiedervereinigt - waren sie je gespalten?« (S. 116). Er verweist dabei nicht 
nur (zu Recht) auf die Unversehrtheit des grammatischen Systems, der Wortbildung und 
all der anderen vielen Übereinstimmungen, über die, wie oben (S. 268) dargelegt, späte-
stens seit 1983/84 sogar zwischen DDR- und BRD-Sprachwissenschaftlern weitgehend 
Konsens besteht, sondern überraschenderweise auch auf Wortschatz und Wortgebrauch: 
Er spricht von »geringen«, von »belanglosen Wortschatzdifferenzen« (S. 108), vermutet 
sogar, der Westen habe der SED und Ulbricht die sprachliche Abgrenzung »förmlich 
eingeredet« (ebd.). Er zitiert je einen polnischen und sowjetischen Linguisten mit Äuße-
rungen, die sie so nicht getan oder später korrigiert haben, es gebe »außerhalb einer eng 
begrenzten politisch-ideologischen Terminologie keinerlei Sprachdifferenzen« und 
»daß etwaige Differenzen wirklich nur im politischen Bereich zu suchen seien, daß sie 
an Zahl und Intensität rückläufig seien« (S. 109). Gotthard Lerchner, den Urheber jener 
Formel von den »vier nationalsprachlichen Varianten des Deutschen« (vgl. Lerchner, 
1976) zitiert er beharrlich falsch: Lerchner hat nicht behauptet, die Literatursprache der 
DDR werde sich »zu einer völlig eigenständigen Sprache ausgliedern« (W. O., S. 109 
oben), sondern er hat gerade dies im Gegenteil »ins Reich der Spekulation« verwiesen 
(Lerchner, 1976, S. 11). Zwar entdeckt Oschlies auch »jene DDR-spezifische Umgangs-
sprache, die man im Westen >Code-Switching< nennt« (!?) (S. 110), aber: »Der O-Ton 
DDR-Alltag [...] unterscheidet sich von unsrigem so wenig, daß die geringen Differen-
zen wie eine Bereicherung unserer Sprache anmuten« (S. 111). »Was gibt es in der 
DDR? Eine Handvoll reiner Neuwörter [...], mehr Neubedeutungen, die freilich die alte 
Bedeutung nicht aufgehoben haben, [...] und es gibt zahlreiche [!] Neuprägungen, die 
manchmal sehr neu, dann aber wieder uralt anmuten [...]« (S. 111). Zum russischen 
Spracheinfluß fallen ihm nur »ein paar kulinarische Anleihen, [...] wenige direkte Rus-
sizismen, [...] etwas mehr Übertragungen« ein - »und das war’s auch schon« (S. 112). 
(Es folgt der Hinweis auf Datsche.) Nein, hier fängt’s erst an, und Wolf Oschlies als 
Slawist muß dies wissen." Sogar selbst-gefundene Angaben sind bei Oschlies vor ver-
blüffenden Uminterpretationen nicht sicher: Er untersucht das Wörterbuch der DDR- 
Jugendsprache von Margot Heinemann (1989) und kommt in der Tagungsfassung zu 
dem Ergebnis, daß etwa ein Drittel der gebuchten Wörter oder Wendungen im Westen 
so nicht vorkämen. Darauf hingewiesen, daß dies doch enorm viel sei, heißt es jetzt in 
der Dzl-Fassung: »[...] und die wenigen DDR-Spezifika könnte man an einer Hand ab- 
zählen« (S. 114). Die Liste ließe sich fortsetzen.

Wie schafft es jemand, der in seinem eigenen kurzen Aufsatz über 180 spezifische 
Wörter und Wendungen als Beispiele bringt, die Differenzen in Wortschatz und Wortge-
brauch nahezu zu leugnen? Auf dreierlei Weise: Zum ersten übergeht er die gesamte 
einschlägige empirisch begründete Wortforschung; insbesondere die oben (S. 268) ge-
nannten Wörterbücher und Glossare, obwohl er sie kennt. Zum zweiten definiert er für 
sich selbst, was Sprache und Wortschatz sei oder nicht sei: Die »Verlautbarungsspra-
che« der Staatsmacht jedenfalls nicht, denn »die Menschen lehnen eine politisierte 11

11 Vor allem H. Lehmann, 1972, mit der dort erwähnten früheren Literatur; vgl. auch den ein-
schlägigen Abschnitt (7.3.3. »Entlehnungen aus dem Russischen«) bei Fleischer, 1987, und die dort 
vermerkte Literatur. Richtig ist, daß Datsche das einzige auch umgangssprachlich heimisch gewor-
dene russische Fremdwort ist. Darüber hinaus geht es mehr um indirekte Entlehnungen nach russi-
schem Sprachmuster, auch übrigens bei einigen der im Glossar (3. Abschnitt) erwähnten Wörter 
bzw. Wendungen.
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Sprachkonvention ab« (S. 111); sofern ihre Besonderheiten auch in der Alltagssprache 
Vorkommen, auch nicht, denn »gezwungenermaßen verwenden die Menschen den Wort-
schatz, den diese denaturierte Differenzierung hervorbringt. Was sollen sie sonst re-
den?« (S. 116) - eine gute Frage! BRD-Spezifika, so sagt er, werden ohnehin früher oder 
später von der DDR-Bevölkerung übernommen -  also auch sie nicht. Und - zum dritten -  
für einen etwa verbleibenden »Rest« übernimmt er die Transfer-These, die besagt, daß 
DDR-Bürger in der Lage und bereit sind, im Kontakt mit Westbesuchern ihre Besonder-
heiten in beiderseits verständliches Deutsch zu transferieren. Damit sind dann alle Dif-
ferenzen beseitigt. Für die, die es sich nicht ganz so einfach machen wollen, hat Oschlies 
harte Kritik bereit: Es wäre alles gar kein Problem, »gäbe es nur nicht den bundes-
deutschen lexikographischen Masochismus, der jedes DDR-Neuwort als Beleg zuneh-
mend differenter Lebensbereiche nimmt und daraus schwärzeste Zukunftsaussichten ab-
leitet« (S. 115). Und was die von diesen Masochisten gesammelten Spezifika betrifft: 
»Aber werden ganze 8 übrigbleiben, wenn man sie kräftig abklopft? Oder 80? Mehr 
gewiß nicht!« (S. 111). Sicher nicht, wenn man so klopft wie Wolf Oschlies.

Lohnt sich die Auseinandersetzung mit so fragwürdigen Thesen und so fragwürdiger 
Vorgehensweise überhaupt? Sie ist m. E. aus zwei Gründen notwendig:

1. Ich verstehe Oschlies’ Aufsatz, ebenso wie sein fast gleichzeitig erschienenes Buch 
(W. O., 1989b), als einen massiven Versuch der Re-Ideologisierung des Themas der 
sprachlichen Ost-West-Differenzierung. Um der These willen, daß die SED bei ihren 
Bemühungen, eine eigenständige »sozialistische Nation« zu etablieren, schon und vor 
allem sprachlich gescheitert sei (was zweifellos zutrifft, nur hat sie dies nur vorüberge-
hend und nicht sehr konsequent versucht), und daß das »einigende Band der Sprache« 
hält - um dieser -  politisch sicher »auf Linie« liegenden -  These willen schiebt er die 
ganze empirische Forschung in Ost und West ins Abseits des »Masochismus«, stellt im 
Grunde auch seine eigenen, beispielreichen Untersuchungen zur Jugend- und Soldaten-
sprache der DDR12 in Frage, verändert Zitate, macht sich selbst einen passenden 
Sprachbegriff zurecht und selektiert die sprachlichen Fakten nach Gusto -  er tut also 
das, was W. Dieckmann 1967 der bundesdeutschen Forschung der 60er Jahre vorhielt: 
Er belegt mit passend ausgewählten Beispielen nur noch, was er politisch schon »weiß«: 
Die Deutschen sind sprachlich vereinigt und waren es immer. An einer solchen - noch 
dazu methodisch leicht anfechtbaren - Ideologisierung ist Kritik geboten.

2. Die DDR-Bevölkerung hat sich in einem gewaltigen, revolutionären Kraftakt von 
den alten Machtstrukturen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur befreit oder ist im 
Begriff, sie umzubauen. Sie hat das Verschwinden jener massiven Decke aus repressiven 
Sprachkonventionen als Befreiung, auch als sprachliche Befreiung, empfunden und ge-
wollt. Das war und ist eine beeindruckende Leistung. Von diesem Umbruch und seinen 
Folgen sind allerdings auch Strukturen, sind auch Wörter und sprachliche Gewohnhei-
ten betroffen, die bis ins alltägliche Leben hineinreichen, die den meisten DDR-Bürgern 
in 40 Jahren längst vertraut und heimatlich geworden sind. Sie zu verlieren und sich 
andere, unvertraute zu eigen zu machen, ist eine erhebliche Belastung. Es scheint mir 
eine inakzeptable Verkleinerung und Banalisierung sowohl der Leistung wie der Bela-
stung zu sein, wie Wolf Oschlies und andere Spracheinheitspropagandisten zu behaup-

12 Vgl. die entsprechenden Abschnitte in Oschlies’ Buch, 1989 b, und die dort zitierten früheren 
Beiträge zu diesen Sondersprachen.
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ten: Es war überhaupt nichts, außer einigen Geringfügigkeiten und Belanglosigkeiten, 
die von westdeutschen Lexikographen aufgebauscht wurden; ihr wart ja sprachlich 
längst vereinigt! Nicht weit läge dann der Gedanke, daß sich DDR-Bürger für ihre 
sprachlichen Besonderheiten, wenn sie sie denn weiter zu gebrauchen wagen, rechtferti-
gen müssen.

Wenn im folgenden versucht wird, zu sichten und aufzulisten, was an sprachlichen 
DDR-Eigentümlichkeiten heute, neun Monate nach der Wende, (noch) in Gebrauch ist, 
so geschieht dies auch deshalb, weil DDR-Sprachgebrauch so, wie er ist, ernst genom-
men zu werden verdient und weil es sich um so mehr lohnt, ihn unvoreingenommen zu 
sammeln und zu untersuchen, als sich wohl kaum jemals wieder die Möglichkeit bietet, 
den Zusammenhang von gesellschaftlich-politischem Wandel und Sprachwandel so un-
mittelbar zu untersuchen wie zur Zeit.

Selbstverständlich kann es sich nur um einen ersten13 14 Ansatz handeln, begrenzt schon 
im Hinblick auf das Material und die Auswertungsaspekte (dazu vgl. unten), begrenzt 
auch in seiner Aussagekraft vor allem durch vielerlei Zufälligkeiten, die Unabgeschlos-
senheit der rapiden Entwicklung und die nicht vorhandene zeitliche Distanz.

Kleines Glossar noch belegter DDR-spezifischer Ausdrücke

Den folgenden Sammlungen liegt ein zeitlich und quantitativ eng begrenztes Material aus dem 
Zeitraum von Anfang März 1990 bis Anfang Juni 1990 zugrunde, und zwar

a) 6 Ausgaben des Pressespiegels aus Zeitungen und Zeitschriften der DDR, erstellt vom Gesamt-
deutschen Institut Berlin, der 14tägig einen Querschnitt aus der Presse der DDR bringt;

b) der RIAS-Monitor-Dienst14 eine nahezu täglich erscheinende maschinenschriftliche Zusam-
menstellung von Mitschnitten aus Fernseh- und Rundfunksendungen vornehmlich der DDR, und 
zwar vor allem aus aktuellen Sendungen (Interviews, Kommentare).

Dieses Material ist im Flinblick auf die vertretenen Textsorten (es fehlen z. B. Regierungserklärun-
gen und Reden aus der Volkskammer) und die behandelten Themen noch zu einseitig. Es konnte 
außerdem aus Zeit- und Raumgründen nur kursorisch ausgewertet werden. Aus beiden Gründen 
kann hier keineswegs Vollständigkeit beansprucht werden; d.h., es gibt bis heute weit mehr DDR- 
Spezifika, als im folgenden aufgeführt sind.

Die Auswertung beschränkt sich auf Ausdrücke, die vor der Wende als DDR-spezifisch nachge-
wiesen wurden und weiterhin in Gebrauch sind. Häufigkeiten wurden nicht gezählt, ich habe jedoch 
darauf geachtet, daß jedes Wort mindestens zweimal belegt ist und/oder von DDR-Bürgern als im 
aktuellen Gebrauch befindlich bestätigt wurde.

Bedeutungswandel bzw. -konstanz wurden nicht in die Untersuchung einbezogen, insbesondere 
wurde der ideologische Wortschatz nicht berücksichtigt, obwohl er im Material durchaus interessant 
belegt ist. Ebensowenig habe ich nach den neuen Übernahmen aus dem Sprachgebrauch der BRD 
gefragt. Dies wäre eine ergiebige Untersuchung für sich, da das Material zum Teil auch die Kon-
flikte erkennen läßt, die diese Übernahmen begleitete, jedoch würde dies den hier gegebenen Rah-
men bei weitem überschreiten.

Übergangen wurden meist auch Ausdrücke für nicht mehr Vorhandenes, die in Rückblicken na-
türlich nicht selten verwendet werden.

13 Nicht ganz den ersten: Ich verweise auf E. Lang, 1990; Schlosser, 1989a; Kinne, 1990; Kotte, 
1990; Sommerfeldt, 1990.

14 Den Hinweis auf die sprachliche Ergiebigkeit des RIAS-Monitor-Dienstes verdanke ich Wolf 
Oschlies.
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Alles in allem handelt es sich also um eine Teilauswertung einer Momentaufnahme. Sicherlich 
kann man hieraus keine Schlüsse ziehen auf das, was an DDR-Besonderheiten auch über den Tag 
der Neuvereinigung hinaus als »areale Spezifik« eines Teils des binnendeutschen Sprachgebiets er-
halten bleibt. Dazu wäre umfangreicheres und besser diversifiziertes Material erforderlich, wie es 
jetzt in der angekündigten »gesamtdeutschen Korpusinitiative« des Instituts für deutsche Sprache 
zusammen mit dem Ost-Berliner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft geplant ist.15 Allerdings: In-
sofern etwas erhalten bleibt, dürften die überlebenstüchtigen Kandidaten unter den sprachlichen 
Erscheinungen zu suchen sein, die schon die gewaltigen Veränderungen der letzten acht Monate 
überstanden haben.

I Staatliche und nicht-staatliche Institutionen

Verschwunden sind, wie schon gesagt, der Staatsrat und zahlreiche Ministerien, darunter das Mi-
nisterium für Staatssicherheit (MfS) bzw. das Amt für Nationale Sicherheit (AfNS). Geblieben ist 
jedoch der Ausdruck gedeckte Arbeit für die Art verborgener Tätigkeit, die in der BRD »verdeckte 
Arbeit« genannt wird:

[Zur Terrorismus-Vorbeugung] ... versicherte Oberstleutnant Sch., daß ... es aber »eine ge-
deckte Arbeit, wie wir sie vom MfS kennen, durch die Volkspolizei nicht gibt«. (Norddeutsche 
Zeitung, Schwerin, 11. 4. 1990.)
Verschwunden sind auch die Staatliche Plankommission, die Arbeiter-und-Bauern-Inspektion (ABI) 

und zahlreiche andere staatliche und nicht-staatliche Institutionen. Erhalten geblieben und voraus-
sichtlich existenzfähig bis zum Tag der Neuvereinigung sind Nationale Volksarmee (NVA), die /  
Volkspolizei (VP) und die Volkskammer, der Ministerrat (dessen Vorsitzender sich allerdings fast aus-
schließlich Ministerpräsident nennen läßt); als Bezeichnungen für die Exekutivbehörden unterhalb 
der Republikebene auch die Räte der Bezirke, der Kreise, der Städte und Gemeinden. Erhalten ge-
blieben sind ferner von den alten Parteien des Demokratischen Blocks (Blockparteien) die Bezeich-
nungen CDU und DBD (Demokratische Bauernpartei Deutschlands), von den gesellschaftlichen Mas-
senorganisationen der Kulturbund und die Urania (die Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Kenntnisse), während die Nationale Front mit ihrem Nationalrat schon bald, der Freie Deutsche Ge-
werkschaftsbund (FDGB) erst Mitte Juni aufgelöst wurden; an seine Stelle trat der Bund Freier Ge-
werkschaften, dessen Mitgliedsgewerkschaften den Zusammenschluß mit den DGB-Gewerkschaften 
vorbereiten (die Gewerkschaftsmitglieder werden in der DDR weiter konsequent nur Gewerkschafter 
genannt, während in der BRD auch Gewerkschaftler in Gebrauch ist). Weiterhin tätig in der Vermitt-
lung von Urlaubsquartieren und der Organisation von Ferienreisen ist der FDGB-Feriendienst, der 
jetzt als Reisebüro der Gewerkschaften »Feriendienst« firmiert:

... wonach dem FDGB-Feriendienst, und somit unserem Reisebüro [= der Gewerkschaften] als 
Rechtsnachfolger, alle Reisen in Interhotels ... bis 1993 zu kündigen sind. (Volksstimme, 2. 4. 
1990.)
FDJ und Junge Pioniere gibt es zwar noch, sind jedoch ihres Einflusses auf Schule und Ausbil-

dungsstätten weitgehend beraubt. Die früher einflußreiche Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft (DSF) fristet nur noch ein Schattendasein, während die Volkssolidarität nach einem 
westlichen Partner sucht:

Wir werden ... den Beschluß unterbreiten, daß die Volkssolidarität sich dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband anschließt, um ... das zu bleiben, was wir sind, nämlich eine juristisch selb-
ständige gemeinnützige Organisation ... und nicht in irgendeiner Weise aufgekauft und ge-
schluckt werden ... (Interview im Berliner Rundfunk, Pulsschlag der Zeit, 26. 5. 1990.)

15 Die »gesamtdeutsche Korpus-Initiative« soll sprachliches Material aus den Medien der DDR 
und der BRD im Umfang bis zu 4 Mill. lfd. Wörtern rechnerverfügbar machen, und zwar zunächst 
aus dem Zeitraum der demokratischen Wende bis Ende 1990 (vg. Sprachreport, 3/1990, S. 16).
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Auch die früher in der DDR in zahlreichen Komposita belegten Aktive (Elternaktiv, Parteiaktiv 
u.a. m.) begegnen nur noch selten. Das gilt auch für die Verkehrssicherheitsaktive, die sich um mehr 
Verkehrssicherheit bemühten:

Einige Verkehrssicherheitsaktive haben aufgegeben. (Ost-Thüringer Nachrichten, 22. 3. 1990.)

Auch die BGL (Betriebsgewerkschaftsleitung), Konfliktkommission und Kammern für Arbeit beste-
hen noch und sind belegt, werden aber demnächst durch die bundesdeutschen Regelungen des Be-
triebsverfassungsgesetzes (Betriebsräte, Einigungsstelle, Arbeitsgericht) abgelöst.

Weiterhin gibt es auch die Interhotels, die jedoch, ebenso wie die Intertankstellen und die Inter-
shops, mit Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 ihre besondere Funktion, nämlich ihre Leistun-
gen nur gegen harte Währung (vgl. -* Valuta) abzugeben, verloren haben.

Ein Dauerthema sind zur Zeit die Probleme mit dem Erwerb privater oder auch volkseigener 
Grundstücke, da oft kaum festzustellen ist, wer der Eigentümer bzw. der Rechtsträger, d.h. der nach 
DDR-Recht Verfügungsberechtigte, ist:

Verkaufen kann aber nur der Besitzer, also Privatpersonen oder der VEB Gebäudewirtschaft 
oder andere volkseigene Rechtsträger. (Mitteldeutsche Zeitung, 4. 4. 1990.)

Zuständig für die Feststellung des Eigentümers bzw. Rechtsträgers ist der Liegenschaftsdienst 
(statt »Liegenschaftsamt«). Der Grundstückspreis, amtlich geschätzt in einer Tax-Urkunde, muß vom 
Amt für Preise bestätigt werden:

Ein zügiges Abwickeln der Geschäfte ist kaum möglich ... Das beginnt bei der Gebäudewirt-
schaft, setzt sich fort über Ämter für Preise, die Tax-Urkunden bestätigen, endet bei Notariaten 
und Sparkassen als Kreditgeber. (Mitteldeutsche Zeitung, 4. 4. 1990.)

Die hier kurz »Gebäudewirtschaft« genannten VEB Gebäudewirtschaft (früher: VEB Kommunale 
Wohnungsverwaltung (KWV]) sind nicht nur Vertragspartner und Zahlungsempfänger ihrer Mieter, 
sondern sollen die Gebäude und Wohnungen auch bewirtschaften und instandhalten:

Soweit es den genannten VEB [= Gebäudewirtschaft] betrifft, verwaltet er, aber wirtschaftet 
nicht, wie es sein Name, den er sich erst unlängst durch Umbenennung der vormaligen Woh-
nungsverwaltung zulegte, verspricht. (Sächsische Neueste Nachrichten, 4. 4. 1990.)

Zuständig für die Wohnungsvergabe ist jeweils die Abteilung Wohnungspolitik und Wohnungswirt-
schaft, kurz auch Wohnungsamt genannt, beim jeweiligen Rat der Stadt bzw. der Gemeinde:

Ein ganz besonders heißes Gebiet ist die Situation bei der Wohnungsvergabe [= in bezug auf 
leerstehende Wohnungen].

Der andere Grund ist das bürokratische Herangehen der Abteilungen Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft. Sie »arbeiten ab«, entwickeln aber nicht das viel proklamierte bürgernahe 
Verhalten. Noch immer gilt hier das DDR-Mikado-Prinzip: »Wer sich bewegt, hat schon verlo-
ren«. (Sächsische Neueste Nachrichten, 4. 4. 1990.)

Zum Ausdruck bürokratisches Herangehen s. unter -<■ Herangehen.
Die Bezeichnung Wohnraumlenkerin für die entscheidungsbefugte Sachbearbeiterin im Woh-

nungsamt ist bei uns genauso unbekannt wie der sehr fachsprachliche Ausdruck beräumen (statt 
»räumen«) und Mietbereich (statt »Wohnung«):

Nach Besichtigung durch die zuständige Wohnraumlenkerin, Kolln. H., und dem Leiter der 
Wohnungsverwaltung ... wurde festgestellt, daß ...

Daß genannter Mietbereich an Bürger vergeben werden kann, welche gleichzeitig in der Lage 
sind, die nötigen Dachreparaturen durchzuführen.

... fordere ich Sie auf, diese Wohnung umgehend zu beräumen. (Ebenda, 4. 4. 1990.)

Neben Mietverhältnissen sind in der DDR Nutzungsverhältnisse sowohl an volkseigenen wie auch 
an ehemals privaten, jetzt vom VEB Gebäudewirtschaft verwalteten Grundstücken und Gebäuden 
weit verbreitet. Der Geschäftsführer des Dachverbandes Mieterschutzbund in der DDR spricht des-
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wegen parallel von Mieter und Nutzer, Mieterinteressen und Nutzerinteressen, Mietsektor und Nut-
zungssektor. (Deutschlandsender, aktuell, 19. 5. 1990.)

Während für Streitigkeiten zwischen privaten Mietern und Vermietern die normalen Zivilgerichte 
zuständig sind, werden Streitigkeiten zwischen volkseigenen Betrieben vor dem Vertragsgericht ver-
handelt:

Wobei das Vertragsgericht zu entscheiden hat, wer die ganze Sache [= die -»Rekonstruktion 
der Fassaden dreier Hotels in Dresden] bezahlt.
(Direktor des NEWA-Hotels Dresden, Sächsische Zeitung, 19. 1. 1990.)
(Zum äußerst DDR-spezifischen Wortschatz und Wortgebrauch im Bereich des Wohnungswesens 

und der Wohnungssuche vgl. demnächst Hellmann, 1990b.)

II Wirtschaft

Nur noch bis 1. Juli 1990 aktuell, gleichwohl mehrfach belegt ist das NSW, Abkürzung für Nicht- 
Sozialistisches Wirtschaftsgebiet, mit dem sich Handelsbeziehungen nicht nur deswegen lohnen, weil 
sie Valuta (statt »Devisen«) bringen:

Das [= eine Preiserhöhung für Salatgurken] ist eine Einzelentscheidung für Salatgurken aus 
dem NSW. Sie werden kostendeckend verkauft.
(W. Levold, Ministerium für Handel und Versorgung der DDR, Ostsee Zeitung, 14. 2. 1990.)

Da wir zur Eigenerwirtschaftung [= unserer Betriebsmittel] übergegangen sind, sind wir daran 
interessiert, unsere Leistungen ... gegen Valuta zu verkaufen. Außerdem werden Valuta-Einnah-
men für unser Land dringend gebraucht.
(Direktor des NEWA-Hotels Dresden, Sächsische Zeitung, 19. I. 1990.)

Die Transit-Pauschale ist generell in den Staatshaushalt eingeflossen ... Für sonstige Maßnah-
men an den Straßen wurden die Mittel in Valutaform nicht zur Verfügung gestellt.
(Direktor des Straßenbaubetriebes in Weimar, Deutscher Fernsehfunk 1, Prisma, 24. 5. 1990.) 
Vielfach belegt sind selbstverständlich die Ausdrücke Kombinat und volkseigener Betrieb ( VEB) 

sowie Einrichtungen (Sammelbezeichnung für alle vom Staat finanzierten Institutionen, Organisatio-
nen und Körperschaften, insbesondere im Erziehungs- und Bildungswesen, Gesundheitswesen, in 
Wissenschaft und Kultur usw., darüber hinaus auch gelegentlich für alles, was nicht privat ist).

Erläuterungsbedürftig sind die Ausdrücke Bilanz und Fonds. Bilanz und Bilanzierung16 bezieht 
sich in der DDR nicht auf die Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva oder Gewinn und Verlust, 
wie sie Unternehmen der Bundesrepublik vorzunehmen gewohnt sind, sondern vor allem auf die 
Gegenüberstellung und die Ausbalancierung von Soll- und Ist-Werten, also z. B. von Planauflage 
und erreichtem Stand, von Anforderungen und vorhandenen Arbeitskräften, von Produktionsziel 
und vorhandenen Ressourcen, von exportierten Waren und Exporterlös. Bilanzieren bezeichnet 
dann den Vorgang, die Differenz zwischen Soll- und Ist-Werten zum Ausgleich zu bringen. Kaum 
geeignet ist diese Art Bilanz zur Feststellung der tatsächlichen Kosten oder der Rentabilität eines 
Betriebs. Fonds bezeichnen in diesem Zusammenhang bestimmte Formen des Kapitals eines Be-
triebs, Grundmittelfonds bzw. Grundmittelbestand also etwa: das Anlagekapital; Prämienfonds denje-
nigen Teil der erwirtschafteten Mittel, aus dem die Prämien, insbesondere die Jahresendprämien, 
gezahlt werden:

(Zum Umtausch 1:1): Das betrifft die wirtschaftlichen Fonds und selbstverständlich auch die 
Sparkonten.

Wenn wir DDR-Bürger mit dem Grundmittelbestand unserer Volkswirtschaft auch durchaus 
nicht mittellos sind, ... (Interview, Bauern-Echo, 20. 2. 1990.)
Auffällig ist im ersten Zitat der schon vollzogene Austausch des sonst üblichen ökonomisch gegen 

wirtschaftlich. Anders als in der Bundesrepublik wurde ökonomisch weniger im Sinne von >rationell, 
möglichst effektiv und sparsam< verwendet, sondern allgemeiner im Sinne von wirtschaftlich, auf 
die Wirtschaft bezogene Dieser Verwendung begegnen wir auch in der Funktionsbezeichnung Öko-
nomischer Direktor'. 16

16 Zu Bilanz, ökonomisch, Kombinat, LPG, individuell, gesellschäftlich, einschätzen und weitere 
Stichwörter vgl. demnächst das in Anm. 2 genannte Wörterbuch, Hellmann, 1990a.
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... Die Modalitäten künftiger Beherbergungen waren zwischen unserem Verkaufsbüro und dem 
Ökonomischen Direktor des (Kultur-)Palastes bereits geklärt.
(Direktor des NEWA-Hotels Dresden, Sächsische Zeitung, 19. 1. 1990.)
Auch die Bezeichnung Ökonom und Ingenieurökonom sind weiterhin geläufig:

Wir gehen davon aus - und das haben mir ... auch sehr viele Ökonomen bestätigt - auch aus 
der Bundesrepublik, daß unsere Agrarstrukturen, so wie wir sie heute haben, eine große Chance 
in der Marktwirtschaft haben, weil wir Voraussetzungen haben, sehr kostengünstig zu produzie-
ren. (Wirtschaftsminister Pohl, Berliner Rundfunk, Pulsschlag der Zeit, 11. 6. 1990.)
Die Bezeichnung Kombinat gibt es nicht nur in der produzierenden Wirtschaft für die großen 

Zusammenschlüsse volkseigener Betriebe, sondern auch auf Kreisebene für Wohnungsbaubetriebe 
als Wohnungsbaukombinat (WBK) und im Dienstleistungssektor:

Im Haus des Dienstleistungskombinates ... bietet Burda ... sein gesamtes Mode-Zeitschriften- 
Programm zum Kurs 1:3. Burdas Partner ist der VEB Dienstleistungskombinat Berlin.
{Neue Zeit, 19. 2. 1990.)
Eine größere Chance des Überlebens als die Strukturen in der produzierenden Wirtschaft, im 

Bauwesen und im Dienstleistungsbereich haben voraussichtlich die Strukturen in der Landwirt-
schaft der DDR mit den häufig belegten Bezeichnungen LPG für Landwirtschaftliche Produktionsge-
nossenschaft (oft zusätzlich gekennzeichnet mit (P) für Pflanzenproduktion oder (7) für Tierproduk-
tion) :

Nur 3,5% aller Genossenschaftsbauern erwägen, sich als »Einzelkämpfer« dem Markt zu stel-
len. Der Großteil will in der Genossenschaft bleiben.
(Unter der Überschrift »LPG der Zukunft«, Junge Welt, 22. 1. 1990.)

Der Stellvertreter des Vorsitzenden der DBD und Vorsitzende der LPG (P) Wagun, Kollege Dr. 
Meyer-Bohdemann, richtete ... den Blick in die Zukunft. (Bauern-Echo, 19. 2. 1990.) 
Organisatorische Zusammenschlüsse mehrerer LPG zur gemeinsamen Produktion und Verarbei-

tung bestimmter Nahrungsgüter heißen in der DDR Kooperationen:
... wandte sich an die aus allen Kooperationen der LPG und anderen landwirtschaftlichen 

Betrieben ... angereisten Teilnehmer der Kundgebung ... (Bauern-Echo, 19. 2. 1990.) 
Genossenschaftsbauern in der DDR haben die Möglichkeit, neben ihrer normalen Tätigkeit in der 

Genossenschaft auch in eng begrenztem Umfang individuell (statt »privat«) zu wirtschaften:
Die vor allem in der individuellen Landwirtschaft gemästeten Schweine lassen sich wegen Qua-

litätsmangel schwer absetzen.
... daß die »Kreisschweine« aus der individuellen Haltung die schlechteste Qualität aufweisen. 

Zurück gingen lediglich die Abkäufe durch individuelle Tierhalter ... (Sächsische Zeitung, 4. 4. 
1990.)
Auffällig ist hier auch die Verwendung von Abkäufe statt »Käufe«.

Unruhe in der Bevölkerung ... von relativer Gelassenheit in Handelseinrichtungen bis zu panik-
artigen Massenabkäufen.
... Es bestehe kein Grund zu übergroßen Abkäufen subventionierter Waren. (ND, 22. 2. 1990.) 
Ungebräuchlich wäre bei uns auch Nahrungsgüter statt »Lebensmittel« oder »Nahrungsmittel«: 

[Der zweite Schritt in der Reform] ist logischerweise der Bereich Nahrungsgüter.
(W. Levold, Ministerium für Handel und Versorgung, Ostsee Zeitung, 14. 2. 1990.)
Umfassend durch staatliche Subventionen gestützt wurden in der DDR bisher die sogenannten 

Waren des täglichen Bedarfs, umgangssprachlich auch Waren täglicher Bedarf, abgekürzt WtB: 
Schon der Einkauf wird preislich unwägbar, wenn Waren des täglichen Bedarfs unaufhaltsam 

Wucherpreiserzeugnissen westlicher Provenienz weichen. (Neue Zeit, 27. 4. 1990.) 
Sonderkonditionen für den Einkauf knapper Waren erhalten auch die gesellschaftlichen Bedarfsträ-

ger, d. h. Betriebe, Institutionen, Verwaltungen und sonstige gesellschaftliche Einrichtungen '.
... müsse festgestellt werden, daß jetzt auch über den Export und gesellschaftliche Bedarfsträ-

ger wie Betriebe und Verwaltungen neue Absatzmöglichkeiten [= für den Trabi] erschlossen wur-
den. (Berliner Allgemeine, 31. 3./1. 4. 1990.)
Die bei weitem größten Einrichtungen des Handels in der DDR sind die Handelsorganisation 

(HO) mit ihren Kaufhallen, Warenhäusern, Hotels und Gaststätten, und zweitens die genossen-
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schaftliche Ladenkette Konsum (mit Betonung auf der ersten Silbe). Beide werden in der DDR- 
Presse häufig erwähnt, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Beteiligung westdeutscher Handelsket-
ten (»Spar« und »Edeka«), In zahlreichen Berichten werden schlechter Service und häufige Schlie-
ßung von Kaufhallen, Verkaufsstellen und Gaststätten (auch Einzelhandelsobjekte und gastronomi-
sche Objekte genannt) beklagt, so z. B. bei einem Besuch:

Dienstagabend in der [renommierten] ... Konsumgaststätte »Marzahner Krug« ... 
(Bauern-Echo, 25. 4. 1990.)

Auch aus dem Bereich des staatlichen Gesundheitswesens sind DDR-spezifische Bezeichnungen 
wie Poliklinik, Ambulatorien und Schnelle Medizinische Hilfe (SMH), weiterhin belegt, obwohl hier 
auch Änderungen angesagt sind:

So wird es beispielsweise künftig die Funktion der Bezirks- und Kreisärzte und damit auch ihre 
Apparate nicht mehr geben ...

Dafür sollen die bewährten Strukturen [= des staatlichen Gesundheitswesens] wie Polikliniken, 
Ambulatorien und betriebliche Einrichtungen erhalten bleiben. (Berliner Allgemeine, 3. 5. 1990.) 
DDR-spezifisch sind auch Zusammensetzungen mit -schaffende wie Bauschaffende, Kulturschaf-

fende'.
Eine Chance räume ich uns ein, ... und ich meine alle Kulturschaffenden unseres Landes - 

wenn wir endlich damit aufhören, uns kleinzumachen.
(Kulturminister H. Schirmer in Deutschlandsender, aktuell, 12. 6. 1990.)
Aber auch Berufsbezeichnungen wie Gesellschaftswissenschaftler, Kulturwissenschaftler klingen, ob-

wohl auch im Westen nicht unbekannt, DDR-spezifisch:
St. selbst, gestandener Kulturwissenschaftler und jahrelang Mitarbeiter des Adlershofer Staats-

fernsehens, ...kann sich gut vorstellen, daß ... (Thüringer Tageblatt, 6. 4. 1990.)
Neben diesen sind in der DDR eine ganze Reihe spezifischer Berufs- und Tätigkeitsbezeichnun-

gen entstanden und weiterhin belegt, im akademischen Bereich z. B. Diplom-Historiker, Diplom-Ge-
sellschaftswissenschaftler, die Abkürzung Dr. sc. (statt »Dr. habil.«), im Hoch- und Fachschulbereich 
Ökonom, Ingenieurökonom, in den technischen Fächern u.a. BMSR-Techniker (=  Betriebs-, Meß-, 
Steuer- und Regel-Techniker), Agronom (= Landwirtschaftlicher Betriebswirt); unter den Lehrberu-
fen z. B. Facharbeiter für Schreibtechnik (»Stenotypistin«, »Schreibkraft«), Backwarenfacharbeiter 
(»Bäcker«, »Konditor«), Instandhaltungsmechaniker (»Betriebsschlosser«, »Industriemechaniker«), 
Keramfacharbeiter (»Keramiker«, »Industriekeramiker«), Facharbeiter für Plastverarbeitung 
(»Kunststoff-Formgeber«, »Kunststoff-Schlosser«), Funkmechaniker (»Radio- und Fernsehtechni-
ker«), Werksteinfacharbeiter (»Steinmetz«) u. v. a .17

Während diese Bezeichnungen von der DDR neu geschaffen wurden, ist das alte gemeindeutsche 
Wort Lehrling nur deshalb DDR-spezifisch, weil in der Bundesrepublik statt dessen »Auszubilden-
de« (kurz »Azubi«) eingeführt wurde:

Schülern, Lehrlingen, Studenten sowie Angehörigen der bewaffneten —Organe wird nach Vorlage 
der entsprechenden Dokumente ... eine Ermäßigung gewährt. (Berliner Allgemeine, 7. 2. 1990.) 
Sicher nur umgangssprachlich und zudem nur von begrenzter zeitlicher Gültigkeit - nämlich von 

der Grenzöffnung bis zur Herstellung der Währungsunion - ist umrubeln. Es bezeichnet etwa folgen-
den Vorgang:

- Einkauf von billigen subventionierten DDR-Waren,
-  Verkauf in der Bundesrepublik gegen Westgeld,
- Umtausch des Westgeldes in der BRD zum Kurs 1:3 bis 1:7,
-  Transfer der Ostmark in die DDR,
- neuer Einkauf verbilligter Ostwaren.
Im folgenden Zitat wird dieser Vorgang verkürzt dargestellt:

Sicher, auf diese Weise [= Import von Westwaren in die DDR] bleibt DDR-Geld im Lande, 
wird nicht jenseits der Grenze für Einkäufe umgerubelt, besser umge-D-Markt.
(Berliner Allgemeine, 20. 2. 1990.)

17 Diese Angaben wurden einer vergleichenden Aufstellung der Facharbeiterberufe des Arbeits-
amtes Mannheim entnommen. Für den Hinweis danke ich Herrn Hahl, Mannheim.

278



Dem überwiegenden Teil der bisher zusammengestellten Wörter räume ich nach der Vereinigung 
der beiden Staaten nur eine geringe oder keine Überlebenschance ein, insbesondere dann nicht, 
wenn DDR-spezifische Einrichtungen und Verfahrensweisen damit bezeichnet werden, die ohnehin 
zur Disposition stehen oder deren Geltungsbereich relativ eng begrenzt war. Anders steht es mit 
denjenigen DDR-spezifischen Wörtern, die in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht 
werden können, vor allem in alltagsnäheren, und insofern schon zumindest teilweise der Umgangs-
sprache zugerechnet werden können. Viele davon sind inzwischen in Wörterbüchern gebucht oder, 
z. B. von Ernst Röhl in seinem außerordentlich ergiebigen Buch Wörtliche Betäubung (1986), in ih-
rem Gebrauch als DDR-spezifisch glossiert worden.

Organe: Darunter wurden und werden in der DDR sämtliche Ämter, Behörden und Dienststellen 
verstanden, insofern sie staatliche, insbesondere hoheitliche Aufgaben erfüllen. - Komposita und 
Verbindungen: Staatsorgane, Rechtsorgane, örtliche Organe (i.S.v. >Kommunale Behörden<), wirt-
schaftsleitende Organe (i.S.v. >Planungs- und Lenkungsdienststellen< von den Ministerien bis zu den 
Kombinaten und den zentralisierten Betrieben auf Bezirks- und Kreisebene), bewaffnete Organe 
(NVA, Volkspolizei, früher auch Staatssicherheit und Grenztruppen).

[ = Zur Umstellung der Konten bei der Währungsunion]... gibt es im Staatsvertrag eine eindeu-
tige Regelung, daß auf entsprechende Entscheidung zuständiger Organe die Rechtmäßigkeit des 
angemeldeten Kontos überprüft werden kann ... Diese Nachforschung steht den zuständigen 
Rechtsorganen zu ... (Interview im Berliner Rundfunk, Pulsschlag der Zeit, 29. 5. 1990.)

Schülern, Lehrlingen, Studenten sowie Angehörigen der bewaffneten Organe wird nach Vorlage 
der entsprechenden Dokumente ... eine Ermäßigung gewährt. (Berliner Allgemeine, 7. 2. 1990.) 
Objekt '. O. kann für jegliche Art von Gebäuden verwendet werden, insbesondere aber für Gaststät-

ten und Läden des Einzelhandels. - Komposita: Objektleiter (i.S.v. »Leiter eines gastronomischen 
Betriebs«), Einzelhandelsobjekt.

[Mit Bezug auf eine HO-Schiffsgaststätte:] ... daß das Ehepaar P. das Objekt zu Ostern ... 
eröffnen will. (Mitteldeutsche Zeitung, 2. 4. 1990.)

Die Warenumbewertung beträfe 100000 Einzelartikel in rund 90000 Einzelhandelsobjekten 
und 50000 Gaststätten, Schulküchen sowie Ferienheimen.
(ND, 22. 2. 1990.)

Die jetzt noch dort [in einem innerstädtischen Gebäude] untergebrachten Nutzer - der VEB 
Radio und Fernsehen und ... - erhalten andere Objekte. (Interview mit dem Oberbürgermeister 
von Karl-Marx-Stadt/Chemnitz, Freie Presse, 10. 2. 1990.)
Kollektiv: K. wird, obwohl ursprünglich sicherlich vom Sprachgebrauch der Partei geprägt, heute 

i.S.v. Gemeinschaft der jeweils zusammenarbeitenden Werktätigen/Arbeitnehmer« verwendet, ln 
einigen Belegen sind konnotative Elemente wie Verbundenheit, Gemeinschaftsgefühl, Nestwärme, 
auch gegenüber Einflußnahmen des Staates oder der Partei, spürbar. - Komposita: Sendekollektiv, 
Leitungskollektiv.

... befinden sich auf dem Territorium des künftigen Landes Sachsen-Anhalt nur zwei Sendekol-
lektive. Aus kleinen Studios haben sie sich in Magdeburg und Halle zu Sendern entwickelt... Bei 
der gegenwärtigen Stärke beider Kollektive wird das täglich nur für wenige Stunden Sendezeit 
[reichen]. (Volksstimme, Magdeburg, 30. 3. 1990.)

Das zeigt ..., daß wir hier mit unserem neuen Leitungskollektiv [= des Musiktheaters] und mit 
den jungen Leistungsträgern für Görlitz den richtigen Weg gefunden haben.
(Sächsische Zeitung, Dresden, 24./25. 3. 1990.)
Territorium'. T. wird ohne Attribut i.S.v. Gebiet, Region« verwendet. - Adjektive: territorial, terri-

torialspezifisch.
... ist es der DBD gelungen, viele Bürger ... davon zu überzeugen, daß sie über ... Durchsetzungs-

kraft zur Umsetzung ihrer in den Territorien vertretenen Ziele verfügt.
(Bauern-Echo, 9. 5. 1990.)

Damit bleiben Wartezeiten auf Operationen - wenn auch territorial unterschiedlich - nicht aus. 
(Berliner Allgemeine, 3. 5. 1990.)

... da schulische Belange entsprechend »territorialspezifischen Erfordernissen« entschieden wer-
den, also Sache der künftigen Länder werden. (Zeitschrift für Hochschulwesen, 4. 3. 1990, zu den 
neuen Rahmenrichtlinien für Bildungs- und Unterrichtswesen.)

III Allgemeineres
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Also ich kenne das nur territorial ...
(Eine aus der DDR stammende Wirtschaftsprofessorin auf einer Tagung in Düsseldorf am 5. 6. 1990 
zu Fragen des Verkaufs volkseigener Grundstücke an westdeutsche Interessenten.)

Kader: K. wird nicht nur für Gruppen von Spezialisten mit bestimmten Funktionen verwendet, 
sondern grundsätzlich für (ausgebildete) Werktätige. - Komposita: Reisekader i.S.v. >Mitarbeiter 
mit dem besonderen Privileg von dienstlichen Westreisen< (nur noch im Rückblick belegt), Kader-
akte i.S.v. > Personalakte, die ohne Mitwirkung des Betroffenen über berufliche, persönliche, fami-
liäre und politische Angelegenheiten eines jeden Werktätigen geführt wurde und für Partei und 
Staatssicherheit als Repressionsinstrument dienen konnte<, Kaderleiter, Leitungskader, Fachkader, 
Berufskader i.S.v. Berufssoldaten der NVA<.

... auf alle Fälle zu sichern, daß keine Leitungskader [des ehemaligen MfS] in diesen Funktio-
nen eingesetzt werden.
(Leiter des Amtes zur Auflösung des MfS, im Deutschlandsender, aktuell, 16. 5. 1990.)

... wobei wir als Rat der Stadt und auch des VEB Gebäudewirtschaft die ganzen Bau-Fachka-
der der Kupferhütte übernehmen.
(Bürgermeister der Stadt Ilsenburg, Radio DDR 1, Magazin am Morgen, 4. 4. 1990.)

Auch über einen sinnvollen Einsatz von Berufskadern [der NVA] wurde entschieden.
(Ein Sprecher des Soldatenrates, in: Schweriner Volkszeitung, 14. 2. 1990.)

Obwohl ich jahrzehntelang kein privilegierter NSW-Kader war, habe ich gute Bekannte, renom-
mierte westliche Manager, die helfen. (Günther Steinbacher, Interview, in: Neue Zeit, 9. 2. 
1990.)
Perspektive: P. wird im Sprachgebrauch der DDR ohne Attribut i.S.v. >Aussichten, Chancen in 

ihrem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang< gebraucht. Dieser Gebrauch breitet sich allmählich 
auch in der Bundesrepublik aus. - Adjektive: perspektivisch, perspektivlos.

[Die Beratung der DBD] ... ist in gewissem Sinne eigentlich auch eine Vorarbeit für die Per-
spektive, für die Gestaltung der Perspektive der Partei.
(Der stellvertr. DBD-Vorsitzende, Berliner Rundfunk, Pulsschlag der Zeit, 23. 5. 1990.)

[Zum Staatsvertrag:] Wir haben auf beiden Seiten fair und ehrlich darum gerungen, für unser 
Land eine Perspektive in der deutschen Einheit zu sichern und ein Fundament zu bauen ...
(Dr. Krause, Staatssekretär, Deutscher Fernsehfunk I, Interview, 16. 5. 1990.)

... Beteiligten sind sich darin einig, die ... stark auseinandergerissenen Sammlungsbestände 
[Berlins] perspektivisch wieder auf der Museumsinsel zusammenzuführen.
(Der Generaldirektor der Staatlichen Museen Berlin, Berliner Rundfunk, Spektrum, 19. 5. 1990.)

[Man könne] ... nicht zulassen, daß so viele gut ausgebildete ... Menschen, die mit Waffen 
umgehen können, völlig perspektivlos herumirren.

Ich bin der Auffassung, daß man diesen Menschen eine Perspektive geben muß, daß Gerichte 
... zu bewerten haben, ob individuelle Schuld vorliegt oder nicht.
(Innenminister Diestel zur Beschäftigung von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, Deutscher Fernseh-
funk 1, 30. 5. 1990.)
Rekonstruktion: R. wird allgemein i.S.v. Sanierung, Modernisierung, Grunderneuerung< verwen-

det, nicht nur für Betriebe und betriebliche Anlagen, sondern insbesondere auch für Gebäude. - 
Verb.: rekonstruieren.

Wie ist der Stand der vorgesehenen Rekonstruktion der gefährdeten Fassaden? - Bis Ende Fe-
bruar wird vom Betriebsteil Projektierung und Forschung im Wohnungsbaukombinat ein Sanie-
rungsprojekt erarbeitet ...
(Interview mit dem Direktor des NEWA-Hotels Dresden, Sächsische Zeitung, 19. 1. 1990.)

Ganz vorn stehen muß die Rekonstruktion von Krankenhäusern, -► Feierabend- und Pflegehei-
men. (Berliner Allgemeine, 3. 5. 1990.)

Diese [jetzt geplante] Menge an Autobahnrekonstruktionen bezieht sich auch wiederum auf die 
Vereinbarungen von Transit-Autobahnen ...

Die Rekonstruktion Hirschberg-Triptis ... in den vergangenen Jahren, dafür standen die Mittel 
zur Verfügung, aber für sonstige Maßnahmen an den Straßen wurden die Mittel in -► Valutaform 
nicht zur Verfügung gestellt.
(Der Direktor des Straßenbaubetriebes Weimar, Deutscher Fernsehfunk 1, Prisma, 24. 5. 1990.) 
Selbstlauf : S. wurde im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR vor der Wende insbesondere von 

der Partei zur Kennzeichnung ungeplanter und daher unerwünschter Entwicklungen und Vorgänge
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verwendet. Seine Verwendung signalisierte eine einsetzende Repression oder schärfere Kontrolle 
durch die Partei. Allgemeiner wird S. heute für unerwünschte Entwicklungen generell verwendet: 

[Zum Verlust von Arbeitsplätzen in der Chemie-Industrie:] Sind hier Umschulungsprogramme 
von der Chemie-AG Bitterfeld-Wolfen vorgesehen, oder überläßt man die Sache dem Selbstlauf? 
(Interview mit dem Ökonomischen Direktor des Kombinats Bitterfeld, Radio DDR 1, Politik am 
Nachmittag, 30. 5. 1990.)
Zielstellung: Z. wird, wie auch Ziele stellen i.S. v. >Zielsetzung<, >Ziele setzen< verwendet.18

Worin sieht der Mieterbund der DDR seine Funktion und worin sieht er seine Zielstellung? - 
Also der Mieterbund der DDR hat als inhaltliche Zielstellung etwa folgende Hauptpunkte ... 
(Interview mit dem Geschäftsführer des Dachverbandes Mieterschutzbund der DDR, Deutsch-
landsender, aktuell, 19. 5. 1990.)

[Der Grundsatz der freien Preisbildung] kann zeitweilig für ausgewählte Waren und Leistungen 
eingeschränkt werden, wenn es für die Lebenshaltung der Bevölkerung, ... und wichtiger anderer 
wirtschaftspolitischer Zielstellungen erforderlich ist. (Regierungssprecher Gehler zum Staatsver-
trag, Radio DDR 1, Politik am Nachmittag, 30. 5. 1990.)
Herangehen: H. wird i.S.v. >Vorgehen, Vorgehensweise, Ansatz< verwendet.

Wir glauben, daß wir mit unserem Herangehen unseren Lesern vielfältige Informationen bereit-
halten können.
(Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeitung Nordlicht-, Deutscher Fernseh-
funk 2, AK 2, 11. 6. 1990.)

Der andere Grund ist das bürokratische Herangehen der Abteilungen Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft. Sie »arbeiten ab«, entwickeln aber nicht das viel proklamierte bürgernahe 
Verhalten. (Sächsische Neueste Nachrichten, 4. 4. 1990.)
Die letztere Wendung bedient sich einer Formulierung, die schon vor der Wende von der Partei-

führung - neben Herzlosigkeit - zur kritischen Kennzeichnung unerwünscht autoritären Verhaltens 
gegenüber der Bevölkerung verwendet wurde.

Fakt: i.S.v. >Tatsache, Faktum<; in der Wendung Fakt ist/das ist Fakt i.S.v. >es ist unbestreitbar/ 
offenkundig, daß ...<

Auch dieser Fakt [= extrem hohe Giftkonzentration im Rauchgas] wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die inkompetente, verantwortungslose Umweltpolitik der früheren SED- und Staatsfüh-
rung ... (Thüringer Neueste Nachrichten, 17. 3. 1990.)

Fakt ist: Die DDR-Klubs werden wohl bis auf wenige Ausnahmen sowohl sportlich als auch 
finanziell in der Bundesliga nur als Zuschauer dabei sein. (Radio DDR 1, Frühzeit, 17. 5. 1990.) 
Müll /Abprodukte/Sekundärrohstoffe: Das gemeindeutsche Müll wird in der DDR allgemein diffe-

renziert zu Sekundärrohstoffe (abgekürzt: SERO) i.S.v. >wiederverwertbares Altmateriah und Ab-
produkte i.S.v. >nicht wiederverwertbarer Abfalh.

Die Abprodukte [= der Asbest-Papierproduktion] müßten entwässert werden, um sie auf einer 
Halde verwesen zu lassen. (Volksstimme, Magdeburg, 7. 3. 1990.)
Feierabendheim: F. wird anstelle von und zum Teil neben Altenheim verwendet.

Ganz vorn stehen muß die Rekonstruktion von Krankenhäusern, Feierabend- und Pflegehei-
men. (Berliner Allgemeine, 3. 5. 1990.)
Das vor der Wende geläufige Veteranenheim ist nicht mehr belegt (wohl aber das Simplex Vete-

ran), statt dessen zunehmend das westliche Seniorenheim.
Datsche-, Von den ohnehin nur wenigen original-russischen Fremdwörtern im Sprachgebrauch der 

DDR ist D. das einzige, das voll und ganz Eingang in die Umgangssprache gefunden hat. Es kann 
für jede Form von Freizeitheimen im Grünen verwendet werden, vom komfortablen Landhaus bis 
zur Schrebergartenlaube.

Und daß ... die Datschenvermittlung nicht gerade zum Abbau sozialer Unterschiede beiträgt, 
muß man auf dem Weg in eine (soziale?) Marktwirtschaft wohl ebenfalls in Kauf nehmen. 
(Kommentar zu Beschaffung von Ferienquartieren, in: Tribüne, 30. 1. 1990.)

18 Zu Zielstellung vgl. G. D. Schmidt, 1987; er verweist schon auf gelegentlichen Gebrauch in 
bundesdeutschen Texten (S. 41).
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gesellschaftlich', g. wird in der DDR nicht i.S. v. >auf die sogenannte »bessere« Gesellschaft bezo-
gen verwendet, sondern eher i. S.v. öffentlich oder sozial, teilweise auch noch allgemeiner i.S.v. 
>nicht-privat<.

Bereits nach den Kommunalwahlen will der kommunale TV-Sender »Antenne Ronneburg« zu-
nächst mit einer wöchentlichen Sendestunde Kommunalpolitik transparent machen und das ge-
samte gesellschaftliche Leben der Stadt zum Anfassen darstellen und anbieten.
(Thüringer Tageblatt, 6. 4. 1990.)

Öffentliche Kontrollen durch Bürgerinitiativen in das gesellschaftliche Leben des Bataillons 
sind ab sofort möglich. (Schweriner Volkszeitung, 14. 2. 1990.)

[Die Handlungsunsicherheit der Volkspolizei] ergibt sich ... daraus, daß in der Periode der 
Grenzöffnung ... das Einschreiten der Schutzpolizei unter heftige gesellschaftliche Kritik gefallen 
ist. (Ein VP-Wachtmeister in Radio DDR 1, Hörzeit, 29. 5. 1990.)
allseitig, umfassend. Neben konkret, komplex, breit gehörten a. und u. zu den beliebtesten verstär-

kenden Adjektiven im öffentlichen Sprachgebrauch der DDR.
Damit [ = mit kommunalem TV] soll ... eine allseitige und umfassende Information wieder 

fortgeführt werden. (Thüringer Tageblatt, 6. 4. 1990.)
komplex-, i.S.v. kombiniert, im koodinierten Zusammenhang mit anderem.

[Ein Sprecher des Soldatenrats] konnte mitteilen, daß die komplexen Übungen bis Ende April 
ausgesetzt sind. (Schweriner Volkszeitung, 14. 2. 1990.)
materiell-technisch: Neben wissenschaftlich-technisch wurde m.-t. insbesondere in den Verbindun-

gen mit Basis, Versorgung und Bedingungen verwendet mit Bezug auf die Ausstattung mit Geräten 
und Material.

Wir, d.h. die örtlichen Staatsorgane, haben vor allem für Verbesserung der materiell-techni-
schen Bedingungen Sorge zu tragen. (Interview mit dem Oberbürgermeister von Karl-Marx- 
Stadt/Chemnitz, Freie Presse, 10. 2. 1990.)
moralisch und physisch verschlissen: Diese Wendung ist schon seit der Ulbricht-Zeit belegt; sie be-

zieht sich auf Geräte und Fahrzeuge sowie ganze Anlagen, die konstruktiv überholt und abgenutzt 
sind.

Etwa 70% der Fahrzeuge [= im kommunalen Verkehrswesen] sind moralisch und physisch 
verschlissen. (Ostsee-Zeitung, 14. 2. 1990.)
Eine Reihe von Verben weisen -  und zwar durchaus standardsprachlich - Gebrauchsbesonderhei-

ten auf, die so in der Bundesrepublik gänzlich unüblich sind.19
orientieren auf: (mit oder ohne Akkusativobjekt) i.S.v. >(jmdm.) eine Richtlinie für sein Handeln 

geben«
[Zu den Schwierigkeiten, Grundstücke zu erwerben;] Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die 

vielleicht juristisch ein bißchen ungewöhnlich ist, ... und darauf orientieren wir jetzt,... daß man 
Vorverträge abschließt. (Justizminister Wünsche, Deutscher Fernsehfunk 1, Prisma, 24. 5. 1990.)

Für uns ist Europa mehr als ein gemeinsamer Markt. Wir wollen auf die gemeinsamen Werte 
eines zukünftigen Europa orientieren. Zum Beispiel im Geschichtsprojekt wollen wir uns besin-
nen auf ... Traditionen, auf das Erbe.
(Interview mit dem Leiter des ehemaligen Pionierpalastes, Berliner Rundfunk, 1. 6. 1990.) 
andenken: i.S.v. >planen, erwägen«.

[Zum Nationalparkprogramm:] ... daß man aber in den angedachten Naturschutzparks eine 
wirklich intensive touristische Nutzung betreibt.
(Der Staatssekretär für Handel und Touristik, Radio DDR 1, Politik spät, 6. 6. 1990.)

Ich habe gestern abend deutlich gemacht, daß wir das Ziel der Sicherheitspolitik in einer ge-
samteuropäischen Sicherheitskonzeption sehen, wie sie von der KSZE angedacht und geplant ist. 
(Ministerpräsident de Maiziere, Deutschlandsender, aktuell, 17. 5. 1990.)

19 Die meisten dieser Verben bzw. Funktionsverbgefüge sind auch bei Röhl, 1986, sprachkritisch 
glossiert. Diesem ausgezeichneten Sprachsatiriker hat übrigens Wolf Oschlies in seinem Aufsatz Ein 
Mann zwischen Spreiz-, Platt- und »Wende«-Deutsch (Muttersprache, C [1990], H. 1, S. 1-13) ein 
charmantes Denkmal gesetzt.

282



[Zu den nächsten Aufgaben des neugewählten Ost-Berliner Magistrats:] Die Geschäftsordnung 
des Magistrats festzulegen, wann wir regelmäßig tagen werden, Personalfragen anzudenken. 
(Oberbürgermeister Schwierzina, Radio DDR 1, Politik am Nachmittag, 30. 5. 1990.)

abnicken: i.S. v. >absegnen, von oben bestätigen^
Unser Konzept [zur Sanierung eines Kombinats für elektronische Bauelemente] war beraten 

und abgenickt ... und wurde dann doch nicht realisiert.
(Ein VEB-Generaldirektor auf einer Tagung in Düsseldorf, 5. 6. 1990.)
ausnullen: i.S.v. >einen Wert oder Betrag durch Nullen ersetzen, Streichern.

Ich habe Bestellkataloge [vom Großhandel], wo viele Ware, die wir bestellen, die dann ausge-
nullt ist, also gestrichen ist im Prinzip ...
(Interview mit dem Leiter einer Kaufhalle, Deutschlandsender, aktuell, 22. 5. 1990.)

Diese Wendung dürfte, wie auch die folgende, eher zum Verwaltungsjargon gehören. 
durchstellen: i.S.v. >eine Weisung nach unten durchgeben und verbindlich rnachem.

Am Tage der Währungsunion braucht sich kein privater Einzelhändler Sorgen zu machen. Er 
wird ebenso entlastet wie die volkseigenen Handelsbetriebe. Das ist also alles durchgestellt und 
geregelt. (Die Ministerin für Handel und Tourismus, Radio DDR 1, Hörzeit, 16. 5. 1990.)
abrechnen: Neben der auch in der BRD üblichen Verwendungsweise wird a. gebraucht i.S.v. 

>über etwas Rechenschaft ablegen, über etwas Bericht erstatten^
Diese Projekte des Gewässerschutzes in Berlin, Sangerhausen und Schwedt sollen im nächsten 

Jahr auch abgerechnet werden, wenn man sich am Tag der Umwelt zum nächsten Jugendforum 
trifft. (Kommentar zum europäischen Jugendforum im Berliner Reichstag, Radio DDR 1, Politik 
am Nachmittag, 5. 6. 1990.)
einschätzen, daß: i.S.v. >eine verantwortliche Stellungnahme abgeben<.

Wir müssen heute einschätzen, daß diese Maßnahmen [= zum Schutz der DDR-Landwirt- 
schaft] bisher nicht gezogen haben, sich nicht realisieren konnten ...
(Der Geschäftsführer des Genossenschaftsverbandes der DDR, Radio 1, Hörzeit, 21. 5. 1990.)

Wir können einschätzen, daß weder an den Hochschulen noch in den Wohnheimen die entspre-
chenden Kapazitäten [= zur Versorgung der Studenten] vorhanden sind.
(Studentenratsmitglied der Hochschule Weimar, Deutschlandsender, 25. 4. 1990.)
informieren, daß: (ohne Akkusativ und Präposition über) i.S.v. >mitteilen, daß ...<.

Er [= der Sekretär des Rates für Friedensforschung] informierte des weiteren, daß gegenwärtig 
mehr als 30 Betriebe der Republik Vorbereitungen zur Einstellung der Produktion von Rüstungs-
gütern treffen. (Berliner Allgemeine, 4. 4. 1990.)

Regierungssprecher Gehler informierte, daß heute im Ministerrat eine Reihe von Gesetzesent-
würfen verhandelt wurde. (Radio DDR 1, Politik am Nachmittag, 30. 5. 1990.)
auf dieser Strecke: i.S.v. >auf diesem Gebiet, in dieser Hinsicht^

Die deutsche Sexliga hält sich nicht zurück -  auf keiner Strecke. Alles was menschlich ist, ist 
auch ein Problem der DSL.

[ZuAIDS:] Und wir sind bemüht, auf dieser Strecke natürlich eine weit umfassende Aufklärung 
in der DDR zu betreiben. (Interview mit dem Hauptgeschäftsführer der deutschen Sexliga, 
Deutscher Fernsehfunk 2, Kontrovers, 11. 6. 1990.)

Ich würde noch appellieren wollen an dieser Strecke, daß es sicherlich fehlspekuliert wäre, 
wenn sich nun jetzt jeder diese 50-Pfennig-Münzen in die Hosentasche steckt. (Ein Sprecher der 
Staatsbank der DDR, Deutscher Fernsehfunk I, Donnerstagsgespräch, 31. 5. 1990.)
in Größenordnungen: i.S.v. >in ganz erheblichem Umfang<.

Wir haben in Größenordnungen Technik aus der Bundesrepublik importiert, um Pakete und 
auch Einschreiben direkt an die Haustür zu bringen.
(Minister für Post und Fernmeldewesen, Deutscher Fernsehfunk, Umschau, 13. 6. 1990.)

Auch bei uns werden Leute entlassen, in Größenordnungen!
(Hörbeleg aus einem ARD-Interview mit DDR-Werktätigen in Zwickau)

[Zur Blockierung von Waren beim Großhandel:] Es wurde auch die Kriminalpolizei in diesem 
Zusammenhang eingeschaltet, weil ja hier doch in Größenordnungen, dann, wenn Ware verdirbt,
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die man an den Mann bringen könnte ... (Die Ministerin für Handel und Tourismus, Radio 
DDR 1, Politik am Abend, 31. 5. 1990.)
geschuldet sein: i.S. v. >ist zu verdanken, hat seine Ursache in ...<. (Diese Wendung taucht [selten] 

auch in bundesdeutschen Texten auf, möglicherweise unter DDR-Spracheinfluß.)
... Herzlichkeit, ... wie sie aber auch einem starken Interesse an der Entwicklung in der DDR 

geschuldet ist. (Norddeutsche Zeitung, Schwerin, 31. 3. 1990.)
... Vorzugskonditionen (der Druckereien) für alte Kunden wie die LVZ [= Leipziger Volkszei-

tung], die alten politischen Bedingungen geschuldet sind.
(Sächsisches Tageblatt, 31. 3./1. 4. 1990.)

... weil, das [= die Preisstürze im Centrum-Kaufhaus] ist eindeutig dem Übergang zur Markt-
wirtschaft geschuldet, daß jetzt alles verkauft werden muß. (Ein Vertreter des DDR-Verbraucher- 
schutzbundes, Deutscher Fernsehfunk 2, Klartext, 31. 5. 1990.) 
die Frage steht: i.S. v. >die Frage stellt siehe

Die Zeitfrage steht natürlich so, daß wir innerhalb weniger Wochen dieses ganze Gesetzeswerk 
fertigstellen müssen ... (Staatssekretär im Justizministerium, Deutscher Fernsehfunk, AK 2, 5. 6. 
1990.)
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