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Untersuchungen zum Sinnbezirk des vorbildlichen Werktätigen 
in der Zeitungssprache der DDR

Paul Grebe zum 60. Geburtstag

I An M A N F R E D  W. H E L L M A N N

Z w eiter Teil*

Die Untersuchung einiger Wörterbücher hat neben Schrittmacher die Wörter Bahn-
brecher, Wegbereiter, Pionier, ( 1 ’orbereifer) als enger verwandte Leitwörter einer größeren 
Gruppe sinnverwandter Wörter hervortreten lassen. Die Frage, welche Wörter im 
Sprachgebrauch der DDR-Publizistik bevorzugt neben Schrittmacher verwendet wer-
den, kann nur aus den Texten selbst beantwortet werden. Hier bietet jener vom Zen-
tralrat der FDJ herausgegebene »Schrittmacher-Bildband* 1 eine erste, reichhaltige 
Fundgrube. Als weitere Textgrundlage werden die ND-Ausgaben vom 31. 12. 1967 
bis 23. 1. 1968 (=  24 Ausgaben), die einer Intensivauszählung unterzogen wurden, 
herangezogen; ergänzende Beispiele stammen aus einer kursorischen Durchsicht des 
ND von Januar 1967 bis Oktober 1969.

Schon der erste Blick in den »Schrittmacher-Band stößt auf ein Wort, das der aus 
den Wörterbüchern ermittelten Kerngruppe recht fern stand2: auf das Wort Neuerer. 
Der Band zeigt die Tendenz, die »Schrittmacherbewegung« aufs engste mit der von 
der F'DJ in der Tat maßgeblich mitgetragenen und organisierten »Neuererbewegung« 
zu verknüpfen.

Schon der Titel3 weist auf diese Verknüpfung hin; das Vorwort4 führt aus:
Die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik kann auf eine langjährige Tradition ihres 

Neucrcrschaffens im Prozeß der M eisterung von Wissenschaft und Technik zurückblicken. Mit 
Stolz und Freude erfüllen uns die Mädchen und Jungen, die durch ihre großen Leistungen in sozia-
listischer Gemeinschaftsarbeit auf den Messen der Meister von m orgen hohe fachliche Kenntnisse 
vereint mit einer klaren politischen Haltung überzeugend nachweisen.

Sie ( =  die »Messen der Meister von morgen«) sind der Beweis, daß sich der Schöpferdrang der 
jungen Neuerer den wichtigsten volkswirtschaftlichen Aufgaben zugewandt ha t...

76 Dom arus a. a. O. S. 2260.
* D er erste Teil ist in H. 1/2 (1970) dieser Zeitschrift, S. 5 ff., erschienen. Der letzte Teil folgt in H . 5.
1 Zitiert im ersten Teil dieses Aufsatzes, H. 1/2, S. 8, Antn. 18. Der Band wird im folgenden als 

»Sm« zitiert.
2 Neuerer wird weder in W E/E G  noch in D O R N S zusammen mit einem der W'örtcr der Kerngruppe 

gebucht, vielmehr erscheint es in DO RNS im Hauptsachgebiet 9 — H a n d e ln  unter Nr. 57 V e r b e s -
s e rn  zusammen mit fortschrittlich; Helfer, Reformator, Retter. Die übrigen Synonymwörterbücher buchen 
es nicht.

3 Schrittmacher — E in Bericht über hervorragende Leistungen von Mädchen und Jungen unter Füh-
rung der Freien Deutschen Jugend — besonders im Neuererschaffen unter der fugend — in den Jahren 
von 1945 bis zur Gegenwart.

4 Sm S. 5f.
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In den nächsten Jahren werden sich umfassende und tiefgreifende Veränderungen der P roduktiv-
kräfte vollziehen.

Unsere Zeit braucht deshalb wissende, kämpferische und lebenstüchtige junge Sozialisten, junge
Schrittmacher, die bewußt unsere Welt verändern und Bahnbrecher des Neuen sind.

Diese Verknüpfung der »Sachen« findet auf fast jeder Seite des Bandes sprachlichen 
Ausdruck; auch das ND liefert zahlreiche Belege dafür.
a) S ch rittm acher-N euerer

[1] Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen unter aktiver Teilnahme junger N euerer... widerspiegel-
ten das sichtbar gewachsene moralische Antlitz der jungen Schrittm acher... (Sm S. 183, Bild-
unterschrift)

|2J Für alles, was junge Neuerer auf der X. zentralen MM M zeigten, hatte er ( =  Willi Stoph) 
Interesse. — Aufmerksamer Betrachter der Leistungen junger Schrittmacher auf der X. zen-
tralen M M M : der Botschafter der U dSSR... (Sm S. 177/178, 2 Bildunterschriften)

[3J Sie ( =  die Teilnehmer am sozialistischen Massenwettbewerb) zeigten damit, daß sie sich zu 
Schrittmachern des Neuen entwickelten. E iner dieser jungen Neuerer ist Bernd Schröder... 
(Sm S. 146)

[4] Schrittmacher und Neuerer sind aufgefordert, ihre Nase in alles zu stecken, vorwärts zu drängen 
und alles zu verändern. (ND 9. 1. 1968, S. 3)

[5J Die unzähligen aus der »Messe der Meister von morgen« hervorgegangenen jungen Neuerer 
und Schrittmacher dokum entieren... (Sm S. 174)

[6] Dieser Aufgabe ( =  der Schaffung des wissenschaftlich-technischen Vorlaufs) hat sich die . ..  
Abteilung Neue Technik angenommen, die von dem bewährten Neuerer und Schrittmacher 
der Schuhindustrie geleitet wird. (ND 7. 1. 1968, S. 2)

[7J ...das wollen die jungen Neuerer dieses Betriebes, zu deren Schrittmachern Heidi gehört. 
(Sm S. 180)

[8J 400000 junge Neuerer wurden 1967 zu Schrittmachern im wissenschaftlich-technischen und 
ökonomischen Fortschritt. (Sm S. 173, Überschrift)

Die Verknüpfung der beiden Wörter geschieht offenbar auf verschiedene Weise. In 
der Mehrzahl der Fälle, belegt in 1 und 2, scheinen Schrittmacher und Neuerer austausch-
bar, nur stilistisch bedingte Varianten desselben Begriffs zu sein. Auch 3 kann zu dieser 
Gruppe gerechnet werden; zugleich kann Schrittmacher hier aber als Bezeichnung für 
eine höhere Form des Neuerers betrachtet werden (vgl. sich ^// Schrittmachern ... entwik- 
kehi). Gleiches gilt für 8 und am deutlichsten für Beleg 7, aus dem hervorgeht, daß es 
unter den jungen Neuerern sowohl Schrittmacher als auch andere geben kann.

Die verbleibenden Belege 4, 5 und 6, in denen die Verknüpfung durch »und« herge-
stellt ist, können, im Sinne einer Aufzählung, ausdrücken, daß es sich um unterschied-
liche Gruppen- bzw. Personentvpen handelt, außerdem kann es sich auch um eine 
Erläuterung des ersten durch das zweite Glied handeln. Die Unschärfe dieser recht 
häufigen Verknüpfungsform führt vermutlich eher dazu, daß die beiden Bezeichnungen 
einander angenähert und weitgehend austauschbar werden.

Eine Erweiterung der Kombination Schrittmacher-Neuerer zeigt ein Beleg aus einer 
Ansprache Willi Stophs auf der X. zentralen MMM:

[9] A uf der MMM sei sichtbar geworden, wie sich junge Schrittmacher — Neuerer und Rationali-
satoren — bemühen, die Probleme der wissenschaftlich-technischen Revolution in den M ittel-
punkt ihrer Arbeit zu stellen. (Sm S. 176)

Hier hat die Verknüpfung offensichtlich explikativen Charakter: Mit Schrittmacher — 
der umfassenderen Bezeichnung — sind Neuerer und Rationalisatoren gemeint.

Mehrgliedrige Verknüpfungen finden sich auch in weit ausgedehnterer Form, insbeson-
dere in einigen offiziellen Reden auf dem VII. Parteitag der SED:

[10] Die Erfolge werden um so größer sein, je besser es gelingt, die Spitzenleistungen und besten 
Erfahrungen der Aktivisten und Neuerer, der sozialistischen Arbeitsgemeinschaften und For-
schungskollektive zu verallgemeinern, die Schrittmacher und Bahnbrecher für das Neue sind. 
(ND 20. 4. 1967, S. 3)
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[11] Sie ( =  Viele fortschrittliche W erktätige) bekundeten den Willen, ihre reichen Produkttons-
erfahrungen zu nutzen und von den klugen Gedanken der Helden der Arbeit, der Aktivisten, 
Neuerer, Rationalisatoren, Meister und Ingenieure zu lernen. (ND 20. 4. 1967, S. 5)

[12] In viel stärkerem Maße haben die leitenden Staats- und W irtschaftsfunktionäre die Grundfragen 
der Entw icklung der Bereiche mit den . . .  Aktivisten, Neuerem , den Rationalisatoren, Inge-
nieuren und Wissenschaftlern und den Mitgliedern von sozialistischen Brigaden und Arbeits-
gemeinschaften zu besprechen. (ND 20. 4. 1967, S. 4)

[13] Auch unter den parteilosen Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern treten viele Neuerer, her-
vorragende Organisatoren der Produktion und Initiatoren des gesellschaftlichen Fortschritts 
hervor. (ND 21. 4. 1967, S. 4)

Die Aufzählungen in Beleg 10 .Aktivisten und Neuerer usw. werden den Bezeichnungen 
Schrittwacher und Bahnbrecher für das Neue subsumiert* 1 * * 4“). Auch die Bezeichnungen in 
Beleg 11,12 und 13 lassen sich vom Kontext her dem Begriff des „Schrittmachers“ 
unterordnen. Ihre Verbindung mit Meister, Ingenieure, Wissenschaftler führt allerdings 
vom Sinnbezirk des (gesellschaftlich und ökonomisch) fortschrittlichen Werktätigen 
weg und zum benachbarten Sinnbezirk des (durch seine Ausbildung) besonders quali-
fizierten Werktätigen hin.

Fast alle der in Beleg 10-13 erwähnten Bezeichnungen für fortschrittliche Werktä-
tige kommen auch einzeln mit Schrittmacher oder Neuerer verbunden vor: 
S ch rittm a ch e r-In itia to ren

[14] Hier sollen nur die FD  [-Grundeinheiten . ..  genannt werden, die Initiatoren und Schrittmacher 
der jungen Landarbeiter und Genossenschaftsbauern im Produktionsaufgebot waren. (Sm S. 97)

[15] Die Initiatoren zum W ettbewerb des 20. Jahrestages der D D R  ...  haben hervorgehoben: 
»Überall kommt es darauf an, den 68er Plan . ..  kontinuierlich zu erfüllen!« Damit die Rech-
nung stimmt, konzentrieren sich die Schrittmacher a u f . . .  (ND 18. 1. 1968, S. 3)

Für die Verknüpfung 
N e u e re r-In itia to re n
fanden sich keine direkten, wohl aber zahlreiche indirekte Belege5, in denen von hervor-
ragender (großer, schöpferischer, vorbildlicher usw.) Initiative der Neuerer die Rede ist:

[16] Der Klub junger Neuerer . ..  hat sich mit vorbildlicher Initiative für die E inführung einer 
richtigen Fruchtfolge eingesetzt. (Sm S. 107)

Ähnliches gilt für die Verknüpfung von 
S ch rittm acher-R a tionalisa to ren :

[17] Schrittmacher der Rationalisierung m it hohen Zielen im W ettbewerb (ND 4. 1. 1967, S. 1, 
Überschrift)

[18] Die V erantwortung der Betriebsbelegschaften dieses Zweiges . . .  ist die von Schrittmachern 
bei der komplexen sozialistischen Rationalisierung, (ebd.)

Hingegen stellt die Kombination 
N eu erer-R a tio n a lisa to ren
eine sehr häufige, fast schon feste Verbindung dar, was sich aus der Gleichzeitigkeit 
und der engen Verwandtschaft der »Neuererbewegung« und »Rationalisatorenbewe-
gung«6 erklären läßt:

4a D ie logische Verbindung zwischen den Bezeichnungen im Hauptsatz und denen im Relatiosatz 
ist m ehrdeutig: Ist die Rede von W erktätigen als solchen, die schlechthin (alle) Schrittmacher sind, 
oder als solchen, s o w e i t  sie Schrittmacher sind? Das letztere w ürde der Verwendung in Beleg 7 
entsprechen.

1 Hingegen ist, vor allem in Sm, häufig von Kollektiven oder Einzelpersonen die Rede, die Initia-
toren bestimmter neuer Phasen oder Entw icklungen in der Neuererbewegung, z. B. neuer Wettbewerbe,
gewesen sind; vgl. z. B. Sm S. 9 (Initiator der Schnellzerspanung), S. 57 (Initiator der Jungaktivistenbewegimg
auf dem Lande), S. 61 (Initiatoren dieses Wettbewerbs), S. 62 (Initiator dieser Bewegung), S. 94 (Initiatoren
des Produktionsaufgebotes) usw. — Trotzdem  ist cs wohl nicht nur Zufall, daß eine V erknüpfung wie die 
Initiatoren und Neuerer nicht auftritt; dazu vgl. unten S. 134f.

6 Vgl. dazu unten S. 134.
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[19] Diese Klubs ( =  junger Techniker) bildeten . ..  einen wichtigen Ausgangspunkt für die E n t-
wicklung einer Rationalisatoren- und Neuererbewegung unter der Jugend. (Sm S. 60)

[20] E r würdigte besonders die Leistungen der Neuerer und Rationalisatoren... (ND 23. 1. 1968, 
S. 8)

[211 .. .erfahrene Gewerkschaftsfunktionäre, Neuerer, Rationalisatoren und erfolgreiche Mitglieder 
sozialistischer Kollektive berieten . . .  Maßnahmen zur Verbesserung des A ngebots... (ND 
14. 1. 1968, S. 2)

Am 8. und 9. 4. 1967 berichtete das ND von einem »Ball verdienter Rationalisatoren«, 
wobei ständig zwischen den Bezeichnungen Rationalisatoren und Neuerer gewechselt 
wird, wie schon die Überschrift zeigt:

[22] G roßer Ball verdienter Rationalisatoren — Herbert Warnke dankt den Neuerern der Republik 
(ND 8. 4. 1967, S. 1)

Ganz entsprechend einen Tag später:
[23] Neuerer auch beim Feiern am »Ball« — Beim Fest der Rationalisatoren in der Berliner K on-

greßhalle. (ND 9. 4. 1967, S. 3)

Die Verbindung zur Schrittmacherbewegung wird hergestellt durch die Nennung dreier 
der berühmtesten Schrittmacher als Teilnehmer an diesem Ball, die aber hier Initiatoren 
der Parteidiskussion genannt werden:

[24] Wie in Berlin Gerhard Käst, in Suhl Hans Koch waren hier beim Ball Bernd Schröder und an-
dere Initiatoren der Parteidiskussion dabei.

Seltenere Verknüpfungen sind:
N eu c re r-E rfin d e r(-F o rsch e r)

[25] Die Spitzentalentc unter den jungen Neuerern und Erfindern sind noch stärker zu fördern.
(Sm S, 16)

[26] A uf dieser zentralen Messe wird sichtbar, wie die jungen Neuerer und Erfinder die Probleme ...  
in Angriff nehmen. (Sm S. 108)

[27] Im  Jahre 1963 waren 13,6 Prozent aller Neuerer Jugendliche unter 26 Jahren. Das Schöpfer-
tum  dieser jungen Erfinder und Forscher . . .  (Sm S. 112)

N euerer (-Rationalisatoren)- A rb e ite rfo rsch er (-Schrittmacher)
[28] Diese Tendenz zeigt sich am deutlichsten in der Arbeit der Neuerer, Arbeiterforscher und 

Mitglieder sozialistischer Arbeitsgemeinschaften. (ND 10. 1. 1968, S. 4)

Im gleichen Artikel werden diese Bezeichnungen wieder mit Schrittmacher verknüpft, 
denn zwei Absätze vorher heißt es:

[29] ln den sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften zeigt sich immer deutlicher die 
Tendenz, daß die Schrittmacher auf wissenschaftlich-technischem Gebiet auch beispielgebend 
im geistig-kulturellen auftreten. (ebd.)

Der Verknüpfung Neuerer-Arbeiterforscher kann, wie zu erwarten, als Mittelglied 
auch Rationalisatoren eingetügt sein:

[30] Die Ideen der Neuerer, der Rationalisatoren und Arbeiterforscher sind seit jeher ein goldener 
Fonds unserer sozialistischen Wirtschaft. (ND 9. 4. 1967, S. 3)

Sehr selten, nämlich in dem untersuchten Material nur einmal belegt, ist auch 
N euerer-B esta rbe ite r

[31] Jene Neuerer und Bestarbeiter aus Metallurgiebetrieben . . .  hatten als erste die Beschlüsse von 
Partei und Regierung . . .  m it Leben zu erfüllen. (ND 19. 1. 1968, S. 3)

Die Verknüpfung 
N eu e re r-A k tiv is t 
weist einige Besonderheiten auf:

[32] D er Jugendfreund Karl-Heinz Mulack, vierfacher Aktivist, . . .  reichte bereits 30 Neuerervor-
schläge e in ... (Sm S. 133)

[33] Außerdem wurden 15 Neuerer als »Hervorragender Jungaktivist« ausgezeichnet. (Sm S. 118)
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Hier ist Aktivist bzw. Jmgaktivist eindeutig Titel und Auszeichnung. In den vorher 
zitierten Belegen 10, 11 und 12 steht Aktivist als eine Bezeichnung von mehreren 
anderen neben Neuerer. Andererseits wird aber die Aktivistenbewegung als Vorstufe 
der Neuererbewegung, der Aktivist als Vorläufer des Neuerers dargcstellt:

[34] Im  H erbst 1947 begann sich die Jungaktivistenbewegung zu entwicklen. Neues brach sich 
B ahn...
...diese ersten jungen Aktivisten . ..  gingen im Bereich der Produktion ihren jungen Kollegen 
und vielen älteren Arbeitern voran. (Sm S. 55)

[35] Die Aktivistenbewegung und der sozialistische W ettbewerb nahmen ( =  seit Juli 1952) einen 
stärkeren Aufschwung ...  Auch die Klubs Junger Techniker entwickelten während dieser Zeit 
schöpferische Initiativen... Diese Klubs ( =  Junger Techniker) bildeten in der Industrie einen 
wichtigen Ausgangspunkt für die Entw icklung einer Rationalisatoren- und Neuererbewegung 
unter der Jugend. (Sm S. 62 bzw. 60)

[36] In dem großen Kuppclsaal ( =  beim Ball der Neuerer) sah man u. a. den Begründer der Akti-
vistenbewegung A dolf Hennecke mit Gerhard Käst . ..  in angeregten Gesprächen. (ND 8. 4. 
1967, S. 2)

Für
S ch rittm ach er-A k tiv ist
gilt Ähnliches: Auch hier kann die Bezeichnung (Jung-).Aktivist als Titel an Sehritt-
wacher verliehen werden.

[37] Tanzpausengespräch ( =  auf dem Silvester-Schrittmachcrball) mit Heinz Scheffel, Baubriga-
dier aus Gera, neunfacher Aktivist, Delegierter des VII. Parteitags. (ND 1. 1. 1968, S. 3)

[38] Als »Hervorragende Jungaktivisten« wurden 13 junge Schrittmacher geehrt, . . .  (ND 7. 4. 1968, 
S. 3)

[39] ...w urden  60 hervorragende junge Schrittmacher mit hohen staatlichen Auszeichnungen ge-
ehrt. Alfred Neum ann ...  verlieh . . .  an 12 Mädchen und Jungen den Ehrentitel »Verdienter 
Aktivist«, (ebd.)

Seltener steht . Iktivist neben Schrittwacher, dem es dann zur näheren Erläuterung 
dient (vgl. Beleg 10, sinngemäß auch 11 und 12). Am häufigsten dient die 
gemeinsame Nennung der historischen Verknüpfung dieser rund 20 Jahre auseinan- 
derliegenden »Bewegungen«. Diese Verknüpfung kann verschiedener Art sein: einer-
seits wird die spezifische Eigenart der Schrittmacherbewegung betont, indem diese als 
neue, höhere Form von der früheren, heute »überwundenen«, aber doch anerkennungs-
werten Aktivistenbewegung abgehoben wird (vgl. die folgenden Belege 40, 41, 42); 
andererseits wird gerade die Zusammengehörigkeit und Kontinuität beider Bewegun-
gen hervorgehoben, wenn die Bezeichnung Schrittwacher auf jene früheren Gestalten 
der sozialistischen Produktionspropaganda angewandt wird (vgl. Belege 43, 44, 45). 
Offenbar kann Schrittwacher sowohl spezielle, terminierte Bezeichnung für eine mehr 
oder weniger präzis definierte Norm sozialistischen Verhaltens als auch allgemeine Be-
zeichnung für jede Form vorbildlichen Verhaltens in Produktion und Gesellschaft sein.

[40] Nun treffen sich die jungen Schrittmacher von heute mit den Jungaktivisten von damals. 
(ND 16. 1. 1968, S. 2)

[41] Aktivisten der ersten Stunde ...  ihr Elan beim Aufbau unserer Republik sind den jungen 
Schrittmachern von heute Vorbild. (Sm S. 182)

[42] Junge Schrittmacher aus allen Bezirken zwischen W arnow und Werra treffen sich hier ( =  in 
Zeitz) mit Aktivisten der ersten Stunde, . ..  (ND 7. 4. 1968, S. 3)

[43] Wie war das mit der Hennecke-Bewegung — waren alle gleich dafür begeistert? . ..  Jede neue 
Sache braucht kluge, energische, bewußte und schöpferische Schrittmacher. (Sm S. 197)

[44] Diese Schrittmacher aus den Jahren des ersten Anfangs übermittelten ihre Kampferfahrungen 
den jungen Sozialisten von heute. (Sm S. 176)

[45] Genosse Käst ist damit in der Gegenwart ein Schrittmacher, wie cs Genosse A dolf Hennecke 
vor zwei Jahrzehnten war. (Sm S. 9)
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Genau die Mitte zwischen der Betonung bruchloser Kontinuität und der Betonung 
des qualitativen Unterschieds hält Honecker in seiner Rede auf dem VII. Parteitag; er 
vermeidet dabei die Stichwörter, erwähnt aber jeweils die berühmtesten Protagonisten:

[46] Von den Genossen Käst, Gering, Middelstädt und vieler anderer geht heute ein qualitativ neuer 
Aufschwung aus . . .  M it dieser Bewegung des Vorwärtsschreitens wird jene große Initiative 
auf höherer Stufe fortgesetzt, die A dolf Hennecke, Franz Franik und Erich W irth . . .  began-
nen ... Das ist ein kontinuierlicher W eg der A usübung der Macht der Arbeiterklasse... (ND 
21. 4. 1967. S. 4)

Damit ist ein bestimmter Teil jener Bezeichnungen annähernd erfaßt, die zur Erläu-
terung des im allgemeinen Sprachgebrauch noch ungenügend verwurzelten Begriffs 
Schrittmacher dienen können, nämlich solche Bezeichnungen, die im wesentlichen ganz 
bestimmten, in Agitation und Propaganda ständig angesprochenen Phänomenen relativ 
fest zugeordnet sind. Vor allem sind dies die Bezeichnungen Neuerer und Rationalisa-
tor, zu denen die weniger häufigen Nebenbezeichnungen (Arbeiter-)Forscher und Er-
finder treten; sodann Aktivist (Jungaktivist). Alle diese Bezeichnungen sind auch als 
Bestimmungswörter zu dem Grundwort -bewegung belegt6a. In der Tat haben die ent-
sprechenden »Bewegungen«, neben vielen, hier nicht genannten* 7, eine mehr oder we-
niger große Rolle in der Produktionspropaganda gespielt; am stärksten die Aktivisten- 
und die Neuererbewegung.

Das Wort .Aktivist selbst ist offenbar sehr bald nach Kriegsende, spätestens Mitte 
1946, in deutschen Texten aufgetreten. Reich weist anhand von Belegen darauf hin8, 
daß es nicht nur positiv, sondern, im Sprachgebrauch der Siegermächte, auch negativ 
verwendet werden konnte (vgl. Nagiaktivist). Erst ab 1947 dominiert die positive Ver-
wendung im Sinne von »gesellschaftlich fortschrittlicher, aktiver Werktätiger«. Diese 
Bedeutung hat auch das gleichlautende russische Wort >aktivist<, das aber mit >obscest- 
vennik< (»gesellschaftlich Tätiger, Aktiver«) konkurriert und nicht allzu häufig zu sein 
scheint. Eine vom russischen Gebrauch abweichende Entwicklung trat ein, als Aktivist 
im Sprachgebrauch der damaligen SBZ zunehmend nur mit Bezug auf vorbildliches 
Verhalten in der Produktion, speziell auf die Überbietung der Normen (»Hennecke- 
Aktivist«!), angewandt wurde9. In dieser engeren Bedeutung »Werktätiger, der seine 
Normen übererfüllt und ein politisch fortschrittliches Bewußtsein besitzt« entspricht 
Aktivist den russischen Wörtern >udarnik< (~  »Stoßarbeiter10 11«), >peredovik proiz- 
vodstav< (~  »Hervorragender der Produktion«), das meist mit Bestarbeiter übersetzt 
wird, oder es entspricht — nach dem sowjetischen Hennecke-Vorläufer Stachanow — 
>stachanovec<u . Nicht ganz klar ist, ob Bestarbeiter, wie Kohls (S. 147) meint, selbst

6a Belege für (Arbeiter-) Forscberbewegung oder Forscher- und Erfinderbemgung haben sich in den unter-
suchten Texten nicht gefunden.

7 Einige Sammlungen bei: H. Bartholmes, Tausend W orte Sowjetdeutsch, Beitrag zu einer sprach-
lichen Analyse der W örter und Ausdrücke der Funktionärssprache in der sowjetischen Besatzungszone 
1945—1956, Tentamcnsarbeit (hekt.) G öteborg 1956/1961, S. 6; H. Moser, Sprachliche Folgen der 
politischen Teilung Deutschlands (Beiheft 3 zum W irkenden W ort), Düsseldorf 1962, S. 9 f.; H. H. 
Reich, Sprache und Politik — Untersuchungen zu W ortschatz und W ortwahl des offiziellen Sprach-
gebrauchs in der D D R  ( =  M ünchner Germanistische Beiträge 1), München 1968, S. 42f .; M. W. Hell-
mann, Gefahr für die sprachliche Einheit? Unsere Sprache zwischen O st und West (Vortrag), in: 
M itteldeutsche Vorträge X X , 1970, S. 66.

8 Vgl. H. H. Reich, a. a. O., S. 21—23; ähnlich schon im Großen Brockhaus, Wiesbaden 1952,Bd. 
1, S. 137, wo auf negative Verwendung in der amerikanischen Zone hingewiesen wird.

9 Vgl. die Beispiele bei Reich, a. a. O., S. 21 f.
10 Stoßarbeiter, m ehr noch Stoßbrigade, Stoßschiebt o. ä. tauchen noch bis etwa 1957 auf. Heute sind 

sie — außer in Berichten über die damalige Zeit (vgl. Sm S. 54, 62, 70) — ganz ungebräuchlich.
11 Vgl. Siegfried Kohls, Russisches lexikalisches l.ehngut im deutschen W ortschatz (der letzten Jahr-

hunderte), Diss. (hekt.) Leipzig o. J. (1965?), S. 137f . ; vgl. auch Reich a. a. O ., S. 22f.
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Ehrentitel113 ist oder Sammelbezeichnung für diejenigen, die im innerbetrieblichen 
sozialistischen Wettbewerb mit einem Titel wie »Bester Dreher (Schlosser, Maurer)« 
oder — im betrieblichen Rahmen — wie »Bester Facharbeiter«, »Bester Meister des 
Betriebs« u. ä. ausgezeichnet worden sind. Es wird annähernd gleichbedeutend mit 
gebraucht12 und geht auch mit ihm zusammen im Gebrauch zurück. Die genannten 
Titel werden heute nicht mehr verliehen; Bestarbeiter selbst erscheint gelegentlich 
(vgl. Beleg 31), weicht aber der Konkurrenz von Neuerer oder allgemeinen Umschrei-
bungen {die besten, fortgeschrittensten usw. Arbeiter, die Besten o. a.).

Der Unterschied in der Verwendungsweise von Aktivist im Deutschen und Russischen 
zeigt sich auch darin, daß die russischen Wörterbücher als Äquivalenz für die zahlrei-
chen deutschen Komposita durchweg Bildungen anführen, die mit >aktivist< nichts zu 
tun haben; wenn dieses verwendet wird, dann meist als Bezeichnung für Einrichtungen 
oder Vorgänge in der DDR13! Hier hat offenbar eine Rückübertragung stattgefunden14.

Zeitweise scheint der Versuch unternommen worden zu sein, den Beginn der Akti-
vistenbewegung mit der »bahnbrechenden Tat« Henneckes (13. Okt. 1948) anzusetzen 
und damit direkt mit dem russischen Vorbild Stachanow zu verbinden15. Auch heute 
noch finden sich Belege, die diese Tendenz erkennen lassen:

[47] Damals ( =  O ktober 1948) entstand mit der Tat A dolf Henneckes die Aktivistenbewegung, die 
erste Form  des sozialistischen Wettbewerbs. (ND 17. 1. 1968, S. 1)

Andererseits werden heute die vor dem Oktober liegenden Anfänge der Aktivisten-
bewegung durchaus rühmend erwähnt: der »Schrittmachcr«-Band der FDJ widmet 
ihnen drei Spalten. Henneckes Tat wird interpretiert als

[48] ...das Beispiel für viele fortschrittliche Arbeiter zur Entfaltung einer breiten Aktivistenbewe-
g u n g ... Die Hennecke-Bewegung vereinte in sich neue Merkmale der Aktivistenbew egung... 
(Sm S. 55)

Auch Kohls versteht die Aktivisten-Tat Henneckes als einen »Höhepunkt« der Akti-
vistenbewegung, als Einleitung zu einer »höheren Stufe dieser Bewegung«16. Die An-
nahme Reichs, die Anfänge der Aktivistenbewegung seien »später konsequent totge-
schwiegen« und die vorherige, weitere Bedeutung von Aktivist sei »offiziell geächtet« 
worden17, geht daher wohl zu weit. Auch heute noch kann Aktivist in sehr allgemeiner 
Bedeutung, sogar für fortschrittliche Bürger in nichtsozialistischen Staaten, verwendet 
werden:

[49] General Lewis B. Hershey, . ..  der seit M onaten drakonische Maßnahmen gegen die Aktivisten 
der Bewegung zur Beendigung des Vietnamkrieges gefordert hatte, . . .  (ND 17. 1. 68, S. 6)

Allerdings sind solche Beispiele äußerst selten. In der Regel wird vlktivist ebenso wie 
l 'erdienter Aktivist und Hervorragender Jungaktivist als Ehrentitel verliehen und geführt18. 
Aktivist ist also in erster Linie, wer als solcher vom Staat ausgezeichnet worden ist. 
Außerdem kann derjenige als Aktivist bezeichnet werden, der in den Anfangsjahren

lla  Das W D G  — und mit ihm Reich S.41 — bringt allerdings u. a. als Verwendungshinweis: 
»Neupräg. D D R : jmdn. als B.(estarbeiter) auszeichnen..,« (Bd. 1. S. 558).

12 So auch SBZ von A—Z, 8. Aufl., Bonn 1963.
13 So in: Das Große Deutsch-Russische W örterbuch. Autoren: E. 1. Leping, N. P. Strachowana, 

N. I. Tilitschewa u. a., Hrsg, von Prof. O. I. Moskalskaja. Erster Band A K, Moskau 1969, S. 78.
14 Der genaue Weg der Entstehung des W ortes im Russischen, seiner Übernahme ins Deutsche und 

seiner heutigen, vom Sprachgebrauch der D D R  beeinflußten Verwendung im Russischen scheint mir 
noch ungenügend geklärt; befriedigend kann diese Aufgabe wahrscheinlich nur ein Slavist lösen, der 
unm ittelbaren Zugang zu allen, auch älteren sowjetischen Quellen hat.

15 Auch das W Ö K  verbindet den Beginn der Aktivistenbewegung noch fest mit dem Namen Hen-
necke: »Die A.enbewegung entstand in der D D R  mit der hervorragenden Leistung A. Henneckes am 
13. 10. 1948« (S. 14).

16 Kohls, a. a. O ., S. 137. 17 Reich, a. a. O., S. 22f.
18 Seit 1950; später mehrfach geändert.
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besonders aktiv an der »Errichtung der Grundlagen des Sozialismus« mitgewirkt hat, 
wer also zu den Aktivisten der ersten Stunde gehört; es muß sich dabei nicht unbedingt 
um einen Titelträger handeln. Schließlich kann Aktivist auch, wie Beleg 49 zeigt, all-
gemeine Bezeichnung für politisch fortschrittliche, gesellschaftlich aktive Menschen 
sein. In dem — heute sehr seltenen — Kompositum Parteiaktivist ist . Iktivist, entspre-
chend dem ursprünglichen russischen Gebrauch, der Angehörige eines Parteiaktivs, ein 
besonderes tätiges Parteimitglied also. Die Bedeutung ist hier noch nicht auf den Be-
reich der Produktion verengt18a.

Wesentlich einfacher stellt sich die Sachlage bei Neuerer und Rationalisator dar. 
Ersteres wird von Kohls* 19 als Lehnübersetzung, von Reich20 als Lehnbildung, aus 
russ. >novator<, das gleiche Bedeutung und Funktion hat, angesprochen. Rationalisator, 
von Reich nicht in Beziehung zum Russischen gesetzt21, wird von Kohls als Lehnwort 
aus russ. gleichlautend >racionalizator<22 bezeichnet. Auch im Russischen überwiegt 
der Gebrauch von >novator< gegenüber >racionalizator<; der Gebrauch in der DDR 
schließt sich annähernd vollständig dem russischen Vorbild an, wie ja auch die Sache 
selbst23, die Neuerer- und Rationalisatorenbewegung, nach dem sowjetischen Vorbild 
gestaltet und organisiert wird.

Wie schon die Textbelege gezeigt haben, stehen die beiden genannten Bezeichnungen 
in enger Nachbarschaft zu Erfinder und Forscher (bzw. Arbeiterforscher). Ein russisches 
Äquivalent geben weder Kohls noch Reich an. Es scheint sich mehr um ad-hoc-Be- 
zeichnungen der AG/mv-Propaganda zu handeln, mit denen einerseits Variation in die 
Wiederholungen der Propagandasprache gebracht, andererseits gewisse Aspekte inner-
halb der Neuererbewegung von Fall zu Fall stärker betont werden können. Die Einheit 
all dieser Bewegungen hebt auch Meyers Großes Lexikon hervor: »Die A ktivisten-
bewegung), Neuerer-, Rationalisatoren- und Erfinderbewegung sind nicht voneinander 
zu trennen; sie sind Ausdruck des sozialistischen Wettbewerbs...«, sie gäben aber je-
weils »der Aktivität der Werktätigen eine besondere, zielgerichtete Orientierung«24. 
Dies mag auch in der Absicht der Urheber gelegen haben; der häufige Gebrauch zu-
sammen mit dem Wunsch nach stilistischer Variation scheinen aber eher zu einer Aus-
tauschbarkeit dieser Bezeichnungen im Sprachgebrauch geführt zu haben.

Die Bezeichnung Neuerer weist allerdings gegenüber Aktivist einerseits und Ratio-
nalisator andererseits einen Unterschied auf, der in der Sache begründet ist: Wenn 
Aktivist heute in erster Linie ein Träger eines staatlich verliehenen Ehrentitels ist, so 
gilt das für Neuerer nicht. Neuerer ist der, der im Rahmen des durch Verordnung genau 
geregelten Neuererwesens (des innerbetrieblichen Vorschlags- und Erfinderwesens) einen 
anerkannten (und vergüteten) Neuerervorschlag eingereicht hat; des weiteren der, der 
sich am (staatlich organisierten) Neuererwesen beteiligt. Für die Eigenschaft, Rationali-
sator zu sein, gibt cs keine solche rechtlich verankerte sprachliche (und materielle) Be-
stätigung: zwar wird auch die Ra/ionalisatorenbewegungAutcYx staatliche oder gesellschaft-
liche Organe sanktioniert und gefördert, jedoch ist auch der Verbesserungsvorschlag, 
den ein Rationalisator, ein Erfinder oder (Arbeiter-) Forscher einreicht, ein Neuerervor-
schlag24a. Somit mündet dann die heute — in der Phase der komplexen Rationalisierung

18a Hinweis bei Kohls, a. a. O., S. 198; Reich, a. a. O ., S. 21, Anm. 49, — dort wird noch auf die 
mögliche Bedeutung »Aktivist, der der Partei angehört«, hingewiesen.

19 Kohls, a. a. O., S. 194f. 21 Vgl. Reich, a. a. O., S. 137 unter »Rationalisierung«.
*• Reich, a. a. O ., S. 156f. 22 Kohls, a. a. O., S. 91.
23 Z ur Sache vgl. Reich unter den entsprechenden Stichwörtern, sowie die dort angegebenen Nach-

schlagewerke, insbesondere SBZ von A—Z (vgl. Anm.), in der Neuauflage 1969 unter dem Titel 
»A—Z — Ein Nachschlagewerk über den anderen Teil Deutschlands« erschienen.

21 GM Y Bd. 1, S. 136.
24a In Sm findet sich (S. 141) ein Rationalisatoren- oder Neuerervorschlag, — eine sehr ungebräuch-

liche und jedenfalls nicht amtliche Ausdrucksweise.
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und der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution — vordringlich gewünschte 
Aktivität auch der (früheren) Aktivisten in die Neuererbewegung; andererseits kann für ver-
dienstvolle Neuerer- ( Rationalisatoren-, Erfinder-, Forscher-) tätigkeit auch heute noch ein 
Aktivisten-Titel verliehen werden; ähnlich wie auch der -höhere- Titel » Verdienter Er-
finder des Volkes« nicht nur an Mitglieder der Erfinderbewegung im engeren Sinne, son-
dern auch an Angehörige z. B. der Kollektive junger Neuerer (Sm S. 189), der Kollektive 

junger Rationalisatoren (Sm S. 112) oder der Jugendforschungskollektive (Sm S. 154) verlie-
hen wird.

Damit ist ein Einblick gewonnen in das Geflecht verschiedenartiger Verknüpfungen, 
das Schrittmacher mit dem gebräuchlichen speziellen Bezeichnungen für hervorragende 
Werktätige — und diese sämtlich untereinander — verbindet.

Mit dieser Technik des Verknüpfens, Variierens und Differenzierens wird u. a. er-
reicht, daß die »moralische« Kontinuität des Früheren, bei anderer Gelegenheit als ver-
altet und überholt Bezeichneten, verbal gewahrt bleibt, zugleich aber die propagandi-
stische Konzentration auf die jeweils aktuelle Variante des als fortschrittlich und mo-
dern tatsächlich Erforderlichen jederzeit möglich bleibt. Zwar wird, wie Reich bemerkt, 
Aktivist in seiner F u n k tio n  als Sch lagw ort der Produktionspropaganda (Sperrung 
von mir) durch Neuerer und Rationalisator (kaum aber durch Bestarbeiter und Arbeiter-
forscher) verdrängt25 26 — und dieses wiederum später durch Schrittmacher —, aber nur in 
dieser Funktion; in anderer, eingeschränkterer Funktion spielen diese Bezeichnungen 
auch weiterhin eine Rolle in der Produktionspropaganda der DDR.

Diese Funktion ist freilich auch abhängig von dem Grad der Einbettung der Bezeich-
nungen in die Allgemeinsprache. Aktivist und Bestarbeiter, Neuerer und Rationalisator, 
auch Arbeiterforscher, kommen in den mir zugänglichen Quellen nur als auszeichnende 
Bezeichnungen für hervorragende Werktätige im Rahmen bestimmter »Bewegungen«, 
also als Termini der Produktionspropaganda vor. Die Bezeichnungen Erfinder und 
Forscher können dies in bestimmten Kontexten (wie den hier angeführten) ebenfalls 
sein, daneben sind sie selbstverständlich auch außerhalb dieser speziellen Verwendun-
gen bekannt und geläufig. Mit Initiator 26 verhält es sich anders: Es ist keineswegs auf 
den Bereich der Ökonomie, etwa des »sozialistischen Wettbewerbs«, beschränkt27, 
sondern ist-kräftig gestützt durch das ideologisch zentrale Wort Initiative und dadurch 
konkurrierenden Wörtern wie Urheber oder Wegbereiter überlegen -  eine im ganzen 
öffentlichen Sprachgebrauch der DDR beliebte Bezeichnung, wobei vermutlich die 
Nähe zum parteioffiziellen Gebrauch spürbar bleibt. Russischer Einfluß (aus >iniciator<) 
ist sicher28. Die allgemeine Bedeutung von Initiator zeigt sich auch daran, daß es, im 
Gegensatz zu den übrigen Bezeichnungen, im konkreten Einzelfall (vgl. Anm. 5) in 
der Regel einer attributiven Ergänzung bedarf. Es ist daher erklärlich, daß es nicht in 
einer einfachen variierenden oder aufzählenden Reihung neben Neuerer, Rationalisator 
usw. vorkommt.

Zu fragen ist, welchen Platz Schrittmacher als eine im öffentlichen Sprachgebrauch der 
DDR sehr junge Bezeichnung neben den speziellen Termini und den mehr allgemeinen 
Bezeichnungen innehat. (Wird fortgesetzt)

25 Vgl. Reich, a. a. O ., S. 23 und 156.
26 Was im folgenden von Initiator gesagt w ird, gibt ähnlich auch für das (mit ersteren in Beleg 11 

gemeinsam genannte) W ort Organisator, dessen Verbindung mit den sonstigen hier diskutierten Be-
zeichnungen freilich noch loser ist.

27 — obwohl es dort wohl am gebräuchlichsten ist; GM Y vermerkt jedenfalls neben der allgemei-
nen Bedeutung >Veranlasser, Urheber« sogleich die Term ini >Aktivist, Neuerer«; ebenso auch DU O.

28 Vgl. Reich, a. a. O ., S. 102. Kohls bucht das W ort nicht. Selbstverständlich war Initiator schon 
seit längerem im Deutschen geläufig. Aus dem Russischen entlehnt wurden nur seine spezielle V er-
w endung und seine Frequenz.
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