
Herbststurm mit Folgen

Ich bin mal wieder mal bei meinem "Traumjob" und hänge wie meistens 
irgendwelche Sachen an den Kran. Geistig nicht besonders anspruchsvoll.
Es regnet wie so oft in dieser Jahreszeit. Norddeutsches Herbstwetter eben.
Kein Problem ich habe eine gelbe Regenjacke die ich nur aus dem Spind holen 
muß.
Die Umkleide ist gut 500 Meter weit weg und so mache ich mich auf den Weg. 
Dort angekommen gibt es erstmal einen selbst gekochten Tee. 
Grusinische Mischung im Teebeutel natürlich. 
Mit viel Zucker. Genau das richtige bei diesem Mistwetter.
Omas alter 1- Tassen Tauchsieder macht`s möglich.

Als ich wieder zurück zum Kran komme wird gerade eine Palette an Bord eines 
bereits fast fertigen Schiffes gehoben.
Ich sehe noch wie der Kran ungewöhnlich nervös herum manövriert. 
Als Kranführer habe ich natürlich einen besonderen Blick dafür. 
Irgendetwas stimmte hier nicht. Aber ich denke mir zunächst nichts dabei.
Der Kranführer da oben wird schon wissen was er tut. Einige Minuten später 
kommt die Palette wieder herunter und ich sehe darin geborstene Blei- Akkus. 
Der dicke Meister kommt kurz darauf mit seinem Fahrrad angerollt. 
Die Szene erinnert mich an einen frühkindliches Zirkuserlebnis in dem ein 
echter Elefant auf einem kleinen Dreirad radelt. 
Nur dieses mal ist es eben der Meister. 
Er japst wie immer heftig nach Luft und verkündet mit quickender Stimme 
etwas von Ärger und so etwas. Dabei rollen seine Schweinsäuglein im Kreis 
herum.
Ich erfahre nun endlich was überhaupt geschehen war.
Oben beim Absetzen war eine Palette mit Notromakkus zu Bruch gegangen.
Ich messe dem zunächst keine weitere Bedeutung bei. Schließlich habe ich die 
besagte Palette nicht angebunden und bin mir daher auch keiner Schuld 
bewußt.



Tage  später kommt der Hammer. Ich werde zusammen mit  Kollegen plus 
dem Kranführer zu einer Verhandlung der Konfliktkommision vorgeladen. 
So nannte man in der DDR diese Art Laiengericht. Eine DDR- Speziallität. Der 
Vorsitzende war der Sprache nach unverkennbar Ostpreuße. Er fügte an jeden 
seiner gesprochenen Worte  immer noch ein unbewußtes aber besonders 
dämliches "Nich wahr ?" an.

Die Sache wird so dargestellt das ich mit schuldig wäre, denn als eingeteilter 
Anschläger bin ich für das korrekte Befestigen der Ladungen verantwortlich. 
Mein Einwand ich sei erst wieder am Kran gewesen als die Last schon lange 
oben war wurde natürlich abgewürgt. Der Vorsitzende begründete mit 
offenbar sehr weit geholten Argumenten meine Mitschuld. Ich bekam eine 
Strafe von etwa 180 Mark. Viel Geld damals bei einem Monatslohn von nur 
600 Ost- Mark. Und dies auch nur mit vielen Überstunden.

Der Kranführer wurde - als Kandidat der SED- natürlich- nur verwarnt. 
Ich könnte kotzen ! Ich hasste fortan das System dafür und wollte nur noch 
abhauen. Das war dann zugleich auch das Ende der Freundschaft zur Werft. 

Kurz darauf kündigte ich meinen Job was in der damaligen DDR eigentlich 
überhaupt nicht üblich war. Der Abteilungsleiter wollte meiner Kündigung 
zuerst nicht zustimmen. Verhindern konnte er sie dann aber doch nicht.
Der Rest  war reine Formsache. Am letzten Tag erhielt ich den Laufzettel.
Das herumlaufen um all die vielen Stellen abzuklappern beschäftigte mich 
einen ganzen Tag lang. Werkzeugmarken abgeben. Arbeitsklamotten abgeben 
und jede Menge Schriftkram. Letzter Punkt auf meinem Zettel ist die 
Personalabteilung.

Der Mann von der Personalabteilung wollte mir noch einen Arbeitsplatz im 
Hafen andrehen. Aber da wußte ich gleich daß es eine unbeliebte, harte und 
zudem schlecht bezahlte Hilfstätigkeit im 3- Schichtsystem war. 
Darum wurden dafür auch immer Leute gesucht. Ich lehnte dankend ab.

Meine Geld- Strafe von diesem Amateurgericht bezahlte ich selbstverständlich 



noch. Was blieb mir auch anderes übrig.  

Ich glaube heute zwar nicht das der Vorfall ein Konstrukt der Stasi war, dafür 
ist eine volle Palette Blei- Akkus sicher viel zu wertvoll gewesen. 
Andererseits ist heute, nach der Wende bekannt geworden, dass die Stasi das 
Zufügen von beruflichen Mißerfolgen bewußt als Methode der Zersetzung 
benutzt hat.
Also auch genauso gut denkbar dass man ein paar alte Batterien für so eine 
schmutzige Aktion geopfert hat. 


