
Die  Berliner  Zeitung  beginnt  heute  mit  der  Veröffentlichung  einer  Reihe  von  Gesprächen,  die  wir  in
Vorbereitung auf die Wahlen am 14. Juni mit Kandidaten für die Volkskammer führen.

BZ: Genossin Kachel,  du stehst  für  die Wahlen am 14.  Juni  auf  der  Liste  der
Kandidaten  für  die  Volkskammer.  Wie  fühlst  du  dich  für  die  Arbeit  in  unserer
obersten Volksvertretung gerüstet?

Inge Kachel: Gut. Sehr gut eigentlich. Ich habe ja bereits zehn Jahre Erfahrung als
Volkskammerabgeordnete. Inzwischen gehe ich zu unseren Tagungen mit derselben
Unbefangenheit wie zu einer Arbeitsberatung in meinem Betrieb.

BZ: Aber wie ist das umgekehrt? Gehst du auch unbefangen in deinen Betrieb? Du
trägst ja mehr Verantwortung als die meisten deiner Kollegen. Kommt man da nicht
in eine Sonderrolle?

Inge Kachel: Da könnten  meine Kollegen  besser  Auskunft  geben  als  ich.  Aus
meiner Sicht ist  das so:  Ich stehe wie meine Kollegen an meinem Arbeitsplatz,
freue  und  ärgere  mich  über  dieselben  Geschichten  wie  sie.  Werde  gelobt  und
kritisiert wie jeder andere auch. Das halte ich für normal. Und das macht mir auch
möglich, die Erfahrungen aus dem Alltag eines ganz normalen DDR-Bürgers in die
Arbeit  der  Volkskammer  einzubringen.  Das  gehört  mit  zum  Rüstzeug  eines
Abgeordneten.  Wir  sind  keine  bürgerlichen  Berufsparlamentarier  mit
Sonderinteressen und Privilegien.  Wir vertreten die arbeitenden Menschen,  weil
wir selber arbeiten.

Der Abgeordnete ist die richtige Adresse
BZ: Was bedeutet das praktisch?

Inge  Kachel: Großes  und  scheinbar  Kleines.  In  der  obersten  Volksvertretung  der  DDR  geht  es  um  unsere
Gesamtpolitik, die sich auf jeden einzelnen auswirkt. Werden wir den Frieden sichern und wie setzt unser Staat dafür
alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein? Das interessiert die Leute brennend. Allgemeine Zustimmung hat
die  Entscheidung  de  X.  Parteitags  der  SED  gefunden,  die  Politik  der  Hauptaufgabe  fortzusetzen.  Von  einem
Volkskammerabgeordneten  will  man wissen,  welche  Maßnahmen erforderlich  sind,  um gemeinsam diese  Ziele  zu
erreichen.

Da gibt es aber auch ganz andere Sachen, die auch wichtig sind, weil von ihnen das Wohlbefinden einzelner Menschen
abhängt.  Da  sind  die  fehlenden  Fensterscheiben  hier  im  Treppenhaus  genauso  wie  die  Wohnverhältnisse  meiner
Kollegin Schulze. Da beschwert sich einer über Mängel der Arbeitsorganisation des Betriebes, ein anderer über einen
betrügerischen Ober oder ein unregelmäßig öffnendes Sportgeschäft. Auch das wird zu meiner Angelegenheit, wenn es
mir  jemand absichtlich deshalb erzählt,  weil  ich Abgeordnete bin.  Und da wendet  man sich schon an die richtige
Adresse.

BZ: Wie wird man so selbstbewußt wie du?

Inge Kachel: Das kann ich nicht mit einem Satz sagen. Dazu gehört eigentlich mein ganzer Lebenslauf.
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Ich  wurde  als  ältestes  von  sechs  Kindern  eines  Wasserwerksarbeiters  und  einer  Hausfrau  1933  im  Fabrikviertel
Oberschöneweide  geboren.  Meine  Kindheit  verbrachte  ich  in  einem  thüringischen  Nest,  zwischen  Melkschemel,
Heuschober und Einklassenschule. Mit 127 Jahren kehrte ich ins zerstörte Berlin zurück und wollte etwas lernen. Doch
meine  Mutter  mußte  darauf  bestehen,  daß  ich  als  Älteste  gleich  Geld  nach  Hause  bringe.  So  begann  ich  als
Hilfsarbeiterin in der Wickelei  des heutigen KWO [VEB Kabelwerk Oberspree],  das sich direkt gegenüber unserer
Wohnung befand. Mein Chef war ein würdiger Herr alter Schule.  Er suchte Mädchen mit schlanken Fingern. Und
sittsam sollten sie  aussehen;  der wollte,  daß im Betrieb gearbeitet,  und möglichst  nicht  poussiert  wird.  Ich begriff
schnell, war pünktlich und machte den Mund auf, wenn mir etwas nicht paßte. Deshalb half mit der Chef, brachte mit
alles bei, was es so in einer Wickelei zu lernen gab. Er meinte, ich hätte das Zeug, einmal weiterzukommen.

BZ: Nun, du bist immer noch dort, in genau derselben Wickelei

Inge Kachel: Das schon, Aber es ist doch eine ganz andere Arbeit geworden. Und ich bin heute Brigadier. In unserem
Kollektiv „Käthe Kollwitz“ in der Wickelei sind wir 21 Frauen und ein Mann. Zusammen schaffen wir jetzt fünfmal
soviel  Spulen  am  Tag,  wie  1950  von  54  Kollegen  hergestellt  wurden.  Und  die  Arbeitsbedingungen  haben  sich
wesentlich verbessert.

BZ: Und daran hast du auch als Gewerkschaftsfunktionär deinen Anteil.

Inge Kachel: Ja, ich bin AGL-Vorsitzende [AGL = Abteilungsgewerkschaftsleitung]. Über die politische Arbeit in der
Gewerkschaft  bin ich auch Abgeordnete geworden.  Ich gehöre der  FDGB-Fraktion der  Volkskammer an.  Seit  drei
Jahren bin ich auch Mitglied der SED.

BZ: Du bist auch Mitglied des Volkskammerausschusses für Kultur.  Da hast  du sicher mit Dingen zu tun, die dir
eigentlich fremd sind.

Inge Kachel: Eigentlich nicht. Arbeit und Kultur
sind bei  uns  keine  Gegensätze.  Manches  ist  mir
schon  fremd.  Dann  halte  ich  mich  zurück,  höre
genauer hin, bis ich was davon verstehe. Einmal
hatten  wir  die  Einhaltung  des
Denkmalschutzgesetzes  zu kontrollieren.  Auf der
Burg Querfurt habe ich zum ersten Male gesehen,
wie Restauratoren arbeiten. Noch dazu unter  der
Leitung  einer  Frau.  Ich  habe  sie  heimlich
bewundert. Als ich später meinem Abgeordneten-
Kollegen, dem Generalintendanten der Städtischen
Theater Leipzig, davon erzählte, sagte er: Du bist
doch  genauso  zu  bewundern.  Wenn  es  um
Kulturarbeit  in  Großbetrieben  geht,  stelle  ich
selbstverständlich die Fragen und er hört genauer
hin.

BZ: Gibt es meßbare Resultate solcher Einsätze? Etwas, das du selbst in Bewegung gebracht hast?

Inge Kachel: Ein ganz kleines Beispiel: Während unseres letzten Arbeitsgruppeneinsatzes hat mir ein Ballettmeister
gesagt, ihm fehlen die richtigen Tanzschuhchen für seine Mädchen. Ich bin der Sache nachgegangen. Es gibt einen
Ministerratsbeschluß über die Produktion dieser Schuhe, aber durchgesetzt  ist er noch nicht. Der Kulturminister ist
verpflichtet, sich darum zu kümmern. Ich habe es ihm gesagt.

BZ: Und er?

Inge Kachel: Er kümmert sich darum. Minister sind der Volkskammer rechenschaftspflichtig. Sie regieren im Auftrage
der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Und ich finde, das machen sie ganz gut.

BZ: Der Generaldirektor eures Kombinates, Dr. Georg Pohler, sagte uns: Inge Kachel wird durch mich wissend, und ich
werde durch sie wissend. Was sagst du zu dieser Sicht?

Inge Kachel: Es  ist  doch  richtig.  wenn immer einer  vom anderen  lernt.  Ich  verstehe  mich  sehr gut  mit  unserem
General. Mindestens alle vier Wochen sitze ich an seinem Tisch, wenn die Direktoren Rechenschaft über den vergan-
genen Monat ablegen. Dann sage auch ich, was mir wichtig scheint. Ich gehe aber auch zwischendurch mal zu ihm rein.
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Wir haben in der DDR sehr gute Gesetze
BZ: Wir sahen bei dir zu Hause Berge von Gesetzblättern…

Inge Kachel: Mit  ihnen  sollte  eigentlich  jeder  umgehen können.  Wir
haben  nämlich  sehr  gute  Gesetze.  Wir  müssen  sie  nur  immer  alle
anwenden. Als mich mal ein Kollege anpflaumte: „Na, gehst du wieder
Händchen heben?“, fragte ich zurück – und zwar ganz sachlich –, ob er
mir elne Entscheidung der Volkskammer nennen könne, der er an meiner
Stelle  nicht  zugestimmt  hätte.  Er  wußte  keine.  Ich  auch  nicht.  Das
Arbeitsgesetzbuch,  das  Jugendgesetz,  das  Familiengesetzbuch,  das
Zivilgesetzbuch – ich habe über sie alle mitentschieden. Vorher wurden
sie in breiter Öffentlichkeit und dann in Ausschüssen diskutiert, begrün-
det,  dann  erneut  geprüft.  Ich  erinnere  mich:  Beim  Zivilgesetzbuch
schienen mir die Regelungen bei Mietschuldnern zu weich. Das habe ich
auch gesagt. Ich würde Mietschuldner härter ‚rannehmen.

BZ: Wenn  die  Volkskammer  tagt  oder  wenn  du  andere  Abge-
ordnetenpflichten zu erledigen hast  – wie läuft  dann die Arbeit  in der
Wickelei?

Inge  Kachel: Gut.  Ich  habe  einen  Stellvertreter  und  verständige
Kollegen. Ich erzähle oft, was wir Abgeordneten tun, auf Plenartagungen,
in Ausschußsitzungen, in den Arbeitsgruppen und auf Empfängen.

BZ: Was .kann man da von Empfängen erzählen?

Inge Kachel: Wir haben alle sehr gelacht, als ich im Betrieb schilderte,
wie  ich  im  langen  Abendkleid,  Sektschale  in  der  Hand,  meinen
brasilianischen  Tischherren  in  Erstaunen  versetzte,  einfach,  weil  er
mitbekommen  hatte,  daß  ich  am  Morgen  nach  dem  Empfang  beim
Volkskammerpräsidenten wieder als Arbeiterin in die Fabrik gehen würde. Oder als ich erzählte, wie ich auf einem
Bankett einem englischen Unterhausabgeordneten auf Fragen zur Rolle unserer Gewerkschaften antwortete; und zwar
zwei Stunden lang stehend, weil der sich einfach nicht vom Fleck rühren wollte. Solch ein Abend ist dann schon harte
Arbeit, Vertretung der Interessen unserer Republik, Erläuterung unserer Staatspolitik, höflich, aber prinzipiell.

Ganz feste Wurzeln im eigenen Betrieb

BZ: Dann sind deine Kollegen sicher stolz. eine von ihnen auf internationalem diplomatischem Parkett zu wissen?

Inge Kachel: Das können sie auch, denn ich mache es schließlich auch für sie. Sie können gut verstehen, daß es mich
manchmal Überwindung kostet, zu einem Empfang zu gehen. Schließlich stehe ich wie sie jeden morgen um vier Uhr
auf.

BZ: Könntest du es nicht leichter haben?

Inge Kachel: Will ich gar nicht. Sicher, ich darf mir keine Bummelminute leisten. Soll möglichst nie krank sein. Seit 20
Jahren erfüllen wir in der Brigade den Plan, bei gleichbleibender hoher Qualität, erreichen jeden Monat wieder die
höchstmögliche Arbeitszeitauslastung. Kämpfen jetzt um drei Tage zusätzlich zum Plan. Gute Arbeit ist Grundlage, für
mein Auftreten in der Öffentlichkeit. Meine Arbeit hier in der Halle, die brauche ich, um in der Volkskammer meinen
Platz auszufüllen. Ich muß jeden Tag im Umgang mit den Kolleginnen spüren, daß es im Interesse der Arbeiter ist, was
wir in der Volkskammer beraten und beschließen. 

BZ: Ohne die vorherige Zustimmung durch das jeweilige Arbeitskollektiv setzt die Nationale Front niemanden auf ihre
Kandidatenliste. Also war dein Kollektiv einverstanden.

Inge Kachel: So ist es. Und darüber freue ich mich sehr. Besser als meine Kollegen kann mich ja kaum einer kennen.
Über meine Arbeit als Abgeordnete lege ich aber auch öffentlich Rechenschaft  ab und stelle mich den Wählern in
meinem Wahlkreis vor. Dabei werde ich sie bitten, am 14. Juni den Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme zu
geben. 

Das Gespräch führte Vera Sandberg

Quelle: Berliner Zeitung, Nr. 118 vom Mittwoch, 20. Mai 1981, Seite 3. 
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