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Vorwort 
 
Am Anfang waren der Bauer, der Ochse und der Pflug. 
Seit der Antike wurde über viele Jahrhunderte der Bo-
den mit Muskelkraft durch Mensch und Tier nutzbar 
gemacht. Durch die Erfindung der Dampfmaschine 
änderte sich die jahrhundertealte Arbeitsweise. 

Durch die Einführung von Lokomobilen und des 
Dampfpflugsystems im Jahr 1850 hielt die Mechanisie-
rung auch in der Landwirtschaft Einzug und löste die 
Muskelkraft ab. 

Einen ganz besonderen Schub erhielt die Landwirt-
schaft durch die Einführung des Verbrennungsmotors. 
Die Firma Ford baute 1917 den ersten Traktor mit ei-
nem Ottomotor und die Firma Lanz 1921 den ersten 
Bulldog, der mit Rohöl betrieben werden konnte. 

Schrittweise entwickelten sich die Spezialisten, die die 
neue Technik beherrschten. 

Das war die Geburtsstunde des Traktoristen. 
Der Traktorist sorgt mit seiner Arbeit, der Bearbeitung 

des Ackerbodens, für die Grundlagen der Ernährung 
der Menschen. 

„Traktorist“ ist ein Begriff und ein Beruf, der in der 
DDR entstanden ist und den es heute im vereinten 
Deutschland so gut wie nicht mehr gibt. 

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Herausbildung, 
der Bedeutung, der Arbeitsweise und des Niedergangs 
dieser Berufsgruppe. 

Von 1956 bis 1960 war ich auch ein Traktorist. 
Für meine weitere berufliche Entwicklung war dieser 

Lebensabschnitt unheimlich wichtig. 
Das Wichtigste dabei war, dass ich bei meiner langjäh-

rigen leitenden Tätigkeit die Sprache der Traktoristen 
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nicht verlernt habe. Es ist vieles leichter, wenn man 
nicht von oben herab, sondern in Augenhöhe miteinan-
der reden kann. 
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Wie ich ein Traktorist wurde 
 

Im Jahr 1946 bin ich mit weiteren 15 Schulanfängern in 
die Grundschule Narsdorf eingeschult worden. Die 
Grundschule in Narsdorf war eine typische Dorfschule, 
wie sie zu Tausenden in den 20er und 30er Jahren in 
Deutschland entstanden sind. 
 

Die Grundschule in Narsdorf 
 

Wir 16 Schulanfänger, 8 Mädchen und 8 Jungen, sind im 
Wesentlichen über die gesamte achtjährige Grundschul-
zeit zusammen geblieben. So habe ich über die gesamte 
Grundschulzeit hinweg mit meinen Schulfreund Horst 
Friedemann auf einer Bank zusammen gesessen. 

co
py

rig
ht



 8

Als es im achten Schuljahr um den zukünftigen Beruf 
ging, hat mich der damalige Schuldirektor, Herbert 
Schmelzer, bedrängt auf die Oberschule nach Geithain 
zu gehen. Ich hatte ganz gute Noten und kann heute 
verstehen, dass der Direktor von so einer kleinen Dorf-
schule den Ergeiz hatte, einen seiner Schüler auf die 
höhere Schule zu bringen. Nur der Schüler wollte nicht. 
Der Schuldirektor gab nicht so schnell auf und hat im-
mer wieder versucht, mich umzustimmen. Als Alternati-
ve habe ich dann gesagt, dass ich statt der Oberschule 
lieber eine landwirtschaftliche Fachschule besuchen 
würde. 

Im Kreis Geithain, in Elbisbach, gab es so eine Ein-
richtung. Als wir uns dort nach den Bedingungen er-
kundigten, wurde uns erklärt, dass man, bevor man eine 
Fachschule besuchen kann, einen Facharbeiterabschluss 
haben muss. Für die Landwirtschaft bedeutete das: eine 
zweijährige Lehre, vorzugsweise im Volkseigenen Gut 
Kohren-Sahlis. 

So kam es, dass ich mich bereits im Januar 1954 in Koh-
ren beworben habe. Für Kohren war ich für dieses Aus-
bildungsjahr der erste Bewerber und bekam, auch auf 
Grund meiner guten Noten, sofort einen Lehrvertrag. 

Als Lehrling bekam man im ersten Lehrjahr 75,00 
Mark pro Monat und im zweiten Lehrjahr 100,00. Im 
Jahr 1955, in dem ich vom Januar bis August noch ers-
tes und ab September bis zum Jahresende zweites Lehr-
jahr war, hab ich 1 040 Mark Brutto verdient. 

Auszug aus dem Sozialversicherungsausweis 
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Vom 1. September 1954 bis zum 30. Juni 1956 war ich 
Lehrling und habe als Facharbeiter mit der Berufsbe-
zeichnung „Acker – und Pflanzenbauer“ abgeschlossen. 

Wenn ich hier einzelne Prüfungsaufgaben aus der 
Facharbeiterprüfung anführe, wird in etwa deutlich, was 
man unter dieser Berufsbezeichnung verstehen muss: 

 
Teilansicht des Facharbeiterzeugnisses 

 

 
Saatgutbestimmung von allen Pflanzenarten, die im Gut 
angebaut wurden, Düngerarten bestimmen, die Mengen 
von aufgeschüttetem Getreide und Dünger schätzen. 
Gras mähen mit der Sense, Düngerstreuen mit der 
Hand, einen Heureuter aufsetzen, Pferde putzen, an-
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schirren, an den Wagen spannen und wieder in den Stall 
bringen und ähnliche praktische Aufgaben. 

Der Leser wird merken, dass das Wort Landtechnik 
nicht vorkommt. 

Ja das stimmt, zu meiner Zeit gab es noch keine Aus-
bildung an der Landtechnik. Die Technikausbildung 
begann erst im Jahr 1958. 

 
Deckblatt der Anlagen von 1955 

 
 
Zu dem Tarifvertrag von 1949 wurden 1955 entspre-
chende Anlagen beschlossen, in denen auch die einzel-
nen Lohngruppen  festgelegt waren. 

Die Jungfacharbeiter erhielten in der Regel die Lohn-
gruppe II. 
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Ich weiß natürlich, dass Vergleiche von damals zu heu-
te, wenn sie aussagefähig sein sollen, auf wissenschaftli-
cher Grundlage durchgeführt werden müssen. 

Die so genannten „Milchmädchen – Rechnungen“ of-
fenbaren aber auch so manche Überraschung und zei-
gen eine Tendenz an. 

Der Leistungsgrundlohn in der Lohngruppe II betrug 
0,98 DM Ost pro Stunde. Das wären nach der Einfüh-
rung der DM West 0,46 und in Euro ausgedrückt etwa 
24 Cent pro Stunde. Als der Tarifvertrag gültig war, 
musste man für eine Bockwurst 0,80 DM Ost zahlen 
und für ein kleines Glas Bier 0,40. Ein schöner Gedan-
ke, wenn man heute ein Glas Bier für 10 Cent bekom-
men würde. 

 
Wie schon angeführt ist das ein reines Gedankenspiel, 
bei dem man Spaß hat, aber auch nachdenklich werden 
kann. 

 
Für einen 16-Jährigen war dieser Beruf mit den geringen 
Aufstiegsmöglichkeiten und der nicht gerade sehr üppi-
gen Vergütung nicht attraktiv. 

Das war ein Berufsabschluss, bei dem man nicht ste-
hen bleiben konnte. 

Unmittelbar nach dem Abschluss der Facharbeiterprü-
fung setzten die Lehrausbilder das Thema Fachschule 
wieder auf die Tagesordnung. Auch die anerkannte 
Ausbildungsstätte VEG Kohren-Sahlis wollte durch die 
Delegierung  von auslernenden Lehrlingen zur Fach-
schule glänzen. 

Für diesen Schritt fühlte ich mich einfach noch nicht 
erwachsen genug. Ich wollte unbedingt Traktorist wer-
den und als solcher noch ein paar Jahre im Gut arbeiten. 
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Eine weitere fachliche Qualifizierung schloss ich aber 
schon damals grundsätzlich nicht aus. 

 
Mir kam zu Hilfe, dass im Sommer 1956 im Betriebsteil 
Elbisbach ein Lehrgang zum Erwerb der Fahrerlaubnis 
für Traktoren durchgeführt wurde. Da ich, so wie auch 
die meisten anderen Teilnehmer, noch keine 18 Jahre alt 
war, wurde die Fahrerlaubnisklasse Zwei B ausgebildet. 
Diese Klasse galt für Traktoren mit einer Geschwindig-
keit bis 25 km/h, die man mit 16 Jahren erwerben konn-
te. 

Die Prüfung habe ich bestanden und war dabei mei-
nem Nahziel, als Traktorist zu arbeiten, ein ganzes Stück 
näher gekommen. 

Von der Gutsleitung bekam ich ab Juli 1956 einen Ar-
beitsvertrag, in dem nicht Landarbeiter oder Kutscher, 
sondern Traktorist stand. Darauf war ich mit meinen 16 
Jahren richtig stolz. 
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Traktorist, was ist das für ein Beruf 
 

Vor 1945 kannte man in Deutschland den Begriff 
„Traktorist“  und demzufolge auch den Beruf nicht. 

In den großen Betrieben, die Landarbeiter beschäftig-
ten, nannte man die Männer, die die Technik bedienten, 
Maschinisten, Bulldog – oder Schlepperfahrer. 

In den bäuerlichen Wirtschaften wurden die wenigen 
Traktoren die vorhanden waren, von allen Familienmit-
gliedern, die ein Lenkrad halten konnten, gefahren. 
Wenn auch die wichtigsten Arbeiten vom Bauern ausge-
führt wurden, konnte man bei den einfachen Dingen 
wie Transporte oder Heu wenden durchaus die Bäuerin, 
den Großvater oder das Schulkind auf dem Traktor 
sehen. 

Daran hat sich bis heute in den westlichen Bundeslän-
dern nichts Wesentliches geändert. 

 
Ganz anders verlief die Entwicklung in der damaligen 
DDR. 

Am Anfang stand die Bildung der Maschinen–Ausleih-
Stationen (MAS). 

Diese Stationen entstanden 1948 nach dem Vorbild 
der sowjetischen Maschinen–Traktoren–Stationen 
(MTS), die in den Jahren 1928 / 29 zur Unterstützung 
der Kolchosen gegründet wurden. 

Die Sowjetische Militäradministration (SMAD) hat 
noch im Jahr 1945 die Bäuerlichen Raiffeisengenossen-
schaften wieder zugelassen. Aus diesen ist 1949 die Ver-
einigung Volkseigener Erfassungs- und Aufkaufbetriebe 
(VVEAB) und die Bäuerlichen Handelsgenossenschaf-
ten (BHG) hervorgegangen. Als Massenorganisation für 
die Bauern wurde die Vereinigung der gegenseitigen 
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Bauernhilfe (VdgB) gebildet. Die VdgB hat die Maschi-
nen in der MAS verwaltet und den Einsatz überwacht. 

 
Aus den MAS wurden schon 1949 die selbständigen 
Betriebe, die MTS. Dort war die Technik konzentriert, 
es wurden aber auch die Reparatur- und Lagereinrich-
tungen ausgebaut. 

Nachdem Anfang der 50er Jahre die ersten Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) ge-
gründet wurden, gewann die MTS immer mehr an Be-
deutung. 

Von der SED wurde das so ausgedrückt: 
 

Ein typischer MTS-Hof in den 50er Jahren 
 

Der Traktorenbestand in den MAS / MTS stieg rasch 
an. 1950 waren es rund 11 000 Stück, fünf Jahre später, 
1955, waren es schon 31 000. Dazu kamen über 2 000 
Mähdrescher und weitere Vollerntemaschinen für Kar-
toffeln und Rüben. 
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Für diese Technik benötigte man Traktoristen, die da-
mit fachgerecht umgehen konnten. Da es diese Berufs-
gruppe in diesem Umfang nicht gab, setzte in den MTS 
eine Kampagne der Umschulung ein. Mit der Bildung 
der Genossenschaften wurden viele Bauern, besonders 
die jüngeren, zu Traktoristen. 

Aus der Tätigkeit Traktor fahren wurde ein angesehe-
ner Beruf. Mit der Berufsausbildung von Schulabgän-
gern zum Facharbeiter „Traktorist“ wurden die Maschi-
nen-Traktoren-Stationen beauftragt. 

 
Die Aufgaben der MAS/MTS 

 
bei der Erstellung ihrer Produktionpläne; 
bei der Einführung der wirtschaftlichen Rechnungsführung; 
bei der Erarbeitung einer tragfähigen Konzeption der Arbeitsor-
ganisation; 
bei der Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Pflanzen- und Tierproduktion; 
bei der Entwicklung von Kadern für die Landwirtschaft; 
bei der  Entfaltung der Kultur im Dorf und LPG. 
 

Unter dem Punkt Entwicklung von Kadern für die 
Landwirtschaft war auch die Ausbildung von Traktoris-
ten zu verstehen. 

In den Anlagen zum Betriebskollektivvertrag 1955/56 
für Volkseigene Güter wurden die Tätigkeitsmerkmale 
der Lohgruppe VII für Traktoristen formuliert. Daraus 
kann man ersehen, was ein Traktorist alles lernen und 
wissen muss. Er ist kein einfacher Lenker eines Trak-
tors, sondern er muss neben der Technik auch etwas 
von Acker- und Pflanzenbau verstehen. 
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Die 1955 formulierten Tätigkeitsmerkmale für Trak-
toristen 

 
Tätigkeit: 
Führt selbständig alle Feldarbeiten aus, arbeitet mit Gerätekopp-
lung, führt sämtliche Arbeiten mit den Spezialmaschinen und 
Geräten aus, wartet die ihm anvertrauten Maschinen, führt kleine 
Reparaturen durch und hilft bei Generalreparaturen, bedient 
Spezialmaschinen, wie RS 08/15, RS 04/30, KS 07/62 usw. 

 
Kenntnisse: 
Besitzt Motorenschlossergrundkenntnisse, kennt die Arbeitsweise 
von Spezialmaschinen, wie Raupen, KS 07/62,  Geräteträger, 
RS 08/15 sowie RS 04/30 usw., versteht die maschinellen 
Kräfte des ihm anvertrauten Traktors bestmöglich auszunutzen, 
ist mit allen wichtigen Grundsätzen der Bodenbearbeitung ver-
traut, kennt die Verkehrs- und Unfallvorschriften. 

 
Verantwortung: 
Ist für den richtigen Einsatz und Betriebsfähigkeit des Traktors 
und der Raupe und Anhängegeräte verantwortlich, trägt die Ver-
antwortung für die ihm übertragenen Arbeiten und der zu trans-
portierenden Güter sowie für die Einhaltung der Verkehrsvor-
schriften. 

 
Anmerkung: 
Berufsausbildung mit Facharbeiterprüfung und Spezialausbildung 
erforderlich, besitzt arbeitsorganisatorische Fähigkeiten. 

 
In den Jahren 1963/64 wurde die Landtechnik der MTS 
schrittweise an die Genossenschaften übergeben. Ganze 
Traktorenbrigaden wurden mit ihren Traktoren und den 
dazu gehörenden Geräten in die Landwirtschaftlichen 
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Produktionsgenossenschaften delegiert. In der Regel 
wurden die Traktoristen Mitglieder in den Genossen-
schaften. In wenigen Einzelfällen, so wie zum Beispiel 
im VEG Pegau, Bezirk Leipzig, erfolgte die Übergabe 
auch an Volkseigene Güter. Diese Entwicklung stärkte 
die Landwirtschaftsbetriebe nicht nur auf technischem 
Gebiet, sondern brachte auch neues Denken und einen 
Entwicklungsschub mit sich. 

Ende des Jahres 1964 war diese Aktion abgeschlossen. 
Die Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS) wurden zu 
Kreisbetrieben für Landtechnik (KfL) umgebildet. 

 
Die Ausbildung der Traktoristen wurde nun in den 
Landwirtschaftsbetrieben, vorwiegend in den Volksei-
genen Gütern, durchgeführt. 

 
Das Berufsbild und auch die Berufsbezeichnung änder-
ten sich. Die Lehrzeit dauerte jetzt drei Jahre, die land-
wirtschaftliche Seite wurde etwas mehr betont. Die neue 
Bezeichnung lautete „Agrotechniker-Mechanisator“. 
 
Im Laufe der Jahre änderte sich die Lehrzeit und auch 
die Berufsbezeichnung immer wieder einmal. Durchge-
setzt hatte sich aber die Spezialisierung. Neben dem 
Agrotechniker gab es in der Tierproduktion für jeden 
Zweig die spezielle Ausbildung. Es waren die Rinder-
züchter, Schweinezüchter, Geflügelzüchter, Schäfer usw. 

Die höchste Anzahl von Traktoristen gab es am An-
fang der 70er Jahre. Die Technikbestände in der Land-
wirtschaft der DDR haben sich von 1960 zu 1970 ver-
doppelt. 

Die Traktoristen arbeiteten nicht nur mit ihren Trakto-
ren, sondern sie mussten die gesamte Landtechnik be-
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dienen. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei 
die selbstfahrenden Erntemaschinen für Getreide, Fut-
ter und Zuckerrüben. 

 

Traktoristen in der Getreideernte – kurz vor dem Druschbeginn 
 

Für jede einzelne Maschine musste ein Berechtigungs-
schein erworben werden, das traf auch für die Lade-
technik (z.B. T 174) zu. 

Die Berufsbezeichnung „Mechanisator“, wie sie nach 
1964 eingeführt wurde, passte da schon besser dazu. 

Von den Regierenden in der DDR wurde die Getrei-
deernte zur Ernteschlacht hoch stilisiert und die Trakto-
risten, die die Mähdrescher fuhren, zu Erntekapitänen 
ernannt. 

 
Am Ende der 70er Jahre entwickelte sich die Anzahl der 
Traktoristen leicht rückläufig. Das hing damit zusam-
men, dass die Technik leistungsfähiger wurde. Von 1965 
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bis 1974 stieg die Anzahl der Traktoren um 14 %, die 
Mot_ PS Leistung jedoch um 60 %. 

 
 

 
Erntekapitäne mit einem Mähdrescher E 512 

 
Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Anzahl der 
Beschäftigten in der Landwirtschaft der DDR, durch die 
Einführung der modernen Technik und der Konzentra-
tion der Produktion, ständig verringert hat. 
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Jahr 1950 1955 1960 1965      1989 
Anzahl   2.304.000  1.661.000  1.225.000    1.142.000       923.000 
Prozent        100             72            53                50                 40 
 
In der DDR waren 1950 noch 27,9 % der Gesamtbeschäftigten in 
der Landwirtschaft tätig. 1989 waren das noch 10,8 %, in den alten 
Bundesländern aber zum gleichen Zeitpunkt nur noch 4 %. 
Man kann das auch so ausdrücken, dass im Jahr 1900 ein Landwirt 4 
Menschen ernährte, im Jahr 1950 waren es schon 10 und im Jahr 
2004 die stolze Zahl von 143. 

 
 

Von 1950 bis 1989 ging nicht nur die absolute Anzahl 
der Beschäftigten zurück, sondern die Zusammenset-
zung änderte sich erheblich. Die Anzahl der Handarbei-
ter und Kutscher ging stark zurück bzw. sie verschwan-
den ganz, die der Traktoristen und Spezialisten nahm 
enorm zu. 

Ein Landarbeiter hat früher fast sein gesamtes Arbeits-
leben unter den gleichen Bedingungen verbracht. Er war 
mir allen Arbeiten vertraut und konnte überall einge-
setzt werden. 

Die heute moderne Landtechnik ist voll gestopft mit 
Elektronik und für die Erledigung ganz spezieller Auf-
gaben konstruiert. Sie verlangt regelrecht nach hoch 
gebildeten Spezialisten. Die wenigen Arbeitskräfte, die 
mit dieser Technik und den modernen Technologien 
heute umgehen, haben mit den Landarbeitern der 50er 
Jahre und auch mit dem herkömmlichen Traktoristen 
der 60er und 70e Jahre nichts mehr gemein. 
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