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INTRO

Grußwort

Immer wieder hört man Klagen darüber, dass junge
Leute zu wenig über die SED-Diktatur wüssten. Ob
diese Klagen berechtigt sind, sei dahingestellt. Es ist
in jedem Fall erfreulich, dass sich der SPIESSER nun
dieses Themas angenommen hat. Er tut das in der
ihm eigenen Weise: respektlos und doch mit dem
nötigen Ernst. Auf den folgenden Seiten kommt
vieles zur Sprache, das heute weit weg erscheint,
das Leben im vereinigten Deutschland aber noch
immer prägt. Und daran sollten wir uns erinnern,
um nicht zu vergessen, warum 1989 so viele
Menschen auf die Straße gingen und das SED-
System hinwegfegten.              Rainer Eppelmann, 

Vorstandsvorsitzender
Bundesstiftung Aufarbeitung

Vorwort

Liebe Leser, 
so heftig haben wir lange nicht diskutiert: „Bei mir
war das nicht so!“, meinten die etwas älteren
SPIESSER. Jeder hat die DDR anders erlebt, viele
verbinden mit ihrer Jugend eher positive Erinne-
rungen. Mit den folgenden Seiten wollen wir euer
Interesse für das Thema wecken – mehr erfahrt ihr,
wenn ihr Menschen fragt, die in der DDR groß
geworden sind. Ansonsten gilt für die folgenden
Seiten: Vieles ist subjektiv, aber nichts davon ist
unwahr. Eure SPIESSER-Redaktion
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Wer zu DDR-Zeiten nicht in den geordneten
Rahmen der Gesellschaft passte, bekam
schnell Schwierigkeiten

Punkkonzerte 
in Kirchen

„Kannten sie die DDR? Ja, flüchtig.“
DDR-Witz

Es waren vor allem junge Menschen, die
gegen das System aufbegehrten: etwa mit Zottel-
mähne oder Friedensanhängern. Punks, Christen,
Künstler – sie alle wollten ihre DDR verändern.
Meist trafen sich solch oppositionelle Gruppen in
Kirchenräumen, denn auf die hatte der Staat wenig
Einfluss: So war die Kirche oft der einzige Platz, an
dem Punkbands spielen konnten oder schwer
zugängliche Literatur zu bekommen war. Aber
auch Ideen für Demos und Flugblatt-Aktionen
entstanden hier.

In einem Ziel waren sich die meisten, die sich
engagierten, einig: Sie wollten mehr Informatio-
nen. Ansonsten verfolgte jede Gruppe ihre eigenen
Ziele. Mal war es der Wunsch nach weniger Militär
im Alltag, mal die Verbesserung des Umweltschut-
zes. Fast immer hatten die Gruppen das Ziel, den
Staat voranzubringen. 

So organisierte die Jenaer Junge Gemeinde (JG)
etwa Diskussionsrunden und ließ verbotene
Künstler in Privatwohnungen auftreten. Mit ihren
Aktionen verschaffte sich die Jenaer JG die
Aufmerksamkeit von Nachbarn, Verwandten und
Freunden. Aber auch das Ministerium für Staatssi-
cherheit bekam alles mit. Das hatte seine Spitzel

nämlich in fast jeder Gruppe, die sich ohne Billi-
gung des Staates zusammen fand. Da man die Spit-
zel aber nur schwer aufdecken konnte, arbeiteten
die Gruppen einfach weiter. Dafür kannte die
Staatssicherheit jeden ihrer Schritte und löste
besonders unliebsame Versammlungen einfach
auf. Die Polizisten verhafteten oft ungerechtfertigt
und benutzten nicht selten Gewalt. 

In Berlin entstanden aufgrund des Informa-
tionsmangels illegale Zeitungen wie die „Umwelt-
blätter“ der Umweltbibliothek Berlin oder der
„Telegraph“. Die „Umweltblätter“ berichteten
schonungslos über die steigende Luftverschmut-
zung und vergiftete Gewässer als Folgen der DDR-
Energiepolitik. Im „Telegraph“ standen 1989 die
von den Oppositionellen in Umfragen ermittelten
Ergebnissen der Kommunalwahlen im Vergleich zu
den offiziellen Ergebnissen. Große Unterschiede
wurden deutlich. 

Der Widerstand der Bürger gegen das strenge
Staatssystem hat einiges bewirkt. Denn etwa die
Kontrolle der Kommunalwahlen 1989 und der
damit verbundene Nachweis der Wahlfälschung
ebneten den Weg für die friedliche Revolution. 

Eric Mildner

Die jungen Wilden: wallende Mähne, Schnauzer und knackige Jeans
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LEXIKON

DDR – Deutsche 
Demokratische Republik

Sozialistischer Staat, der von
1949 bis 1990 existierte und das
Gebiet der Sowjetischen Besat-
zungszone umfasste. Hauptstadt
war Ost-Berlin.

EOS – Erweiterte 
Oberschule

Folgte auf die POS und wurde mit
dem Abitur abgeschlossen; der Zu-
gang wurde staatlich geregelt.

FDJ – Freie 
Deutsche Jugend

Staatliche Einheitsorganisation
für Jugendliche ab dem 14. Lebens-
jahr zur sozialistischen und vormili-
tärischen Erziehung.

IM – Inoffizieller 
Mitarbeiter

Person, die als verdeckter Spitzel
ehrenamtlich für die Stasi arbeitete.

MfS – Ministerium 
für Staatssicherheit

1950 gegründeter Inlands- und
Auslandsgeheimdienst der DDR; im
Volksmund „Stasi“ genannt.

NVA – Nationale 
Volksarmee

Von 1956 bis 1990 Armee der DDR.

POS – Polytechnische
Oberschule

Grundlegender Schultyp in der
DDR nach dem Modell der Einheits-
schule, vereinte die Klassenstufen
eins bis zehn unter einem Dach.

SED – Sozialistische 
Einheitspartei Deutsch-
lands

Entstand 1946 in der Sowjetischen
Besatzungszone durch einen er-
zwungenen Zusammenschluss von
KPD und SPD und wurde 1968 in
der Verfassung der DDR als herr-
schende innenpolitische Macht fest-
geschrieben. Nach der Wiederverei-
nigung gab sie sich den Namen PDS.

Der dritte Weg
INTERVIEW

F rank Ebert gehörte zur letzten
Oppositionsgeneration in der DDR
und schloss sich 1988 der opposi-

tionellen Umwelt-Bibliothek Berlin an. Als
‘89 die Mauer viel, war er erst 19.
SPIESSER: Gehörten damals in den Acht-
zigern viele junge Menschen der Opposi-
tion an oder war das eher eine Minder-
heit?
Frank: Ich denke, der Großteil der Leute
zwischen 15 und 20 hatte eine oppositio-
nelle Neigung. Aber aus Angst um Ausbil-
dung oder Arbeit blieb es eine innere
Haltung.
SPIESSER: Inwieweit kam Ihr Protest in
der Öffentlichkeit zum Ausdruck?

Frank: Wir haben 1989 Demos gegen die
Wahlfälschung organisiert. Wir wollten
unbedingt den normalen Bürger erreichen
und nachweisen, dass die Ergebnisse in
den Zeitungen nicht mit den wirklichen
Zahlen übereinstimmten. 
SPIESSER: Stimmt es, dass das eigentli-
che Ziel der Opposition die Verbesserung
der DDR war?
Frank: Ja. Salopp gesagt wollten wir
weder die Scheiße aus dem Westen, noch
die Scheiße aus dem Osten. Wir wollten
den dritten Weg. Aber zur Wendezeit ging
alles zu schnell. Mit dem Mauerfall war
klar, dass es keinen dritten Weg geben
wird. emi

Geblümter
Obstträger

Der „Falls-mal-was-da-ist-Beutel“: Den Beutel hatten
Mami und Papi immer dabei. Für die Bananen oder Oran-
gen kam er zum Einsatz. Der war robust und man konnte

alles transportieren. 

Frank Ebert: rebellierte
als Jugendlicher gegen
den Staat 



„Das Beste an der DDR war der Traum, den wir von ihr hatten.“
Hermann Kant, ehemaliger Präsident Schriftstellerverband der DDR

SPIESSER: Begann deine erste Stunde einfach mit dem
Klingeln, wie bei mir?
Carina: Ganz so schnell ging das nicht. Jeden Morgen
mussten wir den Pioniergruß aufsagen. Der Lehrer rief:
„Seid bereit“, wir antworteten: „Immer bereit“ Danach
meldete der Klassensprecher alle abwesenden Mit-
schüler.
SPIESSER: Ging es bei euch auch so locker zu wie heute
bei uns?
Carina: Etwas disziplinierter war es schon. Wir mussten
immer gerade sitzen. Auch auf den Gängen rumhängen
war nicht. Darauf achteten die FDJler. Das waren Schüler,
aus höheren Klassen, die Pausenaufsicht hatten. Trotzdem
hatten wir in der Pause jede Menge Spaß und ab und an
gab es natürlich auch Rangeleien.
SPIESSER: Ich kann in der Schule anziehen, was ich will.
Musstest du jeden Tag das Pionierhemd und das Halstuch
tragen?
Carina: Nein, das war nur zu bestimmten Anlässen. Aber
auf mein Halstuch war ich stolz. Bis ich zehn Jahre alt war
hatte ich ein Blaues, danach ein Rotes. Sehr freizügig durf-
ten wir uns allerdings nicht anziehen.
SPIESSER: Was hast du nach der Schule so gemacht? Ich
kann mit meiner Freizeit machen was ich will.
Carina: Ich war bei sehr vielen AGs. Das waren Arbeitsge-
meinschaften, die von der Schule kostenlos angeboten
wurden. Ich war in der AG Schreibende Schüler, der AG

Werken und in Geräteturnen. Es war gern gesehen, wenig-
stens bei einer AG dabei zu sein. Bei mir waren auch
Pioniernachmittage Pflichtprogramm, die durchaus inter-
essant waren, wenn es z. B. um andere Länder ging.  
SPIESSER: Ich musste in der neunten Klasse ein Prakti-
kum machen. Gab es das bei euch auch?
Carina: So in der Art. Die älteren hatten PA (Produktive
Arbeit) und ESP (Einführung in die sozialistische Produk-
tion). Man arbeitete in Betrieben, konnte sich das aber
nicht selbst aussuchen.
SPIESSER: Hattest du auch sechs Wochen Sommerferien?
Carina: Ich hatte sogar acht Wochen. Dafür musste ich
aber auch samstags für vier Stunden in die Schule gehen.
SPIESSER: Heute bekommt man an fast jeder Ecke
Drogen. War das damals auch so krass?
Carina: Geraucht haben wir auch. Aber richtige Drogen
gab es nur in Großstädten. Und selbst da brauchte man
Kontakte.
SPIESSER: Hattest du auch so viele Möglichkeiten, zu
Partys oder Discos zu gehen? 
Carina: Die Möglichkeit hatte ich schon – nur die Auswahl
war nicht so groß. Dafür war es billig. Ein Kinobesuch hat
maximal eine Mark gekostet.  Interview: Maria Feldmann
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SPIESSER-Autorin Maria,
16, traf sich mit Carina
Slavik, 27, die in den 
Achtzigern die Schulbank
drückte, und quetschte 
sie über ihren Schulalltag
in der DDR aus 

„Immer bereit!“ – 
Schüler sein in der DDR

Geschreibselt

Diesen Füller hatten alle in der Schiefermappe (einige
nannten sie auch Federmappe). Er war ein vehasstes
Schreibwerkzeug, weil er kleckste. Aber dafür gabs ja

immer das Tintenläppchen im Mäppchen.

Maria und Carina plauderten über ihren Schulalltag  



Das Ministerium für Staatssicherheit, auch
Stasi genannt, war eines der wichtigsten Herr-
schaftsinstrumente der SED. „Es war nicht nur als
Geheimpolizei gegen ausländische Spione tätig,
sondern bespitzelte die Bevölkerung zugunsten
der Ziele von Partei und Staat“, so Siegfried
Reiprich von der Stiftung Gedenkstätte Hohen-
schönhausen. In mehr als 200 000 Fällen führte
diese Überwachung zu Verhaftungen und oft lang-
jähriger politischer Haft. Wegen langer Haare oder
Interesse für Westmusik konnte man schon beob-
achtet werden – auch in der Schule. 

Für das Bespitzeln waren inoffizielle Mitarbei-
ter, kurz IMs, im Einsatz, also stinknormale Bürger,
die der Stasi Informationen zuspielten. Von
solchen Spitzeln gab es in der DDR eine Menge –
1988 waren 174 000 Menschen als IMs registriert.

Jedes Detail wurde im Alltagsleben festgehalten,
auch das Schulleben. Jeder konnte IM sein, der
stellvertretende Schulleiter, der Staatsbürgerkun-
delehrer oder eben ein Schüler. 

Zum Inoffiziellen Mitarbeiter musste man min-
destens zwölf Jahre alt sein, möglichst keine West-
verwandtschaft besitzen, fleißig sein und tatkräf-
tig den Sozialismus aufbauen. In der siebten Klas-
se wurde die Vorauswahl getroffen. Später folgte
das erste Gespräch. Danach bekamen die Schüler
Aufträge, Dinge über die eigenen Freunde heraus-
zufinden. Wer nichts erzählen wollte, dem wurde
angedroht, kein Abitur machen zu können. Die
meisten Schüler bekamen im Alltag nichts davon
mit, aber bei den Älteren machte sich vor allem bei
politischen Angelegenheiten und Diskussionen
schon etwas Misstrauen breit.         Eva Henschke
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Die Stasi hatte überall wachsame Augen und Ohren.
Wir verraten euch, ob auch Spione in der Schule im
Einsatz waren 

Die eigenen 
Freunde bespitzeln

„Was macht Angela Merkel mit ihren alten
Klamotten? – Anziehen!“ Solche Witze hört man
jeden Tag in der Schule. In der DDR allerdings
bekam man gehörig eins auf den Deckel, wenn
man sich öffentlich über führende Politiker wie
Erich Honecker lustig machte. Hinter vorgehalte-
ner Hand war die DDR aber schon das Mutterland
des politischen Witzes. Ob für uns Schüler früher
nun alles besser war oder nicht und was passieren
konnte, wenn man mal Mist gebaut hat – lest
selbst! Dr. Hennig Schluß vom Institut für Erzie-
hungswissenschaften Berlin gab Auskunft und
bemerkte, dass die Maßnahmen von Schule zu
Schule variierten.

Was konnte passieren, wenn man...

...Hausaufgaben nicht machte:
Ein klein wenig strenger als heute: Zusatzaufgaben
oder Eltern informieren lautete die Devise.

...unentschuldigt in der Schule fehlte: 
Mutti und Papi wurden benachrichtigt und der
Schüler bekam einen Tadel oder Verweis.

...an Schulveranstaltungen nicht teilnahm:
Vielen schönen Veranstaltungen wie zum Beispiel
der Klassenfahrt konnte man dadurch Adieu
sagen.

...die FDJ verschmähte:
Die Nichtmitgliedschaft konnte sich sehr negativ
auswirken. Man bekam einen Vermerk und Stu-
dienplätze waren damit so gut wie nicht zu er-
gattern.

...Witze über hohe Tiere machte:
Man musste sich vor dem Oberhaupt der Schule
rechtfertigen und es konnte sogar zu einer Schul-
verweisung kommen. res

Früher war alles besser?

WAS WAR WENN?

Bildungsanstalt

Der Ranzen war aus starrem Leder. Für die Mädels gab’s natürlich rosafarbene. Ein
Stylingtipp: Abziehbilder von Biene Maja drauf pappen! Ab der fünften Klasse

gehörte der SR1-Taschenrechner für 123 Ostmark ins Täschchen.

Damals ein eher seltener Anblick



Rapmachine hieß die erste Dresdner Breakdan-
ce-Gruppe, mit der Jörg Pluskwik die Dresdner
Discos in den Achtzigern aufmischte. Für die Ossis
war das ganz was Neues.
SPIESSER: Wie bist du zum Breakdance gekom-
men?
Jörg: Ich habe, bevor ich nach Dresden gekom-
men bin, in Thüringen gelebt. Dort habe ich West-
Fernsehen empfangen. Und da kamen Sendungen,
in denen Nummern für Breakdance gezeigt
wurden und die ich dann auch ausprobiert habe.
Ich fand das cool.
SPIESSER: Und wie hast du in Dresden weiterge-
macht?
Jörg: Ich habe versucht, Leute zu finden, die das
auch gut finden und mitmachen und hatte dann
auch welche gefunden. Wir haben in einer Garage
geprobt und Choreografien ausgetüftelt. Damit
haben wir uns auf die Straße gestellt und getanzt.
Wir sind aber auch in Discos aufgetreten. Am An-
fang sind wir einfach auf die Tanzfläche marschiert
und haben unsere Show gezeigt. Später wurden
wir auch von Discobesitzern angesprochen, ob wir
nicht auftreten wollten. ank

Tanzpause

Für die Stasi waren sie Staatsfeinde. Punks entspra-
chen einfach nicht dem sozialistischen Menschenbild,
passten nicht in die Gesellschaft. Um 1980 bildeten sich
erste kleine Punker-Szenen in einigen Großstädten wie
Berlin, Leipzig, Jena oder auch Dresden. 

Jörg Löffler ist ein Dresdner Punk der ersten Stunde.
Ende der Siebziger erfuhr er von der Punk-Bewegung im
Westen. Als er dann über Mittelwelle die Ramones, The
Clash und die Sex Pistols zu hören bekam, war er begei-
stert. Im Freundeskreis und in der Klasse suchte er Gleich-
gesinnte. Politisch waren sie damals nicht. „Klar, ich hatte
schon einen Hang zur Opposition“, sagt Jörg. Aber eigent-
lich sei es um die Musik und die Lebenseinstellung gegan-
gen: autonom und selbstbestimmt. 1981, mit 17 Jahren,
gründete Jörg mit Freunden seine erste Band, die Rotzjun-
gen. „Am Anfang waren wir aber ganz gemäßigt und
völlig naiv.“ Das sollte sich ändern.

„Unser Schlüsselerlebnis hatten wir an einem Woche-
nende in Berlin.“ Dort sahen die Jungs die ersten Punks
in Kampfmontur – Nieten, Ketten, Lederjacken und kras-
se Frisuren. „Da haben wir einfach nur gesagt: Boah.“
Also fingen sie an, sich auch solche Klamotten zu basteln.
Hosen und Shirts wurden bunt angemalt, Nieten mit
selbst gebauten Werkzeugen gedrückt. Jetzt fiel man

natürlich auf. Die Folge: Regelmäßig
Ausweiskontrollen auf der Straße. Wenn
man Pech hatte, ging’s aufs Revier. Nach
einer Weile wurde es auch schwierig, aus
Dresden rauszukommen –
da fing einen die so ge-
nannte Transportpoli-
zei (Trapo) auch schon
mal am Bahnhof ab. 

Paranoia hieß ab 1983
die Nachfolgeband der Rotz-
jungen. Jetzt wurde auch die Stasi aktiv.
Es gab immer mal wieder Typen, die der
Band einen Proberaum oder Ausrüstung
zur Verfügung stellten. Es gingen Gerüch-
te um: Stasi-Spitzel. Jörg und seine
Kumpels nahmen die Angebote trotzdem
an. „Schließlich haben wir gedacht, wir
machen nichts Verwerfliches.“ Die Obrig-
keit sah das anders. Deshalb fanden auch
kaum Konzerte statt. Man spielte hin und
wieder in kirchlichen Einrichtungen bei so
genannten Bluesmessen oder Friedens-
werkstätten, manchmal auch auf einer
Privatveranstaltung. Das konnte aber
schief gehen: Zweimal bekamen Jörg und

seine Band-Kollegen eine Ordnungsstrafe. Meistens spiel-
ten die Jungs also für sich, einfach zum Spaß.

Vorbei war der Spaß 1985, da wurde Jörg von der Stasi
inhaftiert. Er hatte Kontakt zu West-Punks und gab Fanzi-
nes aus dem Westen Interviews. Die Stasi war dahinter
gekommen und Jörg verbrachte vier Monate in U-Haft und
wurde ständig verhört. Dann sollte er abgeschoben wer-
den. Aber er wollte nicht fort. Letztlich bekam er einein-
halb Jahre Bewährung. Nach der Haft nahm Jörg Abstand
zur Punk-Szene. 1986 begann er bei Kaltfront den Bass zu
spielen – musikalisch machten sie immer noch Punk,
distanzierten sich aber von der Szene.         Herbert Flath

„In der DDR hat man von mir eine Weltanschauung verlangt,
ohne daß ich die Welt anschauen durfte.“ 

Manfred Krug, Schauspieler
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KURZINTERVIEW

Rapmachine sorgte für Aufruhr und vollge-
stopfte Fußgängerzonen

Hauptsache, die Kohle stimmt
JUGENDWEIHE

M it dem Spruch „Jetzt bist du
erwachsen“ wird der Jugendweih-
ling Mario nach dem Festakt von

seinen Eltern begrüßt. Er ist froh, dass er den
Auftritt auf der Bühne überstanden hat – und
dass er in den spießigen Schuhen nicht gestol-
pert ist. Das empfangene Buch wird im Regal
verstaut, die Blumen verwelken langsam und
das Geld wartet bis zum 18. Geburtstag. 

Geschenke bekamen die Teilnehmer der Ju-
gendweihe schon in der DDR. Auch sie wurden
in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.
Aber damals wurde das, anders als heute, als
normal empfunden. Ein Gelöbnis musste abge-
legt werden, in dem die Jugendlichen ihren
Kampf für den Sozialismus bekräftigten. Wer
kein Gelöbnis ablegen wollte und damit die
Jugendweihe nicht machte, hatte mit Konse-

quenzen zu rechnen: Hoffnungen auf einen
Studienplatz wurden zunichte gemacht und ob
man das Abitur machen durfte, war fraglich. Nie
war die Jugendweihe so populär wie in der DDR.
Und nie in der Geschichte zuvor wurde sie so für
eine Ideologie instrumentalisiert. Dabei reicht
die Geschichte der Jugendweihe weit zurück:
Schon vor rund 150 Jahren wurde sie als Alter-
native zu kirchlichen Feiern wie Konfirmation
oder Firmung erfunden. In der Weimarer Repu-
blik fand sie immer mehr Anhänger. Doch nach
der Machtübernahme durch die Nationalsozia-
listen wurde sie verboten.

Obwohl Mario die Hintergründe nicht
kennt, freut er sich über die Jugendweihe.
Denn er hat jetzt mehr Geld, um seine Träume
zu verwirklichen. Nun muss er sich nur noch
an das „Sie“ gewöhnen. evh

„Ja, das 
geloben wir!“

Zur Jugendweihe musste man den sozialistischen Eid leisten. Zur Belohnung
gabs dann Blumen und einen dicken Wälzer. Die ältere Generation erhielt
„Weltall, Erde, Mensch“ (1954-1974), danach wurde den Jugendlichen „Sozia-
lismus, deine Welt“ (1975-1983) und bis zur Wende dann „Vom Sinn unseres
Lebens“ in die Hände gedrückt.

Bandsalat

Bei der Musiksendung Duett – Musik für den
Rekorder konnte man sich die aktuelle A-ha-
Platte auf Kassette aufnehmen. Orwo war in

der DDR Herr über die MCs

Ausweiskontrollen, Festnahmen, Verhöre: Jörg erzählt,
wie er sich in der DDR als Punk durchgeschlagen hat

Staatsfeinde mit
Iro und Lederjacke

Punks und Rocker mit Leib und Seele: Jörg (links) mit seinen Jungs
der Band Paranoia

Der Staat beschenkte die jungen Geweihten
mit besonderer LektüreJörg in seinem Hobbyraum mit vielen Erinnerungen
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SPIESSER: Wie wurde Arbeitslosigkeit in
der DDR vermieden?
Ciesla: In der sozialistischen Planwirt-
schaft wurde jedem per Gesetz das „Recht
auf Arbeit“ garantiert. Das wurde als
Errungenschaft des Sozialismus gesehen.
Nach dieser Logik gab es in der DDR offi-
ziell keine Arbeitslosigkeit. In der Realität
existierte sie freilich doch – in Form der
versteckten Arbeitslosigkeit.
SPIESSER: Und wie genau sah diese Logik
aus?

Ciesla: Im Gegensatz zu
unserem marktwirtschaft-
lichen System gab es eine
zentrale Planung und Fi-
nanzierung. Die Arbeits-
kräfte wurden in der Plan-
wirtschaft zentral geplant,
bilanziert und die Betriebe
bekamen die Anzahl der
möglichen Einstellungen
zugeteilt. Man hat aber
immer mehr Arbeitskräfte
angefordert, als eigentlich
für die Produktion erforder-
lich waren. Arbeitskräfte-
hortung nannte man das.
SPIESSER: Welche Folgen
ergaben sich daraus?
Ciesla: Daraus ergab sich
eine gewisse Misswirt-
schaft. Einige Leute waren

zwar auf Arbeit, aber nicht wirklich
ausgelastet. Sie hatten wenig zu tun,
bekamen aber anstandslos ihr Geld. 
SPIESSER: Sie sprachen von versteckter
Arbeitslosigkeit, wie hoch war diese denn?
Ciesla: Seit 1960 wurde Arbeitslosigkeit in
der DDR nicht mehr erfasst. Aber 1990 gab
es eine Untersuchung, die zeigte, dass es
am Ende der DDR 15 Prozent versteckte
Arbeitslosigkeit gab, das sind rund 1,4
Millionen Personen.
SPIESSER: Wie hat man das finanziert?

Ciesla: Eigentlich gab es durch die Arbeits-
kräftehortung ein Zahlungsproblem in der
DDR-Wirtschaft. Aber ein Betrieb konnte in
der Planwirtschaft nicht Pleite gehen und
wurde am Leben erhalten.
SPIESSER: War das System dann über-
haupt produktiv?
Ciesla: Es entwickelte sich ein System, das
einfach nicht effizient arbeitete, und in
hohem Maße Arbeitskräfte verschwen-
dete. Das bedeutete längerfristig den Weg
in den Untergang.

Interview: Louisa Hantsche

Überlegt man sich, was in der DDR besser war als heute,
fällt einem sofort die Arbeitslosigkeit ein. Die gab es
damals offiziell nicht. Wie das möglich war, erklärt uns
Wirtschaftshistoriker Burghard Ciesla 

Arbeit für alle

„Was sind die vier größten Hauptschwierigkeiten beim 
Aufbau des Sozialismus? – Frühling, Sommer, Herbst und Winter.“

DDR-Witz 

Büchsenbrote

Leberwurstbemme gehörte in jede
Brotbüchse, die meist von einem

Schlüpfergummi zusammengehalten
wurde. In den Sechzigern gabs dazu

frische Milch, die am Morgen beim
Milchmann abgezapft wurde.

Jugendbrigaden bauen Plattenbau-
siedlungen: Typischer Anblick im
Osten

Burghard Ciesla stöbert für uns in der
Vergangenheit
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Studieren, was man will – das ging in der DDR nicht.
Wer einen Berufswunsch hatte, musste sich ganz schön
dafür verbiegen

Ausbildung statt Einbildung

Einschreiben per Einschreiben.
Mehr muss jemand, der studieren will,
nicht machen. Schnell einen Brief ans
Immatrikulationsamt geschickt und
gehofft, dass der Numerus Clausus nicht
zu hoch ist – schwupps, ist aus dem
Möchtegern ein Büffeltier geworden.

„Zu DDR-Zeiten war das mit dem Stu-
dieren aber noch ganz anders“, sagt Nancy
Aris. Die Frau muss es wissen. Nicht nur,
weil sie Referentin des sächsischen Landes-
beauftragten für die Stasi-Unterlagen ist:
Sie hat auch ihre ganz persönlichen Erfah-
rungen gemacht. „Als ich Psychologie
studieren wollte, wurde ich gleich gefragt,
wie ich denn zum Dienst an der Waffe
stünde.“ Die Frau hat sich gegen das Mili-
tär ausgesprochen – und damit war das
mit dem Studium gelaufen. Und das, wo

doch Studienplätze sowieso rar waren. Es
gab nur so viel Kontingent, wie später
auch Arbeit da war. 

Schon eher gab es da einen Ausbil-
dungsplatz – ob man wollte oder nicht.
„Da ging keiner ohne Ausbildungsplatz
weg“, sagt Expertin Aris. Allerdings konn-
te nicht jeder dreist das lernen, was er
mochte. „Wer sich für etwas Gefragtes
interessierte, brauchte Beziehungen,
sonst standen die Chancen schlecht.“
Wenn der Wunschberuf nicht unbedingt
das war, was alle machen wollten, war es
aber möglich, eine Stelle zu ergattern.
„Weil schon zur Schulzeit aufgeschrieben
wurde, was man so für Ziele hat, musste
sich nur jeder früh entscheiden“, sagt
Nancy Aris. Für manche griffen dann
„Einlenkungsmaßnahmen“: Sie wurden

hart-herzlich zu anderen Berufswünschen
geschubst.

Wer seine Ausbildungsstelle hatte,
wurde trotz allem fundiert geschult – und
lernte wirklich was, denn die DDR-Ausbil-
dung war gut. Es sei denn, er war Student
und hatte sich für eine Geisteswissen-
schaft entschieden: „Dort strotzte es nur
so vor ideologischem Gefasel. Leider war
das Studieren auch total verschult. Jeder
lernte in Seminargruppen mit 20 Leuten
wie in der Schule, da fehlte einfach Selbst-
ständigkeit“, sagt Aris. Das ist beim Stu-
denten von heute ganz anders. Der geht
zur Hochschule, wenn es ihm passt – er
muss ja nicht. Und wenn er keine Lust
hat, dreht er sich im Bett einfach noch
mal auf die andere Seite. In Richtung
Westen.                     Martin Machowecz

Ärztin, Polizist, Pilot – die belieb-
ten Berufe bleiben die gleichen wie eh
und je. Da gibt es keine großen Unter-
schiede zwischen der DDR und heute.
Aber was hättet ihr zu DDR-Zeiten tun
müssen, um diese Jobs zu ergattern?
1 Arzt: FDJ, Abitur, Uni-Ausbildung,
danach viel Stress und wenig Zeit. Wer
es über den ländlichen Hausarzt hinaus
bringen wollte, war idealerweise in der
Partei oder hatte bessere Chancen,
wenn er sich länger als die üblichen 18
Monate der Armee verschrieb. 
2 Polizist: In grüngrauem Uniförm-
chen musste ein Eid für den Staat abge-
legt werden – fast wie heute. Die Ausbildung war ähn-
lich, nur die Gesetze verschieden.
3 Pilot: Eine lupenreine Weste und Staatstreue aus
tiefstem Herzen musste mitbringen, wer abheben woll-
te. Zu groß war die Gefahr der feindlichen Übernahme.
Drei Jahre NVA waren natürlich auch Pflicht.

4 Sportler: Genauso wie heute konnten sich in der
DDR talentierte, ehrgeizige Jungsportler diesen Traum
erfüllen. Die Förderung der Weltmeister von morgen
wurde sehr ernst genommen. Aber der Druck war oft
sehr hoch und wer ihm nicht standhielt, wurde „aussor-
tiert“. lou

BELIEBTE BERUFE

Ostzonale Karriereleiter

Auch über den Wolken war die Freiheit
nicht grenzenlos

Nancy  Aris erzählt von
ihrem Studienwunsch 
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„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“
Walter Ulbricht, 15. Juni 1961, zwei Monate vor dem Mauerbau

Heute können wir noch am Tag des Urlaubsbeginns
eine Reise buchen – wohin wir möchten. Doch vor 20
Jahren war das ein kühner Traum. Wer als DDR-Bürger
Urlaub machen wollte, musste sich auf einige Hürden
gefasst machen.

Januar 1986. Mama, Papa und Paul reden beim Sonn-
tagsfrühstück über den Sommerurlaub: „Mama, wohin
fahren wir denn dieses Jahr? Ich möchte so gern mal
Moskau sehen.“ – „Paul, du weißt ganz genau, dass deine
Mama und ich uns eine Reise in die Sowjetunion nicht
leisten können.“ Pauls Mama fügt kauend hinzu: „Außer-
dem müssten wir bei Intourist unsere genaue Reiseroute
angeben und überhaupt hätten wir mit unseren Planun-

gen schon vor einem halben Jahr anfangen müssen. Ich
will lieber ans Meer.“ 

Einen Urlaub unter erschwerten Bedingungen zu orga-
nisieren, ist gar nicht so leicht. Nach Polen geht’s nicht
mehr – aufgrund der politischen Krise Anfang der Achtzi-
ger. Jugoslawien kommt auch nicht in Frage, denn das ist
nicht genug abgeriegelt gegenüber dem Westen. Was
bleibt da noch übrig? Ungarn, Bulgarien und Rumänien
wären eine Idee. Dafür braucht man nur eine Anlage zum
Reisepass oder ein Visum. In die CSSR kommt man sogar
nur mit dem Ausweis und eine Reise innerhalb der DDR ist
sowieso die einfachste Lösung. 

Sehr beliebt sind die FDGB-Ferienplätze (FDGB – Freier
deutscher Gewerkschaftsbund), die die Betriebe kosten-
günstig ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Dabei
gilt: rechtzeitiges Anmelden sichert die besten Plätze. 

„Willst du nicht mal ins Ferienlager fahren“, fragt
Mama. „Mein Betrieb hat da eins an der Ostsee. Da ist
immer was los und drei Wochen für unter 50 Mark sind ein
Schnäppchen.“ Paul ist begeistert: „Klar, gerne, fahre ich
eben an die Ostsee, aber nächstes Jahr geht’s nach Berlin.
Das wäre mal was Neues.“  Eric Mildner

Endlich Urlaub
Urlaub ist Erholung und
als netten Nebeneffekt
lernt man mal was Neues
kennen

Die Variante Nummer eins: Urlaub im eigenen Land, Urlaub am Senftenberger See, Strandkörbe inklusive

Farbfilm 
vergessen?

Fotografieren mit der Pentacon
Elektra war noch richtige Handar-

beit: Film selbst zurück spulen,
Belichtungszeit einstellen und klick.
200 Mark der DDR kostete das gute

Stück aus den Sechzigern.
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SPIESSER: Sie sind bei Ihrer Flucht aus der DDR 22 Jahre
alt gewesen. Wieso haben Sie sich schon als junger
Mensch zur Flucht entschlossen?
Rudolph: Seit 1959 studierte ich an der Verkehrshoch-
schule in Dresden. Nach dem Bau der Mauer war der poli-
tische Druck an der Verkehrshochschule sowie auch in der
gesamten DDR sehr verstärkt worden. Gemeinsam mit
einem Studienfreund beendeten wir im September 1961
unser Studium und fassten den Entschluss, zu flüchten.
SPIESSER: Wie haben Sie Ihre Flucht geplant?
Rudolph: Mein Freund und ich hatten vor, in Berlin zu
flüchten. Wir sind dort die Grenze abgelaufen und haben
nach einer geeigneten Stelle gesucht, die wir auch fanden.
Es war etwas außerhalb von Berlin. Dort stand auch ein
Wachturm. Wir wussten sofort, das ist die Stelle. Wir
mussten dann nur noch auf schlechtes Wetter warten.
Denn bei den damaligen Vollmondnächten hätte man uns
zu leicht entdeckt.
SPIESSER: Und wie sind Sie letztendlich geflohen?
Rudolph: Im September 1961 saßen wir Abend für Abend
in einer Kneipe und haben gewartet. Eines Nachts zogen
Wolken auf. Die Flucht konnte beginnen. Nach der Über-
querung eines breiten Feldes mussten wir nur noch einen
Kanal durchwaten und schreckten dabei einen Wildgän-
seschwarm auf. Wir rannten schnell fort, doch niemand
schien auf uns aufmerksam geworden zu sein. Wir waren
zwar in einem kleinen Dorf, aber wir wussten nicht, ob es
tatsächlich der Westen war. Wir liefen die Straße entlang
und sahen einen Mann, der zu uns meinte: „Ist ja schön
dass ihr da seid. Vor ein paar Tagen sind hier schon ein
paar Leute angekommen. Geht die Straße weiter zur Poli-
zei, die werden euch weiterhelfen.“ Und somit war unsere
Flucht erfolgreich. Antonia Kühnemund

Joachim Rudolph floh im
September 1961 bei Berlin
über die Grenze

Warten auf
die Flucht

Endlich sind Sie da. Nach drei Stunden, in
denen sie mitten in der Nacht bei eisiger Kälte
durch Schrebergärten gekrochen sind, haben
sie die erste Hürde erreicht. Einen Wurfanker
haben sie auch dabei – gebastelt aus einer
Gartenkralle und einem Seil. 

Chris und Christian klettern über die Hinter-
landmauer. Niemand hat sie gesehen. Fünf
Meter weiter vorn wartet schon das nächste
Hindernis, ein Signalzaun. Bei einer Berührung
löst er Alarm aus. Aber die beiden sind gut
vorbereitet. Sie überwinden den Zaun, erregen
aber optische Aufmerksamkeit, die Grenzsolda-
ten haben sie entdeckt und eröffnen das Feuer.
Um den Verfolgern zu entfliehen, rennen beide
am Zaun entlang. Sie versuchen sich gegensei-
tig über den Zaun zu helfen und in Sicherheit zu
bringen, erfolglos. Chris fällt zu Boden, auch
Christian ist getroffen. Chris stirbt innerhalb
weniger Minuten, ein Schuss traf ihn mitten ins
Herz. Sein Freund ist am Fuß getroffen und
muss hilflos zusehen.

Chris Gueffroy starb am 05. Februar 1989
und war damit der letzte Mauertote. Er wollte
eigentlich nur frei sein und in jedes Land
reisen können. Sein Traum war es, Amerika zu
besuchen. Doch der Traum platzte an der Berli-
ner Mauer. 

Nach seinem Tod wurde der Name des
Flüchtlings auch im Westen bekannt. Die Art
seiner Tötung rief weltweites Entsetzen hervor.
Anfang April hob Erich Honecker den Tötungs-
befehl, dessen Bestehen offiziell immer ge-
leugnet worden war, in einer geheimen An-
weisung auf. Bis dahin waren 1065 Menschen
bei ihrer Flucht aus der DDR ums Leben ge-
kommen. ank

DER FALL GUEFFROY

Mauerträume

Der Sprung über die Mauer war für viele
der einzige Ausweg

Steich ei, steich ei...

Beliebter Urlaubsort der DDR-Bürger war Tschechien (damals
Tschechoslowakei). Die Rückreise wurde oft zum Abenteuer, wenn
Mutti unterm Rock die billigere Tschechen-Kosmetik schmuggelte. 

Joachim Rudolph floh aus der Heimat 



Grenzmuseum Schifflersgrund
37318 Asbach Sickenberg
Telefon 036087 98409
www.grenzmuseum.de

Dokumentationszentrum 
am Moritzplatz
Umfassungsstraße 76
39124 Magdeburg
Telefon 0391 2532316
www.buergerkomitee.de

Erinnerungsstätte
Notaufnahmelager Marienfelde
Marienfelder Allee 66–80
12277 Berlin
www.enm-berlin.de

Zonengrenz-Museum Helmstedt
Südtor 6
38350 Helmstedt
Telefon 05351 1211133
www.helmstedt.de

Archiv Bürgerbewegung 
Leipzig e.V.
Katharinenstraße 11
04109 Leipzig
Telefon 0341 8611626
www.archiv-buergerbewegung.de

Bundeszentrale
für politische Bildung
Postfach 1369
53003 Bonn
Telefon 01888 5150
www.bpb.de

Bildungs- und Dokumentations-
stätte „Lindestraße 54“
Lindenstraße 54 
14467 Potsdam
Telefon 0331 2896803
www.potsdam.de

Stiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur
Otto-Braun-Straße 70–72
10178 Berlin
Telefon 030 23247200
www.stiftung-aufarbeitung.de

Dokumentationszentrum des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern 
für die Opfer deutscher Diktaturen
Obotritenring 106
19053 Schwerin
Telefon 0385 74529911
www.phf.uni-rostock.de/fbg/doku/
sn/start.htm

Dokumentationszentrum 
Alltagskultur der DDR
Erich-Weinert-Allee 3 
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon 03364 417355
www.alltagskultur-ddr.de

Mit freundlicher Unterstützung durch

Einrichtungen und Organisationen, 
die euch Informationen zum Thema
DDR geben können 




