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N I N A  L E O N H A R D

Gewinner und Verlierer der Vereinigung

Berufsbiografische Bilanzen zweier ehemaliger NVA-Offiziere

„Es ging ja nicht darum, zwei Armeen zueinander zu fügen, […] es sind ein-

zelne Reste Personen der NVA integriert worden, niemals eine andere Armee, 

und darum ist der Begriff ‚Armee der Einheit‘ so was von Verwenderblödsinn. 

Es ist erstens nichts vereinigt worden und es ist [zweitens] nichts vereinheit-

licht worden, denn die NVA-Soldaten sind nach wie vor Deutsche zweiter oder 

dritter Klasse.“

Mit diesen Worten bilanzierte Jürgen Schneider, der zum Zeitpunkt des 

Interviews im März 2004 im Dienstgrad eines Oberstleutnants in einer Aus-

bildungseinrichtung der Bundeswehr arbeitete, die Vereinigung im Bereich 

des Militärs. Jürgen Schneider gehört zur vergleichsweise kleinen Gruppe von 

Offizieren der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR, die im vereinigten 

Deutschland ihren Beruf weiter ausüben konnten. Am 3. Oktober 1990 waren 

alle Generale und Admirale, Offiziere über 55 Jahre und Soldatinnen (mit Aus-

nahme der weiblichen Offiziere des Sanitätsdienstes) entlassen oder in den vor-

zeitigen Ruhestand versetzt worden. Die verbliebenen rund 51 000 Zeit- und 

Berufssoldaten der NVA übernahm die Bundeswehr vorläufig. Sie konnten sich 

zunächst für eine zweijährige Verpflichtung als sogenannte Soldaten auf Zeit 

bewerben. Danach entschied die Bundeswehr in einem zweiten Auswahlver-

fahren über ihre dauerhafte Integration. Insgesamt wurden etwa 10 800 NVA-

Soldaten, darunter 3000 Offiziere wie Jürgen Schneider, zu Berufssoldaten der 

Bundeswehr ernannt.1 Alle anderen schieden aus dem Militärdienst aus. 

1 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Fünf Jahre Armee der Einheit – eine 

Bilanz, Bonn 1995.
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Jürgen Schneider, Jahrgang 1950, war gleich nach dem Abitur mit 18 Jah-

ren in die NVA eingetreten und dort schnell aufgestiegen. Er absolvierte die 

Militärakademie in Moskau und wurde schon früh mit wichtigen Aufgaben 

betraut, zuletzt im Ministerium für Nationale Verteidigung in Strausberg bei 

Berlin. Aus diesem Grund standen seine Chancen auf eine dauerhafte Über-

nahme in den Dienst der Bundeswehr eher schlecht. Die Bundeswehr wollte 

zwar fachlich kompetente, aber zugleich politisch möglichst „unbelastete“ 

Soldaten in ihre Reihen übernehmen – ein Anspruch, der aufgrund der struk-

turell wie personell engen Verbindung zwischen Armee und Partei in der DDR, 

die sich nicht zuletzt im hohen Anteil von Parteimitgliedern speziell bei den 

Offizieren widerspiegelte, in der Praxis nur schwer zu erfüllen war. Jürgen 

Schneider konnte jedoch die Bedenken des von der Bundesregierung für die 

Offizierauswahl einberufenen „Unabhängigen Ausschusses Eignungsprüfung“ 

bei einer persönlichen Anhörung ausräumen und wurde Berufssoldat der 

Bundeswehr. Wie jeder andere Offizier der Bundeswehr durchlief er daraufhin 

unterschiedliche Dienstposten, reiste so durch die ganze Bundesrepublik und 

war Ende der neunziger Jahre unter anderem als Kommandeur eines Bataillons 

am Bundeswehreinsatz in Bosnien beteiligt. 

Sein gleichaltriger Kollege Thomas Winkler hatte in dieser Hinsicht weni-

ger Glück. 1970 in die NVA eingetreten, hatte er sich nach seiner dreijährigen 

Ausbildung an der Offiziersschule für die „Richtung Politoffizier“ entschieden. 

Er war in dieser Funktion einige Jahre in der Truppe tätig, wurde ähnlich wie 

Jürgen Schneider immer wieder zügig befördert und kam in den achtziger Jah-

ren ebenfalls ins Ministerium nach Strausberg. Da er 1989/90 auf dem Gebiet 

der Rüstungskontrolle und Abrüstung tätig war, wurde er nach der Vereinigung 

im Zuge der Verwertung bzw. Vernichtung der Materialbestände der NVA noch 

für zwei Jahre von der Bundeswehr weiterbeschäftigt, trotz positiver Beurtei-

lungen seiner (westdeutschen) Vorgesetzten jedoch nicht als Berufssoldat über-

nommen. Neben einer Verpflichtung beim Ministerium für Staatssicherheit 

(MfS) wie einer Verwendung bei den Grenztruppen stellte auch die Tätigkeit 

als Politoffizier ein grundsätzliches Ausschlusskriterium für die Bundeswehr 

dar. Nach seiner Entlassung aus dem Militär war Thomas Winkler einige Zeit 

arbeitslos, wechselte danach mehrfach den Arbeitsplatz, bevor er einige Monate 

vor dem Interview im Dezember 2003 eine Funktion in einem kleinen regional-

geschichtlichen Museum in Brandenburg übernahm. 
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Die Haltung dieser beiden Offiziere des „Jahrgangs 1949“2 zu ihrem Beruf 

weisen ebenso wie ihre Laufbahnen bis 1989 eine Reihe von Ähnlichkeiten 

auf: Als Mitglieder der SED waren beide nach eigenem Bekunden bis zum 

Ende der DDR von der Richtigkeit des politischen wie militärischen Auftrags 

der NVA fest überzeugt. Beide standen 1989 vor ihrem 40. Geburtstag kurz 

davor, zum Oberst befördert zu werden. Angesichts dieser Parallelen sowie 

der unterschiedlichen Entwicklung nach 1990 ist es – nicht zuletzt mit Blick 

auf die gesellschaftliche Integration ehemaliger Wehrmachtssoldaten nach 

19453 – aufschlussreich zu sehen, wie der Umbruch 1989/90 und die damit 

verbundenen Veränderungen subjektiv erfahren und gedeutet wurden. Bei 

Jürgen Schneider setzte die Übernahme in die Bundeswehr die Anpassung an 

neue Regeln, Standards und Verfahrensweisen im Rahmen desselben berufli-

chen Metiers voraus, die mit einer – an Bundeswehr-Standards gemessenen – 

„normalen“ Offizierslaufbahn einherging. Im Fall von Thomas Winkler war 

die Vereinigung dagegen mit einem beruflichen Neuanfang verbunden, der 

immer wieder durch finanzielle Unsicherheiten geprägt war. Doch während 

Thomas Winkler sich im Gespräch als „Gewinner“ der Vereinigung präsen-

tiert, lässt Jürgen Schneider keine Gelegenheit aus, um aufzuzeigen, wo und 

wie er seit 1990 „verloren“ habe.

Jürgen Schneider: Nostalgie einer verpassten Karriere

Das Gespräch mit Jürgen Schneider fand an seinem Arbeitsplatz bei drei 

aufeinander folgenden Treffen statt. Bei jeder dieser Zusammenkünfte the-

matisierte Jürgen Schneider einen anderen Abschnitt seines Berufslebens: 

Zunächst sprach er ausschließlich über die Zeit vor 1989/90. Danach stan-

den seine Erfahrungen nach der Vereinigung im Vordergrund. Beim letz-

ten Treffen ging es vor allem um seine aktuelle berufliche Situation. Schon 

2 Dorothee Wierling, Geboren im Jahr Eins. Der Jahrgang 1949 in der DDR. Versuch einer 

Kollektivbiographie, Berlin 2002.

3 Vgl. Bert-Oliver Manig, Die Politik der Ehre. Die Rehabilitierung der Berufssoldaten in der 

frühen Bundesrepublik, Göttingen 2004; Klaus Naumann, Generale in der Demokratie. 

Generationsgeschichtliche Studien zur Bundeswehrelite, Hamburg 2007.
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diese besondere Form des Gesprächs zeigt, wie stark Jürgen Schneider bei 

der Darstellung seines beruflichen Werdegang zwischen „vor“ und „nach“ 

1989/90, aber auch zwischen seinen Erfahrungen bei der Bundeswehr vor 

und nach seiner aktuellen Funktion differenziert. Er präsentiert seinen be-

ruflichen Werdegang dabei als Geschichte einer schrittweisen beruflichen 

Degradierung. Ausgangspunkt ist sein erfolgreicher Aufstieg innerhalb der 

NVA. Jürgen Schneider lässt keinen Zweifel daran, dass ihm bis 1989 eine 

brillante militärische Karriere bevorstand. Durch die friedliche Revolution 

und den anschließenden Beitritt der DDR zur Bundesrepublik änderte sich 

das jedoch schlagartig. Nun ging es in erster Linie darum, überhaupt eine 

berufliche Perspektive zu finden, nicht zuletzt aus Verantwortung für die 

Familie, wie Jürgen Schneider erklärt. Als es mit der Übernahme in die Bun-

deswehr wider Erwarten geklappt habe, sei ihm die Umstellung allerdings 

ziemlich leicht gefallen, „weil sich die Armeen ähnlich sind“ und weil er 

damals ja „noch lernfähig“ gewesen sei. Über die anschließenden Verwen-

dungen in der Bundeswehr äußert sich Jürgen Schneider sichtlich weniger 

enthusiastisch, aber immer noch weitgehend positiv: Die Arbeit sei im Gro-

ßen und Ganzen interessant gewesen, und er habe allgemein gute Erfolge 

erzielt. Dennoch vergisst er nicht, deutlich zu machen, dass die ihm von der 

Bundeswehr übertragenen Aufgaben im Vergleich zu früher viel weniger 

wichtig waren. Als er auf seine aktuelle Tätigkeit zu sprechen kommt, wech-

selt die Tonlage, und Jürgen Schneiders Frustration tritt offen zutage: Er sei 

für diesen aus administrativen Routineaufgaben bestehenden Dienstposten 

deutlich überqualifiziert und fühle sich in jeder Hinsicht unterfordert. Eine 

berufliche Änderung bzw. Verbesserung sei bis zu seinem Ausscheiden je-

doch nicht in Sicht. Jürgen Schneiders berufliches Fazit fällt entsprechend 

negativ aus:

„Mir war klar, 1990 ist meine Karriere zu Ende gegangen […]. Ich habe 

zwar gehofft, dass da mal was auf mich zukommt, aber es hat ganz einfach 

nicht stattgefunden und das ist auch die Unzufriedenheit, die ich habe 

und die sich mit jedem Tag, den ich hier bin, verstärkt. […] Wenn man 

aber sagt: Sei doch froh, du bist wieder Oberstleutnant geworden, dann 

muss ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe einfach 

ganz andere Ansprüche an mein Dasein, an mein Leben.“
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Thomas Winkler: „Ich hatte viel Glück gehabt“

Das Gespräch mit Thomas Winkler ist demgegenüber durch eine positive 

Grundstimmung gekennzeichnet. Formulierungen wie „ich hatte wieder 

mal das Glück“ oder „aufgrund günstiger/glücklicher Umstände“ durchzie-

hen das ganze Interview – sowohl was die Zeit vor wie auch nach 1989/90 

betrifft. Nachdem er zunächst erläutert hat, wie gerne er seine Aufgaben als 

Offizier in der NVA ausgeführt hat, erzählt Thomas Winkler stolz, wie er sich 

nach Verlassen der Bundeswehr eigenständig in das Hotel- und Gaststätten-

gewerbe eingearbeitet habe, wie er über verschiedene Stationen – von der 

Geschäftsleitung eines zu einem Hotel- und Restaurantbetrieb umgebauten 

Schlosses und der Leitung einer Bundeswehr-Kasinogesellschaft – zu seiner 

aktuellen Museumstätigkeit gekommen sei, die es ihm als Geschichtsfreund 

und Preußenfan erlaube, seine privaten Interessen mit seiner beruflichen 

Tätigkeit zu verbinden. Thomas Winklers positive Grundhaltung beruht auf 

dem Gefühl, in beiden Gesellschaftssystemen beruflich erfolgreich (gewe-

sen) zu sein. Aus seiner Sicht ist dies den Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

verdanken, die er in der NVA erworben hat und die ihm, wie er mehrfach 

betont, auch später „nützlich“ waren. Trotz seines Ausscheidens aus dem 

Militärdienst versteht er sich weiterhin als Offizier, der in einem anderen 

Umfeld tätig ist und dort aufgrund seiner Leistungen Respekt und Bestäti-

gung erfahren hat. 

„Ich […] werde akzeptiert aufgrund meiner Erfahrungen und meiner 

Kenntnisse, also das ist für mich die Anerkennung, ob ich da nun Reservist 

bin oder och nicht. Diejenigen, die mich kennen, sprechen mich mit Herr 

Oberstleutnant an, die mich aus der Bundeswehr kennen als Herr Major, 

also mir ist det erst mal schnurzpiepegal.“

Im Gespräch macht Thomas Winkler keinerlei Anstalten, seine vormali-

gen politischen Überzeugungen zu rechtfertigen. Aber er leugnet nicht, dass 

er heute vieles anders als früher sehe. Beim Erzählen differenziert er immer 

wieder zwischen der Art, wie man etwas zu Zeiten der DDR gesehen habe, und 

der Art, wie man das heute betrachte. Indem er beide Perspektiven unbewertet 

nebeneinander stellt, gelingt es ihm, die beiden Phasen seines Lebens vor 
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Rückblicke auf die DDR und die Vereinigung aus Sicht  
ehemaliger NVA-Offiziere

Mit Blick auf die Vereinigung steht für Offiziere der NVA die Frage der Un-

gleichbehandlung im Vergleich zu westdeutschen Soldaten im Vordergrund. 

Es geht hier vor allem um Unterschiede bei der Besoldung und bei Renten- 

und Versorgungsansprüchen, um die Nichtanerkennung bestimmter militä-

rischer Diplome und Abschlüsse, um die Herunterstufung von Dienstgraden 

bei Übernahme in die Bundeswehr sowie allgemein um die bis dato verwei-

gerte offizielle Anerkennung der Dienstgrade der NVA. Die Kritik richtet sich 

somit auf die konkreten Maßnahmen, die im Rahmen des Einigungsvertrages 

zwischen der DDR und der Bundesrepublik für die Auflösung der NVA und 

die Überführung eines Teils ihres Personals in die Bundeswehr beschlossen 

wurden. Während Jürgen Schneider in diesem Zusammenhang den von der 

Bundeswehr verwendeten Begriff „Armee der Einheit“ heftig kritisiert, bringt 

Thomas Winkler mehr Verständnis für vereinigungsbedingte Ungerechtig-

keiten auf: „Mein letzter Chef hat dann gesagt: Winkler, machen Sie sich 

nüscht draus. Bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles besser.“ 

Doch auch er vergisst nicht anzumerken, dass einige Entscheidungen, z. B. 

die sang- und klanglose Entlassung der NVA-Generalität, seiner Ansicht nach 

„sehr unfein und unsensibel“ waren. 

Bei der Gegenüberstellung der beiden deutschen Streitkräfte werden in den 

Interviews mit NVA-Soldaten vor allem die Unterschiede in den Laufbahnen 

und unterschiedliche Verantwortlichkeiten betont. Gleichzeitig wird, wie bei 

Jürgen Schneider, das Gemeinsame der soldatischen Tätigkeit hervorgehoben. 

Beim Vergleich der beiden Gesellschaftssysteme steht vor allem das im Vor-

dergrund, was man mit Pierre Bourdieu4 als Austausch der symbolischen 

Kapitalsorten bezeichnen könnte: War früher „politisches Kapital“, d. h. die 

Nähe zur Partei, die Voraussetzung für einen (privilegierten) Zugang zu öffent-

lichen Gütern und Dienstleistungen, spielt heute „ökonomisches Kapital“, 

nämlich der Besitz von Geld und materiellen Gütern, eine zentrale Rolle. Tho-

mas Winkler thematisiert diesen Umstand nicht ohne Ironie, als er von seinem 

4 Pierre Bourdieu, Politisches Kapitel als Differenzierungsprinzip im Staatssozialismus, in: 

Irene Dölling (Hrsg.), Die Intellektuellen und die Macht, Hamburg 1991, S. 33–39.
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ersten Treffen mit dem Besitzer des Schlosses erzählt, der ihn anschließend als 

Geschäftsführer einstellen sollte:

„[…] nach einer halben Stunde fragte er mich, das hat mich noch nie einer 

gefragt: Wie teuer sind Sie? Wissen Sie, als DDR-Bürger waren wir solche 

Frage nicht gewohnt. Ja, wie teuer ist man? Ich habe dem eine Summe ge-

sagt, ich hätte vielleicht ein bisschen höher gehen sollen […].“

Jürgen Schneider kommt ebenfalls auf diesen Punkt zu sprechen, zeigt sich 

jedoch erneut weitaus kritischer:

„Mir ist [in der Bundeswehr] noch niemand über den Weg gelaufen aus 

dem Westen, mit dem man sich über die tagtäglichen Dinge unterhalten 

kann. Das hat etwas damit zu tun, dass die Politik, Parteien usw. aus dem 

militärischen Leben rauszuhalten sind. Man ist stumpf geworden, das ist 

schade, denn die Offiziere und die Feldwebel der Bundeswehr sind nicht 

die Dümmsten der Gesellschaft. […] Ich kann mich auch kaum mit jeman-

den unterhalten über eine Oper oder über ein Bild oder so was. Ich meine 

damit auch, dass vielleicht die Allgemeinbildung zu DDR-Zeiten viel grö-

ßer, viel weiterentwickelt war und man etwas dafür getan hat. […] Man hat 

sich [in der Bundesrepublik] viel zu sehr […] um materialistische Dinge 

gekümmert. Das Geld spielt eine Riesenrolle […]“.

Jürgen Schneider bemängelt in dieser Passage nicht nur die Rolle des 

Geldes in der heutigen Gesellschaft, sondern erwähnt weitere Aspekte, die sei-

ner Ansicht nach mit dem Untergang der DDR verloren gegangen sind. Auch 

Thomas Winkler betont im Interview die gute Ausbildung innerhalb der NVA 

und die Qualität des DDR-Bildungssystems insgesamt. Desgleichen verweist er 

auf die positiven Seiten der DDR-Jugendorganisationen: 

„[…] das ist ja auch die bundesdeutsche Darstellung der Jugend, aber das 

ist doch nur einseitig, wenn man immer sagt, das ist ideologisiert [gewe-

sen] oder wie auch immer. Ich muss sagen, meine Kinder waren traurig, 

dass sie nicht mehr zum Pioniernachmittag gehen durften. Was haben sie 

da gemacht? Sie haben gesungen, sie haben Wandertage gehabt, Schnit-
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zeljagd gemacht, da war immer was los. Das ist ja auch eine Sache, dass 

die FDJ und die Pionierorganisation och viel gemacht haben, nicht nur 

politisch sondern och freizeitmäßig.“

Äußerungen wie diese zeigen, dass die befragten Offiziere die Kritik an der 

politischen Durchdringung aller Lebensbereiche in der DDR nicht zuletzt im 

Bereich der Jugend- und Bildungspolitik durchaus kennen. Indem sie sich auf 

die ihrer Ansicht nach positiven Seiten des Lebens in der DDR berufen und 

von den negativen distanzieren, konstruieren sie ein Bild der DDR, mit dem sie 

auf die Deutungen der Vergangenheit antworten, denen sie in der Öffentlich-

keit, z.B. in den Medien, aber auch in Gesprächen mit Westdeutschen begegnen 

oder zu begegnen glauben. Diese Alternativ- oder, wie man im Fall von Jürgen 

Schneider wohl sagen muss, Gegenerinnerungen stützen sich auf persönliche 

Alltagserfahrungen in der DDR, nehmen aber auch auf politische Ereignisse 

im eigentlichen Sinne Bezug, wie die friedliche Revolution im Herbst 1989. 

Dabei gilt es festzuhalten, dass das positive Bild dieser Revolution, wie es in 

der Öffentlichkeit vorherrscht, auch durch die Offiziere der NVA letztlich nicht 

infrage gestellt wird. Vielmehr bemühen sich diese herauszustellen, dass und 

inwiefern sie selbst innerhalb der NVA über Probleme des Systems sowie mög-

liche Reformen diskutiert hätten. Offiziere wie Jürgen Schneider und Thomas 

Winkler positionieren sich retrospektiv also eher auf Seiten der Bevölkerung 

der DDR, die einen politischen Wechsel erzwungen hat – obwohl (oder gera-

de weil?) sie als Angehörige der NVA Teil eben dieses Staates waren, den eine 

Mehrheit der DDR-Bürger so nicht mehr akzeptieren wollte.

Resümee

Der Vergleich der berufsbiografischen Erzählungen der beiden NVA-Offiziere, 

von denen der eine nach der Vereinigung den Soldatenberuf aufgeben musste, 

während der andere im Militärdienst verbleiben konnte, lässt aufschlussreiche 

Gemeinsamkeiten wie Unterschiede erkennen. Die unterschiedlichen Berufs-

verläufe nach 1990 wie auch die divergierenden berufsbiografischen Bilanzen 

von Jürgen Schneider und Thomas Winkler zeigen, dass sich aus der Ausgangs-

situation 1989/90 nicht ableiten lässt, wie der Übertritt in die Gesellschaft des 
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vereinten Deutschland individuell erfolgt ist. Insbesondere wird deutlich, dass 

eine „objektiv“ als erfolgreich anzusehende Integration „subjektiv“ durchaus 

als Niederlage erfahren werden kann: Die aktuelle sozioökonomische Lage 

allein sagt noch nichts darüber aus, wie der Umbruch 1989/90 im Einzelnen 

verarbeit wurde. 

Unabhängig von der Art, wie die beiden hier vorgestellten Offiziere das 

Ende der DDR für sich persönlich interpretieren, beziehen sie sich im Interview 

jedoch auf die gleichen positiven Aspekte, wenn sie von der DDR erzählen, und 

nennen mit Blick auf den Vereinigungsprozess die gleichen Kritikpunkte. Ihre 

in dieser Hinsicht ähnliche Deutung der DDR-Vergangenheit unterscheidet 

sich dabei deutlich von den in Politik und Medien vorherrschenden Diskursen, 

in denen die repressiven Seiten der DDR – zu Recht – eine zentrale Rolle spie-

len. Diese werden in den Interviews nur am Rande bzw. gar nicht thematisiert. 

Den eigenen beruflichen Werdegang zu erzählen und dabei die positiven Er-

lebnisse aus DDR-Zeiten zu erwähnen, ist im Fall dieser Soldaten somit als ein 

Weg zu verstehen, sich gegen ein als negativ oder verfälscht empfundenes Bild 

von der DDR in der Öffentlichkeit zu positionieren. 

Dennoch erfüllt der positive Bezug zur DDR in den beiden Interviews 

eine ganz unterschiedliche Funktion. Im Fall von Jürgen Schneider wird die 

Gegenwart aus Sicht einer als besser angesehenen Vergangenheit betrachtet, 

bewertet und kritisiert. Bei Thomas Winkler wird die DDR-Vergangenheit 

dagegen als Teil eines früheren Lebensabschnitts thematisiert, der als glück-

lich erinnert wird. Diese Haltung unterscheidet sich insofern maßgeblich von 

Jürgen Schneiders Position, als hier anerkannt und akzeptiert wird, dass die 

DDR-Vergangenheit vorüber ist und die Gegenwart anders aussieht. Zwischen 

diesen beiden Varianten eines positiven Vergangenheitsbezugs im Fall der 

DDR genauer zu unterscheiden, scheint nicht nur notwendig zu sein, um die 

politischen Implikationen einer DDR-Nostalgie beurteilen zu können, sondern 

auch um die Möglichkeiten und Grenzen einer „Aufarbeitung“ der DDR-Ver-

gangenheit im individuellen Fall erkennen und verstehen zu können.
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