
Ein Tag im Leben der DDR
„Hell ist der Tag über der Deutschen Demokratischen Republik“, schreibt
der Autor Freimut Keßner in seinen einführenden Worten zu dem 1974
erschienenen  Bildband  über  unseren  ersten  sozialistischen  deutschen
Arbeiter-  und  Bauern-Staat,  in  dem  mit  Hilfe  der  Sowjetunion  die
bisherigen Machthaber, die Ausbeuterklasse, entmachtet worden war. Es
war  ein  Staat,  in  dem die  Produktionsmitteln  sich  in  den  Händes  des
Volkes befanden.  Es war ein Staat,  in dem es keine Arbeitslosen gab,
keine Altersarmut und keine Obdachlosigkeit. Es war ein Staat, in dem
soziale  Sicherheit  und  eine  gesicherte  Zukunft  zu  einer
Selbstverständlichkeit  geworden waren. Und die  Kriminalitätsrate  war
äußerst niedrig. Zwar war auch hier nicht alles perfekt, doch die DDR ist
und  bleibt  für  alle  Zeiten  ein  Beispiel  für  eine  gerechte,  sozialistische
Gesellschaft.  Nachfolgend  ein  kleiner  Exkurs  über  unser

„verschwundenes“ Heimatland, aus dessen Geschichte man vieles für die Zukunft lernen kann. 

Wie war ein Tag im Leben der DDR?

Er leuchtete in allen Farben,  die Freude und Frohsinn,  Zuversicht  und Zielstrebigkeit,  Schöpfertum und
Schaffenskraft dem Leben verleihen. Aus dem Dunkel einer grausamen Nacht ist dieser Tag mit dem Licht
der Freiheit herausgetreten, das die Sowjetarmee mit der Zerschlagung des Hitlerfaschismus brachte. Immer
klarer und farbiger wurde er, weil sich hier das Volk Freiheit und Leben verdiente, indem es sie ständig
eroberte. Hart, unsagbar hart war dieses Erobern in seinem Beginn. Wenn inneres Leid den Blick trübt, das
Elend den  Lebensmut  verschüttet,  der  Unglauben die  Kräfte  lähmt,  Hoffnungslosigkeit  und Hunger  die
Menschen in ihrem Würgegriff halten, läßt es schwer kämpfen.

Doch da war eine verschworene Gemeinschaft, gestählt im Kampf für die Freiheit des werktätigen Volkes
und für ein Leben, das der Würde des Menschen entspricht: die Kommunistische Partei. Als einzige Partei in
Deutschland  besaß  sie  ein  Programm  für  den  Weg  aus  Elend  und  Not,  zur  Befreiung  vom  Joch  der
Ausbeutung und Unterdrückung. In einem Meer von Blut hatten die Feinde der Freiheit des Volkes und der
Menschlichkeit alle jene zu ersticken versucht, die für dieses Programm standhaft eingetreten waren. Doch
das Programm lebte trotz alledem, weil die Kraft der Wahrheit durch nichts zerschlagen werden kann. [1]

Wie war das in der DDR? – Fragen und Antworten.

Gab  es  Menschen,  die  keine  Arbeit  fanden,  die  vergeblich  30  Bewerbungen  schreiben  mußten?  Gab  es
Menschen, die von Hartz4 leben mußten?

Natürlich nicht. In der DDR gab es keine Arbeitslosigkeit. Nach dem Schulabschluß und nach dem Studium gab es eine
Berufslenkung, wo die Absolventen entsprechend ihren Fähigkeiten und unter Berücksichtigung ihrer Wünsche in die
jeweiligen volkswirtschaftlich wichtigen Bereiche vermittelt wurden. Natürlich gab es keine solchen entwürdigenden
Maßnahmen wie dieses Hartz4.

Was kostete der Kindergarten?

Der Kindergarten und Kinderkrippenbesuch war kostenlos und freiwillig. Es gab keine Zwangsauflagen für verspätetes
Abholen und auch keine Fördervereine,  weil  der  Staat  sämtliche Kosten für  die Gehälter  und die Ausstattung der
Kindereinrichtungen übernahm.

Wie war das in der Schule? Was kosteten die Schulbücher? Und wie war das sonst so?

Der Schulbesuch war natürlich kostenlos, aber eben nicht umsonst. Die Bildung und Erziehung der Jugend erfolgte in
allen Schulen nach einem einheitlichen Konzept, das systematisch aufgebaut war und wissenschaftlich durchdacht. Die
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Schulbücher kosteten zwischen 1,50 und drei  Mark, was soviel ist wie ein Dreipfundbrot. Sie waren auf Altpapier
gedruckt  (heute  würde  man  sagen  Recyclingpapier)  und  waren  daher  wesentlich  leichter.  Der  Schulranzen  wog
vielleicht nur 5kg (anstatt 12kg wie heute). Das war natürlich viel gesünder und rückenschonender. Und die Schüler
müßten auch nicht 20km mit dem Schulbus fahren, denn es gab in jedem kleinen Ort eine Schule und genügend Lehrer,
einen Schuldirektor, eine Sekretärin und einen Hausmeister. Nicht wie heute, wo es überall an Lehrern fehlt, unsinniges
Zeug unterrichtet wird, und manchmal eine Schulleiterin für zwei Schulen zuständig ist, und wo so manche Lehrerin
das noch nebenbei machen muß, weil ein Direktor fehlt. In der DDR sind wir gern zur Schule gegangen. Mittwochs war
Pioniernachmittag, und wer wollte, der konnte da an Exkursionen teilnehmen, an Bastelnachmittagen, in die Station
Junger Touristen gehen oder ins Pionierhaus. In Berlin gab es sogar einen richtigen, großen und schönen Pionierpalast
mit allerlei Attraktionen.

Wie war das mit der Arbeit, wie war das im Betrieb? 

Wie schon gesagt: in der DDR gab es keine Arbeitslosen, keine Obdachlosen, keine Penner und Analphabeten. Die
Arbeit war nicht immer leicht, aber man ist gern zur Arbeit gegangen, hatte guten Kontakt zu den Kollegen. Es gab oft
Brigadefeiern,  wo die Kollegen und der  Chef gemütlich beieinandersaßen,  wo man sich auch persönlich traf.  Die
Betriebskollektive waren in der Regel auch geprägt vom Miteinander, die Kollegen kümmerten sich um Außenseiter,
und es wurde einander geholfen. So etwas wie Mobbing gab es damals nicht. Für Streitigkeiten oder Konflikte gab es
die Konfliktkomission, ein gewähltes Greminum aus Arbeitern, Gewerkschaftern. Natürlich gab es in allen Betrieben
eine  Betriebsgewerkschaftsleitung  (BGL)  und  eine  Parteiorganisation  (BPO).  Im  Betrieb  hatte  die  Sozialistische
Einheitspartei (SED) die führende Rolle. Aber um das alles nicht zu schön darzustellen – natürlich gab es manchmal
Konflikte, es gab auch da Karrieristen und Trittbrettfahrer. Die meisten von denen haben nach 1989 sehr schnell die
Maske von sich geworfen und die Seite gewechselt. Und einige suchen heute immer noch nach Rechtfertigungen für ihr
politisches  und  menschlichen  Versagen.  Das  Entscheidende  jedoch  war,  daß  die  Produktionsmittel  in  der  DDR
Volkseigentum  waren,  d.h.  alle  Betriebe,  Maschinen,  Werkzeuige,  Grund  und  Boden  gehörten  dem  Volk.  Und
manchmal mußte es das Volk eben auch noch lernen, mit seinem Eigentum pfleglich und sorgsam umzugehen.

Und durfte man in der DDR seine Meinung sagen?

Selbstverständlich  durfte  man in  der  DDR offen  seine  Meinung sagen,  auch  im Staatsbürgerkunde-Unterricht,  im
Betrieb oder in der Kneipe. Niemand wurde dafür inhaftiert, weil  er eine andere Meinung hatte.  Auch wer andere
Ansichten hatte, durfte bspw. studieren (wie die heutige Kandesbunzlerin). Wer allerdings offen oder versteckt gegen
die DDR konspirierte, wer im Betrieb sabotierte, wer klaute oder betrog, der wurde auch in der DDR strafrechtlich
verfolgt. Denn es war das Recht des Volkes, das Volkseigentum zu schützen und den Staat zu verteidigen. Auch in den
Haftanstalten galten die Gesetze. Es gab keine Folter und keine Rechtsbeugung. Die Richter und Anwälte, Lehrer und
Offiziere  kamen  überwiegend  aus  der  Arbeiterklasse.  Da  sich  die  DDR  aber  an  der  Nahtstelle  zwischen  zwei
feindlichen Militärbündnissen befand, dem Warschauer Vertrag und der NATO, waren Kontakte zu Personen aus dem
nichtsozialistischen Ausland (NSW) immer ein äußerst  sensibler  Bereich.  Es muß hier  sicher  nicht  erklärt  werden,
warum die imperialistische BRD kein befreundetes  Nachbarland für  die sozialistische DDR war.  Deswegen waren
Grenzverletzungen auch kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Wie verbrachten die DDR-Bürger ihren Urlaub? Durfte man auch ins Ausland reisen, oder war das verboten?

Die Urlaubsmöglichkeiten waren vielfältig. Jedem DDR-Bürger stand ein Grundurlaub von mindestens 18 Tagen zu,
dazu kamen je nach Berufsgruppe und betrieblichen Regelungen zusätzliche Urlaubstage, so daß oftmals bis zu 24
Tagen Urlaub gewährt wurden. Die meisten verbrachten ihren Urlaub an der Ostsee, in FDGB-Ferienheimen (diese
Urlaubsplätze waren sehr begehrt und wurden über die Gewerkschaft vergeben) oder in betrieblichen Ferienheimen.
Kinderferien wurden zumeist über den Betrieb der Eltern organisiert und waren fast kostenlos. Manche waren aber auch
begeisterte Campingfreunde, die alljährlich ihren Urlaub an einem der zahlreichen Seen oder Talsperren verbrachten.
Und natürlich durfte man auch ins Ausland reisen. Viele DDR-Bürger fuhren privat oder mit dem Reisebüro der DDR
ins sozialistische Ausland: nach Ungarn, Bulgarien, in die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, nach Polen, Rumänien
usw. Über „Jugendtourist“ wurden sogar Reisen ins westliche Ausland angeboten. Diese Angebote waren allerdings
beschränkt, denn z.B. die BRD war – wie gesagt – kein befreundetes Land, und nach wie vor herrschte zwischen Ost
und West  ein  gespanntes  Verhältnis  und von seiten  der  BRD wurde  nichts  unversucht  gelassen,  um der  DDR zu
schaden. Deshalb unterlagen solche „Westreisen“einer strengen Kontrolle und nicht jedem konnte ein Visum erteilt
werden. Das war keine Schikane, sondern eine Notwendigkeit!

Das sind nur ein paar kleine Fragen, aber vielleicht sieht man daran, daß es völlig neuartige Verhältnisse waren, es
waren solidarische und kollegiale Verhältnisse, es waren Verhältnisse der gegenseitigen Hilfe und kameradschaftlichen
Zusammenarbeit, die sich grundlegend von denen des Kapitalismus unterscheiden! Viele wünschten sich heute den
Sozialismus zurück, obwohl es da eigentlich kein Zurück mehr geben kann, sondern nur noch ein Vorwärts! 
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Was sehen wir auf den Bildern?

Einen Arbeiter,  der – wie jeden Morgen – verantwortungsbewußt
die  Anlage  überprüft,  seine Anlage,  in  seinem  Betrieb!  Die
Leipziger  Messe,  wo  alljährlich  Spitzenprodukte  aus  der  DDR
vorgestellt wurden, wo die Arbeiter voller Stolz präsentierten, was
in ihrem Betrieb hergestellt wurde, wo sowjetische, ungarische oder
polnische Nachbarn ihre Produkte zeigten, wo friedlicher Handel
praktiziert wurde, ohne Neid und ohne Konkurrenz. Die NVA, die
erste und bisher einzige Armee, die nie einen Krieg führte, die nur
zum  Schutz  des  Staates,  des  Volkseigentums,  zum  Schutz  der
fleißigen Arbeit der Arbeiter und Bauern, geschaffen worden war,
und die dies auch getreu ihrem Eid tat. Wir sehen Wohngebiete, in
denen  man  nachts  auch  ohne  bewaffneten  Begleitschutz  durch
dunkle  Parks  oder  einsame  Straßen  gehen  konnte.  Wir  sehen
Urlaubsorte, wo sich Familien, einfache Arbeiter oder Mütter mit
Kindern  erholen  konnten,  ohne  Sorge  zu  haben,  daß  man  sie
vertreiben würde, weil der Park oder See ein Privatbesitz ist, wo es
sich  jeder  leisten  konnte,  Urlaub  zu  machen.  Und  wir  sehen
Forscher,  in  gemeinsamer  schöpferischer  Arbeit…  Das  alles  ist
keine Schlaraffenlandsphantasie, sondern es ist von Anfang an bis
zu Ende die erlebte Wirklichkeit!

Damals schrieb man in diesem DDR-Bildband noch:

Heute  kann  sich  in  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  ein
junges  Mädchen  nur  schwer  vorstellen,  daß  eine  Frau  weniger
Rechte als ein Mann haben könnte. Aber alle Mädchen und Frauen
erleben, daß die Gleichberechtigung der Frau nicht nur ein von der
Verfassung  verbrieftes  Recht  ist,  sondern  daß  auch  durch  die
Arbeiter-und-Bauern-Macht  alle  Voraussetzungen  gegeben  sind,
dieses Recht in vollem Umfange wahrzunehmen. Alle Mädchen und
Frauen haben die gleichen Bildungschancen wie die Jungen und die
Männer.  Seit  langem ist  das  Prinzip  „Gleicher  Lohn  für  gleiche
Leistung“ voll verwirklicht. In allen Betrieben und Institutionen gibt
es  Frauenförderungspläne,  jeder  dritte  Volksvertreter  in  der
Deutschen Demokratischen Republik ist eine Frau. Ein dichtes Netz
von  Kindereinrichtungen  wurde  geschaffen,  um  eine  wichtige
Grundbedingung zur vollständigen sozialen Befreiung der Frau und
ihrer wirklichen Gleichstellung mit dem Mann – die Berufstätigkeit
–  zu  ermöglichen.  Umfangreiche  sozialpolitische  Maßnahmen
dienen  der  Förderung  der  Familie  und  gewährleisten  der
werktätigen  Frau  und  Mutter,  ihre  ersönlichen  Anlagen  und
Fähigkeiten allseitig zu entwickeln.

Heute ist in der Deutschen Demokratischen Republik die Angst vor
dem Alter bei der älteren Generation nur noch eine mehr und mehr
verblassende Erinnerung, weil alle alten Bürger in dem Staat, den
sie  durch  ihre  fleißige  Arbeit  mitgeschaffen  haben,  eine  hohe
Wertschätzung geießen und vom Staat und der ganzen Gesellschaft

umsorgt und unterstützt werden. Wo immer man auch in der Deutschen Demoratischen Republik hinschaut – in jedem
Bereich des Lebens wird sichtbar, wie die Arbeiterklasse als entscheidende Kraft unter Führung ihrer revolutionären
Kampfpartei die gesellschaftlichen Verhältnisse menschlich gestaltet hat und so die ganze Lebensweise der Menschen
veränderte. Überall offenbart sich, daß der reale Sozialismus die Realität sinnvollen Lebens ist. [2]
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WIDER alle Lügen und Verleumdungen gegen unser einstiges sozialistisches Vaterland hier
ein paar Fakten zur Lebenslage einer Familie in der DDR, hier die Vorzüge der DDR auf
einen Blick:

In der DDR

…gab es ein Recht auf Arbeit und keine Arbeitslosigkeit, 
    denn die Produktionsmittel befanden sich in den Händen des Volkes,
    demzufolge gab es keine Ausbeutung mehr durch eine Minderheit von Kapitalisten. Es gab allerdings noch 
    ein paar kleine privatkapitalistische Handwerksbetriebe, die vom Staat kontrolliert wurden.
…hatte jeder Jugendliche das Recht auf eine kostenlose Schulbildung. Wir hatten das beste Bildungssystem!
…erhielt jeder Jugendliche nach Schulabschluß eine Lehrstelle.
…war das Hochschul-Studium kostenlos und die meisten Studenten erhielten Stipendien, die nicht zurückgezahlt
    werden mußten. Von den Stipendien konnten die Stuidenten leben. Sie mußten nicht zusätzlich Geld verdienen. 
…gab es nur eine Krankenkasse für alle; deshalb waren die Krankenkassenbeiträge niedrig. Und
…die Krankenkassen zahlten anstandslos jede notwendige Arztbehandlung und jeden Krankenhausaufenthalt und
    alle vom Arzt verordneten Medikamente.
…lag die Sozialversicherung in den Händen der Gewerkschaften
…wurden die Löhne und die Arbeitsbedingungen im Rahmen des Arbeitsgesetzbuches durch die Betriebsleitungen
    und die Gewerkschaften gemeinsam festgelegt, d.h., die Arbeiter haben über ihre Gewerkschaft dabei
    mitentschieden.
…war gesetzlich festgelegt: Ob Mann oder Frau – gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
…lag der Wohnungsbau in den Händen des Staates, der Kommunen oder der Betriebe und Genossenschaften. Er
    diente nicht der Profiterwirtschaftung, sondern der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung.
…lagen deshalb die Mietkosten weit unter denen in der BRD.
…gab es keine Obdachlosen.
…gab es eine gesicherte Altersversorgung und eine Rente, von der man leben konnte.
…eine äußerst niedrige Kriminalität; fast alle Straftaten wurden aufgeklärt.
…gab es keinen Neofaschismus. Sämtliche Nazi- und Kriegsverbrecher waren, wenn sie vorher nicht noch
    in den Westen geflüchtet waren, vom Staat verurteilt und bestraft worden.
…gab es auch eine Friedensarmee, die Nationale Volksarmee (NVA). Aber die war nur zur Verteidigung gegen
    Angriffe da, nicht dazu, Angriffskriege zu führen, wie die Bundeswehr, die Angriffskriege geführt hat in
    Jugoslawien, in Afghanistan und dort noch immer Krieg führt. Die NVA dagegen hat niemals Krieg geführt; 
    denn die DDR-Regierung hielt sich an das von ihr geprägte Wort: Von deutschem Boden darf nie wieder 
    Krieg ausgehen!

Angemerkt sei noch:
Das durchschnittliche Einkommen eines Arbeiters bzw. einer Arbeiterin betrug etwa zwischen 450 und 1300 M im
Monat (bei geregelten 43,75 bzw. 42 Std./Woche). Eine Monatsmiete für eine Dreiraum-Neubauwohnung betrug so
zwischen 60-80 M. Ein halber Liter Milch kostete 56 Pfennig, ein Brötchen einen Fünfer,  eine Briefmarke kostete
(ebenso  wie  eine  Straßenbahn-  oder  S-Bahnfahrt  durch  die  ganze  Stadt)  nur  20  Pfennig.  So  war  das!  Und  die
Einzelhandelspreise in der DDR waren überall gleich und blieben stabil.

Schlußbemerkung: Das Ganze ist hier natürlich keine Nostalgie, sondern erlebte Erinnerung. Es ist die geschichtliche Wahrheit!
Daß sich in den letzten Jahren in der DDR ab 1980 zunehmend unsozialistische Erscheinungen ausbreiten konnten, lag vor allem an
dem negativen Einfluß des Revisionismus (der Abweichung vom Marxismus-Leninismus), dem zunehmenden Verfall der Sowjetunion
und der nachlassenden revolutionären Wachsamkeit gegenüber dem Imperialismus, die nach der Ermordung Stalin 1953 zunehmend
alle Bereiche des gesellschaftlichen Leben erfaßten. Und wenn hier nicht von Mauerbau, Stasi und „Bürgerrechtlern“ die Rede ist,
so waren das absolute Randerscheinungen im Leben der DDR, die freilich von von den westlichen Medien mehr und mehr ausgenutzt
worden waren und schließlich das Faß zum Überlaufen brachten. Über die Ursachen der Zerstörung der DDR, über ihre inneren
Probleme, deren Gründe, und über die wachsende Unzufriedenheit der Menschen wurde viel geschrieben. Nicht immer Wahres, oft
sehr Subjektives.  In den bürgerlichen Massenmedien liest  man, sieht man, hört man fast  nur Lügen.  Doch nach all  den vielen
unguten Erfahrungen, der zunehmenden Kriminalität, der militärischen Gewalt, den Kriegen, verursacht durch den Imperialismus in
allen Teilen der Welt, ist es unumgänglich und nicht aufhaltbar, daß der Kapitalismus und dessen Grundlage, die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln beruht, endlich abgeschafft werden muß, wenn
die Menscheit auf diesem Planeten überleben will.

Quelle:
DDR – farbige Impressionen aus der Deutschen Demokratischen Republik, VEB Brockhaus Verlag Leipzig 1975.
[1] Freimut Keßner: DDR im Spiel der Farben, ebd.S.5.
[2] Ders., ebd., S.6f.
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