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Für ihre Forschungsarbeit am Essener Kolleg für 
Geschlechterforschung erhielt Dr. Sibylle Plogstedt 2011 den 
einheitspreis der Bundeszentrale für politische Bildung. Die 

Arbeit erschien unter dem Titel: „Knastmauke – Das Schicksal 
von politischen Häftlingen der DDR nach der deutschen 

Wiedervereinigung.“ 

Zeit heilt Wunden, 
aber keine Traumata

Der Genderblick auf die politischen DDR-Häftlinge

Von Sibylle Plogstedt

Als ich meine Anträge für das 
Forschungsprojekt zum Schick-

sal der politischen Häftlingen der 
DDR stellte, war mir von der Häft-
lingshilfestiftung in Bonn erklärt 
worden: „Den ehemaligen politi-
schen Häftlingen der DDR geht es 
schlecht. Der Unterschied zwischen 
den Geschlechtern besteht darin, 

die häusliche und gesellschaftliche 
Gewalt zurückgeführt. Und nun 
sollten auch die politischen Häft-
linge der DDR damit zu tun gehabt 
haben? Insofern war es logisch, dass 
ich das Menschenrechtsthema als 
ein Frauenthema am Essener Kolleg 
für Geschlechterforschung bei Prof. 
Dr. Doris Janshen ansiedelte. Die 

dass es Frauen noch schlechter geht.“ 
Es musste also ein genderspezifisches 
Hafttrauma geben, das bei den 
Frauen bis heute fortwirkte. Schon 
die UN-Weltfrauenkonferenzen 
hatten in den 1970ern bis in die 
1990er Jahre den niedrigen Lebens-
standard von Frauen unter anderem 
auf ihre Traumatisierung durch 
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Studie wurde gefördert durch die 
Hans-Böckler-Stiftung und die Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur.

Der qualitative Teil der Studie 
bestand aus 25 qualitativen, leitfa-
dengestützten Interviews mit Häft-
lingen aus unterschiedlichen Haft-
jahrzehnten, die zwischen einer und 
zweieinhalb Stunden lang dauerten. 
Nie war klar, ob die Gespräche 
wirklich stattfinden konnten, da 
eine Reihe von Häftlingen nicht 
im Vorhinein wussten, ob sie dem 
Gespräch standhalten konnten oder 
ob sie durch ein Flashback ihren 
Erinnerungen aus der Haft vollends 
ausgeliefert sein würden. Einige der 
Befragten hatten vor dem Gespräch 
Beruhigungsmittel genommen. Fast 
alle Gespräche fanden in den Woh-
nungen der Betroffenen statt, die 
aufgrund der Haftentschädigungen 
durchweg neu eingerichtet waren. 
Ein Gespräch fand in der Wohnung 
der Partnerin statt, eines in einem 
Hotel, da die Befragte in familiären 
Bezügen lebte, die zu nahe an der 
alten Nomenklatura angesiedelt 
waren. 

Im quantitativen Teil der Befra-
gung wurden 1.000 Fragebögen über 
die Häftlingshilfestiftung mit ihrer 
normalen Antragspost verschickt 
– zu einer Zeit, in der es die Häft-
lingsrente noch nicht gab und die 
Unterstützung über die Stiftung für 
ehemalige politische Häftlinge lief. 
Weitere 8.500 Fragebögen wurden 
Ende 2007 über die Berliner Gefan-
genenzeitschrift „Der Stacheldraht“ 
versandt. Insgesamt kamen 802 

Fragebögen zurück. Der Rücklauf 
betrug 8,44 Prozent. Nicht immer 
waren alle Fragen beantwortet. Ein 
Teil der ehemaligen Häftlinge ver-
fügte nicht mehr über die Fähigkeit, 
sich lange genug auf den mehrsei-
tigen Fragebogen zu konzentrieren. 

Beachtlich war, dass fast alle 
ehemaligen Häftlinge die sie betref-
fenden Texte mit ihren Klarnamen 
zeichneten. Es war ihnen wichtig, zu 
zeigen, was politische Haft bedeutet. 

Meine Thesen und Ergebnisse 
dazu: 
• Zu Beginn der 1970er Jahre wan-
delte sich die Art der Behandlung 
von politischen Häftlingen.
• Die Erkrankungen der Häftlinge in
den 1950er Jahren unterscheiden sich 
von denen der 1980er Jahre.
• Die Art der Erkrankung hängt ab
von den Methoden der politischen 
Haft.
• Männer und Frauen reagieren
unterschiedlich auf Folter.
• Bei physischer Folter kennen die
Häftlinge ihren Beginn und ihr 
Ende. Und sie wissen, dass sie gefol-
tert wurden. 
• Psychische Folter ist schwer zu
identifizieren. Bei psychischer 
Folter, die mit Inszenierungen 
arbeitet, wissen Gefangene oft nicht, 
womit sie es zu tun hatten. 
• Frauen reagieren heftiger auf psy-
chische Folter.
• Politische Haft führt zu physischen
und zu psychischen Erkrankungen. 

Die genaue Anzahl der poli-
tischen Häftlinge der DDR wird 
laut Falko Werkentin, dem Berliner 
Landesbeauftragten für die Unter-

lagen der Staatssicherheit, in den 
vierzig Jahren der Existenz der DDR 
von 1949 bis 1989 auf 200.000 bis 
250.000 geschätzt. Nicht mitgezählt 
sind die frühen Gefangenen, die in 
die Sowjetunion gebracht wurden 
und dort in Speziallager kamen. 
Von ihnen gelten nach Angaben des 
Suchdienstes des Deutschen Roten 
Kreuzes bis heute allein 160.000 
Zivilisten als vermisst.

Der Anteil der weiblichen Häft-
linge, die angaben, dass sie sich nach 
der Haft im normalen Leben nicht 
mehr zurechtfinden konnten, lag mit 
45,3 Prozent signifikant höher als die 
25,4 Prozent Männer mit Orientie-
rungsproblemen. Der hohe Anteil 
der Frauen legt den geschlechtsspezi-
fischen Faktor nahe. 

Auch die manifesten psychischen 
Folgen der Haft zeigten das. So war 
der Anteil derer, die angaben, dass 
sie nach ihrer Gefängniszeit oft oder 
immer Platzangst hatten, bei den 
Frauen mit fast 56 Prozent signifi-
kant höher als bei den Männern, die 
das „oft“ oder „immer“ mit etwas 
mehr als 32 Prozent als Symptom 
nannten. Unter denen, die ich in dem 
qualitativen Teil der Studie persön-
lich interviewt habe, erzählten eine 
ganze Reihe, dass sie nicht mehr mit 
der Bahn fahren konnten und lange 
Strecken in der Stadt zu Fuß zurück-
legen mussten. 

Ein Beispiel: Angelika Hartmann 
hatte versucht, einen Psychologen zu 
konsultieren. Der fragte sie intensiv 
nach den Haftbedingungen. Inner-
lich war sie also ganz dicht bei ihrem 
Gefängnisleben. Da ging es um die 

(1) Geschätzte Zahl der politischen Häftlinge nach Jahr.
Quelle: nach Müller/Stephan 1998, S. 25, zit. nach Knastmauke, S. 29

(2) Nach meiner Haft konnte ich mich im normalen Leben 
wieder zurechtfinden (nach Geschlecht).
Quelle: Knastmauke, S. 387

Zeitraum Anzahl politischer 
Gefangener

Anteil politischer Gefangener pro 
Jahre an der Gesamtzahl aller 
Häftlinge (Schätzung)

1950–1955 ca. 11.000 bis 14.000 ca. 1/3

1956–1964 ca. 6.000 bis 7.000 ca. 1/3 bis knapp 1/4

1965–1969 7.570 ca. 1/3

1970–1974 5.826 ca. 1/4

1975–1979 4.200 ca. 1/4 bis 1/5

1980–1984 4.448 ca. 1/5

1985–1988 3.862 ca. 1/6

Geschlecht gesamt

weiblich männlich

Nach der Haft 
konnte ich mich 
im normalen 
Leben wieder 
zurechtfinden

trifft zu
Anzahl 41 402 443

% von Geschlecht 54,7% 74,6% 72,1%

trifft 
nicht 
zu

Anzahl 34 137 171

% von Geschlecht 45,3% 25,4% 27,9%

gesamt
Anzahl 75 539 614

% von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0%
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Dunkelzelle, in der „das Wasser aber 
ganz hochstand. Dazu ging das Licht 
immer aus und an. Davon habe ich 
auch Platzangst bekommen.“ Auf 
dem Rückweg hatte sie ein Erlebnis. 
„Die U-Bahn blieb mitten auf der 
Strecke stehen. Und das Licht ging 
aus. Ich habe gedacht, ich sterbe. 
Seitdem habe ich Angst, U-Bahn 
oder Fahrstuhl zu fahren, weil ich 
immer denke, ich bleibe stehen, es 
wird duster und ich bin wieder ein-
gesperrt. Und weil es so voll war in 
der Bahn und die Leute herumge-
laufen sind, habe ich an meiner Haut 
irgendetwas gespürt. Ich dachte, ich 
sterbe.“1 Das waren kleine Hunde. 
Aber in der Wirklichkeit der ehe-
maligen Gefangenen waren das die 
Ratten von damals. Seither kann sie 
in keine U-Bahn mehr einsteigen. 

Auch Thomas Reschke geht es 
nicht viel anders. „Wenn ich einen 
Termin habe, kann es sein, dass ich 
in letzter Minute absage, weil ich 
in keinen Bus und in keine Bahn 
komme.“2 Er geht weite Strecken 
zu Fuß, weil er fürchtet, im Bus 
plötzlich die Notbremse ziehen zu 
müssen, wenn die Angst über ihn 
kommt.

In Osteuropa – auch in der 
DDR – ist in den 1970er Jahren die 
Folter umgestellt worden von phy-
sischer auf die psychische Folter. 
Alle befragten Häftlinge wussten, 
was psychische Folter bedeutet. Die 
Auswertung der Daten zeigte, dass 

auf einmal rausgekommen. Das ist 
ein Stück Erleichterung gewesen.“4 

Die Frauen hielten ihren Selbst-
mordversuch meist geheim. Sie 
erzählten es, aber ihre Angehörigen 
sollten es nie erfahren. Bei einigen 
musste ich die entsprechenden Teile 
im Text wieder streichen. Thomas 
Reschke: „Selbstmordgedanken 
waren auch manchmal da. Ich 
möchte die Frage aber nicht beant-
worten. Das möchte ich mit mir 
ausmachen. Das würde nicht einmal 
mein Arzt erfahren.“5

An der Häufigkeit, mit der 
ehemalige politische Häftlinge von 
Selbsttötungsgedanken gequält 
werden, zeigen sich die Unterschiede 
zwischen den Haftzeiten und den 
Haftmethoden. So waren von den 
Inhaftierten der 1950er Jahre 16 Pro-
zent der Männer und 5,5 Prozent der 
Frauen „oft“ oder „immer“ von Sui-
zidphantasien betroffen. „Hin und 
wieder“ traf es immer noch 15,5 Pro-
zent der Männer und 7,7 Prozent der 
Frauen. Hier sind vor allem Männer 
suizidgefährdet.

Der Unterschied zwischen den 
frühen Haftzeiten und den späteren 
lag in der Art der Behandlung der 
Häftlinge. In den 1950er Jahren dau-
erte die Haft sehr viel länger, und 
es dominierte die physische Folter. 
Bei der physischen Folter erkennt 
ein Häftling den Anfang und das 
Ende der Strafe. Ferner gab es eine 
Solidarität unter den Gefangenen. 

es im Vergleich der Geschlechter zu 
unterschiedlichen Ausprägungen der 
Langzeitfolgen kam. Die Krankheit 
brach häufig erst nach der Vereini-
gung beider Deutschlands aus.

Deutlich wurde das beim Thema 
Suizid. Mathias Tordinic: „Wie 
viele Suizidversuche ich insgesamt 
gemacht habe, darüber würde ich 
am liebsten gar nicht nachdenken. 
Vier oder fünf sind es bestimmt. Ich 
habe für mich eine Betreuung bean-
tragt. Ich habe mir davon Unter-
stützung erwartet, aber eigentlich 
ist genau das Gegenteil eingetrof-
fen.“3 Tordinic stand schon auf dem 
Tower in Jena, um sich hinunter-
zustürzen. Ein öffentlicher Protest, 
die örtliche Presse berichtete davon. 
Er hatte mit Flugblättern dagegen 
protestiert, dass das DDR-Unrecht 
nicht genügend aufgearbeitet würde. 
Das Ordnungsamt hat ihn daraufhin 
unter Androhung von Polizeigewalt 
vertrieben. Mathias Tordinic: „Am 
Tag darauf bin ich auf den Jenaer 
Turm gestiegen. Ich habe keinen 
anderen Ausweg mehr gesehen. Ich 
habe mich da oben an den Rand 
gesetzt. Eigentlich hatte ich mir fest 
vorgenommen, runterzuspringen. 
Dann kamen aber die Polizei und 
eine Ärztin, die auf mich eingeredet 
haben. Ich kann mich nicht mehr 
so richtig erinnern, weil ich total 
zu gewesen bin. Nach drei Stunden 
habe ich fürchterlich angefangen zu 
weinen. Da ist dieser ganze Druck 

(3) Platzangst als psychische Haftfolge (nach Geschlecht).
Quelle: Knastmauke, S. 374

(4) Selbstmordgedanken aufgrund einer Haftzeit vor 1950.
Quelle: Knastmauke, S. 381

Geschlecht gesamt

weiblich männlich

Platzangst

nie Anzahl 15 157 172

% von Geschlecht 19,0% 35,8% 33,2%

selten Anzahl 3 66 69

% von Geschlecht 3,8% 15,0% 13,3%

hin und wieder Anzahl 13 70 83

% von Geschlecht 16,5% 15,9% 16,0%

oft Anzahl 20 76 96

% von Geschlecht 25,3% 17,3% 18,5%

immer Anzahl 28 70 98

% von Geschlecht 35,4% 15,9% 18,9%

gesamt
Anzahl 79 439 518

% von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0%

Haftzeit vor 1950 gesamt

trifft zu trifft nicht zu

Selbstmordgedanken

nie Anzahl 173 192 265

% von Haftz. vor 1950 80,2% 49,5% 55,3%

selten Anzahl 6 72 78

% von Haftz. vor 1950 6,6% 18,6% 16,3%

hin und wieder Anzahl 7 60 67

% von Haftz. vor 1950 7,7% 15,5% 14,0%

oft Anzahl 4 42 46

% von Haftz. vor 1950 4,4% 10,8% 9,6%

immer Anzahl 1 22 23

% von Haftz. vor 1950 1,1% 5,7% 4,8%

gesamt
Anzahl 91 388 479

% von Haftz. vor 1950 100,0% 100,0% 100,0%
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Die Gegner waren durchweg die 
Aufseher und Vernehmer. Das hatte 
zur Folge, dass die Gefangenen der 
Zeit vor 1970 in der Regel unbe-
schädigter aus der Haft kamen. Sie 
sind wehrhafter, aber auch häufiger 
bereit, sich rechten politischen 
Organisationen anzuschließen. 

Während Experten merkwürdi-
gerweise unsicher darüber sind, ob 
es die psychische Folter überhaupt 
gab6, äußern sich die Häftlinge 
selbst sehr entschieden über die 
Existenz psychischer Tortur, durch-
weg im Tenor: „Psychische Folter 
habe ich erlebt.“7 

Angelika Hartmann – in Haft 
zwischen 1960 und 1969 – dazu: 
„An psychische Folter kann ich 
mich wohl erinnern. Schon mit 
ansehen zu müssen, wie andere sich 
umbrachten und mit der Schnur 
vom Bügeleisen an der Decke auf-
hängten. In einem Raum mit 50 

Personen kann niemand weggu-
cken.“8 

Marion H. saß in den 1970er 
Jahren: „Ich habe das Gefühl gehabt, 
dass sie uns absichtlich erniedri-
gen und uns wie Dreck behandeln, 
um zu zeigen, dass wir nichts wert 
sind. Lebensgefahr? So weit wären 
die bestimmt nicht gegangen. Aber 
immer Schikane.“9 

Die Intensität der psychischen 
Folter bewirkte nach 1970 eine wach-
sende Rate von Selbstmordopfern. 

In den 1980er Jahren war der Anteil 
der suizidalen Frauen plötzlich auf 
mehr als 21 Prozent angewachsen. 
Weitere 15 Prozent der inhaftierten 
Frauen spürten „oft“ oder „immer“ 
diese Gefährdung. Bei den Män-
nern lag der Anteil der Suizidalen in 
der Gruppe derer, die das „hin und 
wieder“ spürten, bei etwas mehr 
als 12 Prozent und damit deutlich 
unter dem Grad der Betroffenheit 
der Frauen. Die Männer, die sich 
„immer“ beziehungsweise „oft“ 
damit herumquälten, waren ähn-
lich viele wie in den 1950er Jahren. 
Anders bei den Frauen. Da ergab sich 
plötzlich eine ganze neue Gewich-
tung im Geschlechterverhältnis. 
„Immer“ hatten plötzlich 8,5 Prozent 
der Frauen Selbstmordgedanken. Bei 
den Männern waren es 3,9 Prozent. 
Und fasst man die beiden Kategorien 
„immer“ und „oft“ zusammen, liegen 
Männer und Frauen dicht beieinan-

der. Das war in den 1950er Jahren 
anders gewesen. 

Was die ehemaligen politi-
schen Häftlinge umtreibt, sind die 
Erfahrungen, die sie während ihrer 
Gefängniszeit machen mussten. Das 
reicht von der Wasser- oder der 
Dunkelzelle, der Einzelhaft bis zur 
Willkür von Mitgefangenen, Zellen-
spitzeln, physische Misshandlungen, 
Schikanen durch Wärter und war 
immer verbunden mit einem immen-
sen Gefühl von Ohnmacht. Sexuelle 

Übergriffe haben 11,6 Prozent der 
Insassinnen erlebt und Vergewalti-
gungen 5,6 Prozent. Bei Männern 
waren es 3,6 Prozent, die Übergriffe 
aushielten, und 1,3 Prozent, die ver-
gewaltigt wurden.

Übergriffe gab es schon im Pro-
zedere der Einlieferung. Da musste 
man sich „splitternackt ausziehen, 
musste eine Grätsche über einem 
Spiegel und eine Kniebeuge machen. 
Auf der einen Seite standen die 
Frauen, auf der anderen die Männer. 
Habe ich nicht gemacht. Da muss-
ten wir zum Frauenarzt, egal ob wir 
wollten oder nicht.“10 Dort wurden 
die eingelieferten Frauen dann abge-
tastet. 

Thomas Reschke dazu: „Ich 
konnte eine ganze Weile nicht in 
den Spiegel gucken. Ich habe mich 
vor mir selbst geekelt. Das hat mit 
der Vergewaltigung zu tun, sagten 
die Ärzte und mein Therapeut. In 
der Kur habe ich andere Vergewal-
tigungsopfer kennengelernt. Durch 
die Gespräche ist mir klar geworden, 
warum ich so einen Ekel in mir ver-
spüre. Auslöser können Gerüche 
sein, Geräusche oder Uniformen. 
Manche Räume sind unbewusst für 
die Erinnerung freigehalten. Mein 
Sauberkeitsbedürfnis ist nach der 
Haft stärker geworden. Selbst nach 
schlimmen Träumen muss ich mich 
duschen, um den Ekel wieder loszu-
werden.“11

Dass die Gefühle und der 
Wunsch nach Sexualität dabei auf 
der Strecke bleiben können, ist ver-
ständlich. Reschkes Ehe ging deshalb 
auseinander. Die Trennung, in die er 
einwilligte, als es zwischen ihm und 
seiner Frau nicht mehr weiterging, 
war für ihn ein weiteres Trauma. 
Eine Folge sind Selbstverletzungen, 
die er sich bis heute zufügt. Thomas 
Reschke: „Nach einem Traum habe 
ich schon auf dem Bettrand geses-
sen und mit der Hand auf den Kopf 
geschlagen. Frei nach dem Motto: 
Verflixtes Gehirn und Unterbe-
wusstsein, hört auf mich fertig zu 
machen. In meiner Wohnung gibt es 
eine Stelle an der Wand, wo schon 
mal Blutflecken waren, weil ich nach 

(5) Selbstmordgedanken aufgrund einer Haftzeit zwischen 1980 und 1989.
Quelle: Knastmauke, S. 381

Haftzeit vor 1989 gesamt

trifft zu trifft nicht zu

Selbstmordgedanken

nie Anzahl 46 219 265

% von Haftz. vor 1989 48,9% 56,9% 55,3%

selten Anzahl 14 64 78

% von Haftz. vor 1989 14,9% 16,6% 16,3%

hin und wieder Anzahl 20 47 67

% von Haftz. vor 1989 21,3% 12,2% 14,0%

oft Anzahl 6 40 46

% von Haftz. vor 1989 6,4% 10,4% 9,6%

immer Anzahl 8 15 23

% von Haftz. vor 1989 8,5% 3,9% 4,8%

gesamt
Anzahl 94 385 479

% von Haftz. vor 1989 100,0% 100,0% 100,0%
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einem schlimmen Traum gegen 
diese Wand geschlagen bin, um den 
Schmerz und die Erinnerung loszu-
werden.“12 

Zeit heilt Wunden, aber keine 
Traumata. Die wirkten nach dem 
Systemwechsel, als es endlich keine 
Stasi mehr gab, sogar verstärkt 
weiter. Die Frage, ob die Inhaf-
tierten nach 1989 innerlich mit 

ihrer Haft abschließen konnten, 
verneinten mehr als 78 Prozent der 
Frauen. Bei den Männern waren 
es mit gut 68 Prozent zwar weni-
ger, aber immer noch zu viele. Die 
Belastung wuchs bei den Frauen 
nach 1989 sogar noch an. Ihr Anteil 
wuchs plötzlich auf 87 Prozent. Der 
Anteil der Männer blieb gleich bei 
68 Prozent.

Der Grund? Die schlechte 
materielle Lage der Arbeitslosen 
machte alles noch komplizierter. 
Und die Tatsache, dass sie nicht 
arbeiten konnten. Keine Arbeits-
plätze, zu viel Zeit, ein zu gering 
strukturierter Tag – so waren die 
ehemaligen Häftlinge sich und ihren 
Flashbacks ausgeliefert. Immer 
wieder schien die Erinnerung auf. 
Sie erlebten die Haft immer wieder 
neu. Wen wundert es da, wenn die 
Kraft nach der Wiedervereinigung 
nicht ausreichte, um mit dem alltäg-
lichen Kampf fertig zu werden. 

Arbeit ist Anerkennung. Arbeit 
strukturiert den Tag. Beides fehlte 
nach der Wiedervereinigung. Und 
es fehlte an Geld. Geld bedeutete 
plötzlich so viel mehr als zu Zeiten 
der DDR. 

Das Faktum, dass der politische 
Druck der DDR nun nicht mehr auf 

ihnen lag, schuf Raum für die inne-
ren Verletzungen. Der Stress, sich im 
Leben zurechtzufinden, hinderte die 
Mehrzahl der ehemaligen Häftlinge 
am beruflichen Erfolg – manchmal 
selbst dann, wenn sie Arbeit hatten. 

Auffallend ist, dass die Frauen 
nach der Haft auf Dauer stärker 
belastet waren. 87 Prozent der 
Frauen gaben das, wie oben erwähnt, 

an und 68,3 Prozent der Männer. 
Thomas Reschke dazu: „An 

einer normalen Leistungsfähig-
keit hindern mich massive Ängste 
und starke Schlafstörungen. Auch 
Rückenprobleme sind mir sehr 
bekannt, die habe ich nach der Haft 
bekommen. Herzprobleme, Angina 
Pectoris, dass es mir das Herz 
abdrückt, kenne ich. Gewichts-
probleme habe ich auch, genauso 
wie Magenbeschwerden, Schlafstö-
rungen, depressive Verstimmungen, 
Angst vor Mitmenschen. Ich habe 
keine Kraft, mich mit Mitmenschen 
zu streiten. Erstens habe ich Angst, 
ihnen gegenüber ungerecht zu 
werden, Und zweitens habe ich auch 
Angst, mich mit den Leuten total 
zu zerstreiten. Wenn es mir schlecht 
geht, mache ich die Vorhänge zu und 
ziehe mich total zurück. Wenn ich 
lange nicht schlafen konnte, habe 
ich mir von meiner Ärztin Tabletten 
geben lassen, sodass ich mal 14, 15 
Stunden durchschlafen konnte.“13 
Mathias Tordinic nimmt normaler-
weise gar keine Tabletten. Aber viele 
der ehemaligen politischen Häftlinge 
brauchen Beruhigungsmittel, Schlaf-
mittel oder Antidepressiva. Viele 
sind abhängig geworden von Tablet-
ten und Alkohol. Letzterer sollte 

dabei helfen, die „ganz normalen“ 
Ängste und Kontaktbarrieren von 
Häftlingen abzubauen.

Wer so angstgeschüttelt lebt, 
kann dem Berufsleben nicht stand-
halten. Garderobiere, Klofrau – nach 
der Haftentlassung sind das bei 
den Frauen keine ungewöhnlichen 
Berufe. Die Haft ist eine Entwer-
tung der eigenen Person. Ein Job in 
einem Kindergarten? Bei einer der 
Frauen scheiterte er daran, dass sie 
für den 1-Euro-Job etwas zu viel 
verdiente. Sie war verzweifelt. Am 
Ende setzte sie sich in die Fußgän-
gerzone mit einem Schild: „Wer 
gibt mir einen Job.“ „Mein Leben – 
Keller Untergeschoss“14, kennzeich-
nete Marion H. ihre soziale Lage. 

Das Einkommen der Frauen, das 
im Normalfall um die 23 Prozent 
niedriger liegt als das von Männern, 
reicht kaum aus, um den Alltag zu 
bewältigen. Von den Inhaftierten 
von einst verfügten 35 Prozent der 
Frauen über ein Einkommen, das 
monatlich unter 750 € liegt, weitere 
30 Prozent der Frauen verdienen 
monatlich unter 1.000 €. 

Bei den Männern ist das Ein-
kommen zwar auch nicht unbedingt 
hoch, aber immerhin bekommen 
30 Prozent von ihnen monatlich 
bis zu 1.500 €. Und 15 Prozent 
verdienen bis 2.000 €. Etwa 8 Pro-
zent der Männer verdienten mehr 
als 2.000 €. Bei dem zunehmendem 
Alter der Zielgruppe bezieht sich 
das zum Teil schon auf die Höhe 
der Rente. 

So etwas wie Zufriedenheit ist in 
den niedrigen Einkommensmargen 
rar. Überhaupt nicht zufrieden sind 
40 Prozent der ehemals inhaftierten 
Frauen. Weniger zufrieden sind 
noch einmal fast 35 Prozent. Bei den 
Männern ist der Anteil mit jeweils 
um die 30 Prozent ebenfalls hoch. 
Bei ihnen gibt es aber 35 Prozent, 
die angeben, sie seien zufrieden. Bei 
den Frauen sind das nur etwas mehr 
als 20 Prozent. Von einer Zweidrit-
telgesellschaft sind die ehemaligen 
Häftlinge weit entfernt. Bei den 
Männern entstand eine Eindrittel-
gesellschaft und bei den Frauen ist 

(6) Nach 1989 hat mich die Haft weiterhin belastet.
Quelle: Knastmauke, S. 406

Geschlecht
gesamt

weiblich männlich

Nach 1989 hat 
mich die Haft 
weiter belastet

trifft zu
Anzahl 67 329 396

% von Geschlecht 87,0% 68,3% 70,8%

trifft 
nicht 
zu

Anzahl 10 153 163

% von Geschlecht 13,0% 31,7% 29,2%

gesamt
Anzahl 77 482 559

% von Geschlecht 100,0% 100,0% 100,0%
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es sogar nur eine Einfünftelgesell-
schaft. 

Ein zusätzliches Problem für 
die Häftlinge ist die unzureichende 
Entschädigung. Nur bei einem Vier-
tel der Häftlinge wurde ein Scha-
den anerkannt, deutlich zu wenig, 
wenn man diese Zahl mit denen 
über Trauma-Folgen vergleicht. 
Anerkannt werden am häufigsten 
Gesundheitsschäden. Aber diese 
bedeuten, dass die Häftlinge nur eine 
minimale zusätzliche Rente bekom-
men. Etwas mehr als 100 € gibt es 
im Monat für den Verlust von etwa 
einem Drittel der Arbeitsfähigkeit. 
Berufliche Schäden haben in den 
Anerkennungsverfahren fast keine 
Chance. 

Die Häftlingsrente beträgt 250 € 
pro Monat. Bei den Opfern des 
Nationalsozialismus ist es dreimal 
so viel. Auch wenn die Leiden unter 
dem Nationalsozialismus häufig als 
schlimmer eingestuft werden, gibt es 
doch einen großen Teil von Häftlin-
gen, die nicht einsehen, warum die 
Häftlinge des Sozialismus schlechter 
gestellt sind. Ihr Ziel ist es, die Opfer 
beider totalitärer Systeme gleich zu 
stellen. 

Opfer haben Täteranteile. Das 
weiß die Würzburger Trauma-
Therapeutin Michaela Huber, die 
in Thüringen und Sachsen als Gut-
achterin arbeitet und deshalb als 
Expertin in dieser Studie befragt 
wurde. Und da es in ihrer Klientel 
um aktive Gewaltverhältnisse gehen 
kann, arbeitet sie daran, bei den 
Opfern erst einmal die Täterschaft 

zu beenden und nicht zu warten, bis 
ein Opfer irgendwann einmal bereit 
ist, die eigene Täterschaft aufzuarbei-
ten. Vielleicht ist es so besehen kein 
Wunder, wenn ein Teil der Opfer 
des Stalinismus in der DDR die 
Seite gewechselt und sich politisch 
rechts orientiert hat, so wie einst die 
Opfer des Faschismus sich in den 
Dienst des DDR-Staats stellten und 
unbewusst darum kämpften, nicht 
noch einmal in die Opferposition zu 
geraten.

Summary

801 former prisoners of conscience 
in the GDR filled in a questionnaire 
which Sibylle Plogstedt had com-
piled at the Essen College of Gender 
Studies in 2007. At the same time, 
25 qualitative interviews were 
conducted, mostly in the former 
prisoners’ homes. The interest was 
to find out the former prisoners’ 
quality of life 20 years after German 
reunification. The results showed 
that women who were imprisoned 
after 1970 suffered more from the 
psychological torture during their 
imprisonment than male prisoners. 
The consequence of theses traumas 
are stronger suicidal tendencies 
in women than in men, especially 
in those who went to prison after 
1970. Many of them have difficulties 

managing their everyday life. A long 
term consequence of traumas is a 
low income. This is true for women 
in particular. Among the former 
prisoners, 35 % of the women have 
a monthly income below 750 €, addi-
tional 30 % of them have a monthly 
income below 1.000 €. 30 % of 
the male former prisoners have a 
monthly income of up to 1.500 €, 
15 % earn up to 2000 € per month. 
Only 8 % of the men is earning 
more than 2.000.

Die Autorin

Sibylle Plogstedt hat für ihr 2010 erschienenes 
Buch „Knastmauke – Das Schicksal von poli-
tischen Häftlingen der DDR nach der deut-
schen Wiedervereinigung“ im Jahr 2011 den 
„einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen 
Einheit“ der Bundeszentrale für politische 
Bildung erhalten. Der Preis wurde zehn Jahre 
lang seit 2002 verliehen, um zu zeigen, was 
seit der deutschen Wiedervereinigung passiert 
ist. Und ob nach zwei Jahrzehnten „zusam-
men gewachsen (ist), was zusammengehört“? 
Mit dem „einheitspreis – Bürgerpreis zur 
Deutschen Einheit“ hat die Bundeszentrale 
für politische Bildung seit 2002 insgesamt 
mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger ausge-
zeichnet, die das Zusammenwachsen von Ost 
und West zu ihrer Sache gemacht haben. Im 
Jahr 2011 wurde der einheitspreis zum letzten 
Mal vergeben. Sibylle Plogstedt war selbst 
politischer Häftling in Prag von 1969 bis 
1971 nach dem Einmarsch der Truppen des 
Warschauer Pakts in die CSSR. Sie war 1976 
Gründerin der Berliner Frauenzeitung „Cou-
rage“ und gehörte bis zum Ende der Courage 
zu den Herausgeberinnen und Redakteu-
rinnen. Sie gehörte 1976 zu den Initiatorinnen 
der Frauensommeruniversität in Berlin und ist 
Regisseurin für Dokumentarfilme und Auto-
rin von Hörfunkbeiträgen und Sachbüchern.

(7) Eigenes Einkommen.
Quelle: Knastmauke, S. 392

(8) Einkommenszufriedenheit.
Quelle: Knastmauke, S. 393
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Anmerkungen

Alle Statistiken, soweit nicht anders notiert: 
Sibylle Plogstedt: Knastmauke. Das Schicksal 
von politischen Häftlingen der DDR nach der 
deutschen Wiedervereinigung. Gießen 2010. 
Bei der Errechnung der Statistiken hat David 
Freydank am Lehrstuhl Prof. Dr. Doris Jan-
shen, Universität Duisburg-Essen, hilfreich 
mitgewirkt.
1) Knastmauke, 147
2) Knastmauke, 271
3) Knastmauke, 284 f.
4) Knastmauke, 282
5) Knastmauke, 274
6) Vgl. Sonja Süß: Politisch missbraucht?
Psychiatrie und Staatssicherheit in der DDR. 
Berlin 1998. Ihr Argument: Es seien dazu 
keine Dokumente gefunden worden.
7) Knastmauke, 223
8) Knastmauke, 147
9) Knastmauke, 237
10) Knastmauke, 237
11) Knastmauke, 269
12) Knastmauke, 271
13) Knastmauke, 283
14) Knastmauke, 232
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