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Die Jugendwerkhöfe der DDR als politisches Repressionsinstrument
Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland geprägt von Obdachlosigkeit, Hunger, Krankheit und
herumirrenden Kriegswaisen. Allein in der Sowjetischen Besatzungszone wurden ca. 200.000 obdach- und familienlose
und als „verwahrlost“ geltende Kinder und Jugendliche gezählt. Diese versuchten durch Diebstahl, Hehlerei und Prostitution zu überleben. Es wurden daher staatlicherseits dringend Heime gebraucht, um diese Kinder und Jugendlichen
von der Straße zu holen, unterzubringen, notdürftig zu kleiden und zu ernähren. Die Sowjetische Militäradministration
[SMAD] nutzte dafür bereits bestehende Kinderheime sowie beschlagnahmte Herrenhäuser, Schlösser und Burgen. Der
Befehl Nr. 225 der SMAD von 1946 über die Kinderheime sollte einer einheitlichen Leitung mit einem demokratischen
Erziehungsziel dienen.
Die Sorge für familiengelöste oder elternlose Kinder war dann auch in der 1949 gegründeten DDR eine zentrale Aufgabe
der Jugendhilfe, die das Ministerium für Volksbildung organisierte und überwachte. Bestenfalls unterstützten ihre Mitarbeiter hilfebedürftige Eltern und Kinder zu Hause. Konnten sie innerfamiliäre Konflikte nicht lösen oder war es aus
verschiedenen Gründen für die Kinder nicht mehr zumutbar, zu Hause zu wohnen bzw. in ihrer eigenen Familie zu leben,
wurden sie in einem sogenannten Normalheim untergebracht.
Neben dem Wohl der Kinder und Jugendlichen hatte das Jugendhilfesystem der DDR aber noch ein zweites, stark eigennütziges Ziel: die politisch-ideologische Einflussnahme. Jugendliche, die anders aussahen, sich anders verhielten oder
anders dachten als es die von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, gelenkte Jugendpolitik vorgab,
galten schnell als fehlentwickelt und sollten im Zuge der Heimerziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen
werden. Besonders unangepasste und widerspenstige Jugendliche konnten auch gegen den erklärten Willen ihrer Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten von der Jugendhilfe in ein Spezialkinderheim oder ab dem Alter von 14 Jahren in einen
sogenannten „offenen“ Jugendwerkhof eingewiesen werden. Der Begriff „offen“ kennzeichnet dabei nur den Unterschied zum 1964 eingerichteten „Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau“, denn auch die offenen Jugendwerkhöfe hatten meist, und in jedem Fall nachts, verschlossene Türen …
Den Beschluss zur Einweisung in ein Heim fällte eine Jugendhilfekommission, die zu großen Teilen aus ehrenamtlichen
Mitgliedern bestand und den örtlichen Verwaltungen zugeordnet waren. Entlassen wurde, wer das vorher formulierte Erziehungsziel bzw. seinen 18. Geburtstag und somit die Volljährigkeit erreicht hatte. Über das Erreichen des Erziehungsziels
entschieden aber nicht die damit vor Ort betrauten Lehrer, Erzieher bzw. Arbeitserzieher, sondern auf deren Vorschlag hin
übergeordnete Stellen, in der Regel das einweisende Organ der örtlichen Jugendhilfe. 1989 verfügte die DDR-Jugendhilfe
insgesamt über 29.329 staatliche Heimplätze. Viele kirchliche Kinderheime gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr,
denn die waren im Zuge des Kirchenkampfs ab Anfang der 1950er-Jahre mehrheitlich geschlossen oder, wenn sie sich
in gutem baulichen Zustand befanden, verstaatlicht worden. Der Kirche überließ man fortan die besonders teure und
aufwendige Betreuung von Schwerbehinderten, Behinderten, alten und kranken Menschen.
Bis 1964 wurden die DDR-Jugendhilfe und Heimerziehung ständig neu geordnet. Besonderen Wert legte man dabei aber durchgängig auf die Einhaltung zentraler politischer Normen und Orientierungen. Mit der Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe im
Mai 1964 erfolgte dann eine Neustrukturierung der Heimtypen. Es wurde von nun an in
Normalheime und Spezialheime unterschieden, wobei unter die Kategorie der Spezialheime
die Durchgangsheime, Spezialkinderheime, Jugendwerkhöfe, das Kombinat der Sonderheime, und der „Geschlossene Jugendwerkhof Torgau“ zählten. Die Torgauer Einrichtung und das im Sommer 1964 kurzzeitig zum Zentralen Aufnahmeheim der DDRJugendhilfe umgewandelte Spezialkinderheim in Eilenburg sowie zeitweise das Kombinat
der Sonderheime, waren direkt dem Volksbildungsministerium unterstellt, das seit 1963
von Margot Honecker, der Ehefrau des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED, Erich
Honeckers, geleitet wurde.

Margot Honecker

Die Umerziehung
Für die Arbeit in den Spezialheimen galt neben dem bisher Gesagten die 1953 aufgestellte Regel: „Die Kinder und
Jugendlichen müssen sich als Mitglieder eines gleichberechtigten, vollwertigen Arbeitskollektivs fühlen, sind aber in Wirklichkeit Objekte der Erziehung ...“
Dementsprechend verlief ihr Leben nach festen Plänen. Die Prozedur der Umerziehung in den Spezialkinderheimen und
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Jugendwerkhöfen war für sie eher leid- als freudvoll, obgleich es in dieser Form der Unterbringung nicht an ausgewählten,
ideologisch wertvollen kulturellen Freizeitangeboten mangelte. Die Trennung von der Familie, Freunden und ihrer gewohnten Umgebung wirkte unter dem zusätzlichen Druck des Eingesperrtseins mehr deprimierend und Gewalt auslösend
als stimulierend. Häufige Fluchtversuche, sogenanntens „Entweichen“ waren die anschließend hart bestrafte Konsequenz
und verschlechterten das Gruppenklima. Die Zeit im Heim quälte auf vielerlei Art und Weise. Nicht nur den Erziehern
waren die Jugendlichen ausgeliefert. Auch untereinander gab es viele Machtkämpfe. Die Stärkeren herrschten über die
Schwächeren. Für eigene Entscheidungen, Meinungen und Gedanken der Jugendlichen war kein Platz. Die Tage waren
monoton und streng durchgeplant: Morgenappell, Schule, Arbeit und Sport. Abwechslung, Vergnügen und Zeiten des
persönlichen Rückzugs waren nicht oder nur in äußerst geringem Umfang vorgesehen, wurden als Belobigung gehandhabt
… Wenige Erzieher betreuten zu viele Kinder und Jugendliche. Liebe Worte oder persönliche Beziehungen gab es daher
zwangsläufig nur sehr selten. Die Arbeit und der ideologische Druck brachten auch die Mitarbeiter oft an ihre Grenzen
oder überforderten sie gar. Ein chronischer Personalmangel und häufiger, genehmigungspflichtiger Arbeitsplatzwechsel
waren die Folge. Daher kam es nicht selten zu Strafversetzungen von Pädagogen und Erziehern in die Heime der Jugendhilfe. Besuche von Eltern, Geschwistern und Freunden waren nur an wenigen vorher festgelegten Besuchssonntagen und
in den Schulferien erlaubt. Diese Begegnungen nutzten auch die Erzieher, um auf die Eltern, die ja oft die Verantwortung
für die eingetretene missliche Erziehungssituation trugen, pädagogisch Einfluss zu nehmen.
Wie es nach Spezialkinderheim- oder dem Jugendwerkhofaufenthalt mit den Jugendlichen weitergehen sollte, war oft
unklar. Viele hatten keine wirkliche Perspektive. Die in den Jugendwerkhöfen seit Mitte der 1960er-Jahre durchgeführte
Teilfacharbeiterausbildung hatte außerhalb der Werkhofmauern kaum Wert. Sie reichte bestenfalls zu schlecht bezahlten
Hilfsarbeiteranstellungen. Der in der Personalakte eingetragene Vermerk über den Aufenthalt im Spezialkinderheim bzw.
im Jugendwerkhof half bei der Arbeitsplatzauswahl auch nicht unbedingt. Meist lief es daher auf die Zuweisung eines
sogenannten gebundenen Arbeitsplatzes in der Sozialistischen Produktion durch die Abteilung Inneres der örtlichen Räte
hinaus. Selbst der zukünftige Wohnort der nunmehr jungen Erwachsenen wurde auf diese Weise bestimmt.

Offene Jugendwerkhöfe
Die sogenannten offenen Jugendwerkhöfe hatten sich zu Beginn der 1950er-Jahre aus den 1948 gegründeten Jugendarbeitsgemeinschaften gebildet, in denen in der Nachkriegszeit arbeitslose Jugendliche saisonal beschäftigt wurden. Später
wurden von den Justizorganen schwererziehbare und sozial gefährdete Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren eingewiesen, die unerwünschte „individuelle Entwicklungstendenzen“ zeigten und sich den erzieherischen Maßnahmen des Staats
entzogen. Bis 1968 schickten die DDR-Gerichte auch bereits verurteilte Jugendliche in die Jugendwerkhöfe. Erst danach
gab es für jugendliche Straftäter unter 18 Jahren den Jugendstrafvollzug, die sogenannten „Jugendhäuser“.
In den 1980er-Jahren waren es immer öfter politische Gründe, die zu einer Einweisung führen konnten. Der größte
Jugendwerkhof in Burg bei Magdeburg nahm bis zu 320 Jugendliche auf, Hummelshain in Thüringen 220, wobei mehr
Jungen als Mädchen eingewiesen wurden. Die Prinzipien der Kollektiv- und Arbeitserziehung bestimmten den straff gegliederten Alltag. Ein Einzel- und Sonderfall im System der Spezialheime war der am 1. Mai 1964 eröffnete „Geschlossene
Jugendwerkhof Torgau“.
„Die Erfahrung besagt, daß es eine Kategorie von Jugendlichen gibt, bei denen es auf eine schockartige Unterbrechung ihrer Lebenswege (und nicht nur auf den zwangsweisen Neubeginn) ankommt ...“
Brief an Ministerin der Justiz Dr. Hilde Benjamin am 11.5.1964

Durchgangsheime
Dieser schockartigen Unterbrechung des bisherigen Lebensweges dienten in erster Linie die Durchgangsheime, auch
„D-Heime“ der Jugendhilfe genannt. Kinder ab vier Jahren wurden vorübergehend hier untergebracht, bis über ihr weiteres Schicksal, also den Ort der zukünftigen Erziehung, entschieden war. An die ab 1974 geltende beschränkte Aufenthaltsdauer von maximal 18 Tagen hielt man sich oft nicht. Einige Kinder und Jugendliche lebten bis zu sechs Monaten in
den tristen, gefängnisartigen Einrichtungen, die in fast allen Bezirksstädten der DDR existierten. Statt in eine Schule zu
gehen, mussten sie häufig an Arbeitseinsätzen teilnehmen. Mehr als ein Dutzend dieser „D-Heime“ gab es in der DDR.
1987 wurden sie abgeschafft. Ihre Aufgabe übernahmen Aufnahmeabteilungen in den einzelnen Spezialkinderheimen, die
über Arrestzellen und gut gesicherte Verwahrräume verfügten.
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„Sozialistische Persönlichkeiten“
Statt Individuen wollte das Ministerium für Volksbildung sozialistische Persönlichkeiten heranziehen. Auch die Kinder-,
Spezialkinderheime und Jugendwerkhöfe sollten die Insassen auf den sozialistischen Weg zwingen und so mithelfen, das
Leitbild des „Neuen Sozialistischen Menschen“ zu schaffen.
Ein umfassendes Regelwerk und militärische Disziplin bestimmten das gesamte Leben im Innern und sollte Denken
und Handeln der Kinder und Jugendlichen in den Heimen und Jugendwerkhöfen lenken. Allgegenwärtige sozialistische
Propaganda predigte die sozialistische Weltsicht als fehlerlos und erstrebenswert. Es wurde ständig versucht, Hass auf den
Klassenfeind zu schüren.
Die DDR-Erziehungswissenschaft hatte bereits Anfang der 1950er-Jahre die Grundprinzipien des Sowjetpädagogen
Anton Semjonowitsch Makarenko (1888–1939) übernommen und setzte mit dem von ihm entwickelten Prinzip der
Kollektiverziehung auf ein reichhaltiges, in den Jugendstraflagern der Sowjetunion in den 1920er-Jahren erprobtes
Repertoire an Kollektivstrafen. Diese reichten in den DDR-Spezialheimen von Essens- und Taschengeldentzug über
Arrest und Strafarbeiten bis hin zur offiziell verbotenen Prügelstrafe und wurden gezielt angewandt. Wer die Strafe verursacht hatte, durfte davon ausgehen, dass sich die Gruppe früher oder später „revanchierte“, während die Erzieher bewusst
wegschauten.
Mit der Absicht, das politische System zu festigen und eine konforme Verhaltensnorm zu etablieren, wurden so die Ziele
und Normen der Gruppe über die des Einzelnen gestellt. Individualität galt nichts gegenüber kollektivem Gruppenzwang. Neben der Kollektiverziehung war die Arbeitserziehung das in den Jugendwerkhöfen angewandte und tragende
Erziehungsprinzip. Arbeitserziehung sollte im Europa des 20. Jahrhunderts arbeitsscheue Elemente von aufrührerischen,
unsittlichen Gedanken abhalten. In der DDR war Arbeitsscheu besonders verachtet und galt nach § 249 des Strafgesetzbuchs als „asoziales Verhalten“, das mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden konnte. Arbeitshäuser
und deren Nachfolger, die sogenannten Arbeitserziehungskommandos (AEKs), wurden mit dem Eintritt der DDR in die
UNO 1976 zwar offiziell abgeschafft, das Prinzip wurde aber bis zum Ende der DDR in den Erziehungs- und Strafvollzugseinrichtungen unverändert angewandt.

Die Situation in den 1980er-Jahren
Auch die Spezialkinderheime und Jugendwerkhöfe der DDR waren von der Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche in den 1980er-Jahren betroffen. Einerseits verschlechterte sich die materiell-technische Basis der Einrichtungen
immer mehr, andererseits wuchsen ideologischer Druck und Leistungsanforderungen an Erzieher und Insassen. Die ständige Erfüllung bzw. Übererfüllung der Arbeitsnormen stellten für die Jugendwerkhöfe neben der Senkung der Entweichungszahlen die wíchtigsten Kriterien des Umerziehungsprozesses dar. Auch die seit jeher angespannte Arbeitskräftefrage
in den Einrichtungen der Jugendhilfe sowie der umfängliche Investitionsstau in den Heimen ließen sich nicht lösen.
An eine Lockerung der Vorschriften, individuellere Ausrichtung der Erziehungspläne oder eine Entlastung bei den Arbeitszeiten und -normen der Insassen war nicht zu denken. Immer weniger Personal hatte immer mehr zu leisten und es
wurden die seit den 1960er-Jahren praktizierten Erziehungs- und Disziplinierungsmethoden wie Postzensur, Einschränkung der Meinungs- und Religionsfreiheit, Begrenzung von Urlaub, Ausgang und Taschengeld, Entzug des Personalausweises und der nächtliche Einschluss etc. weiter angewendet.
Auch der Beginn von Glasnost und Perestroika Mitte der 1980er-Jahre in der UdSSR blieb für die Heimlandschaft der
DDR folgenlos. Eine Demokratisierung oder gar Lockerung der Vorschriften, wie sie beispielsweise in Folge der sogenannten Heimkampagne Ende der 1960er-Jahre in der Bundesrepublik und in Österreich stattfand, war nicht erkennbar.
Im Gegenteil. Bereits seit der 1978 erfolgten Einführung des Wehrkundeunterrichts nahm die Militarisierung des Heimalltags und die ideologische Durchdringung aller Lebensbereiche zu. Eine von der SED gesteuerte Informationspolitik
und gezielte Westfernseh-, Rundfunk- und Schreibverbote sollten jugendliche Anhänger westlicher Subkulturen positiv
beeinflussen. Von den sich „draußen“ langsam entwickelnden politischen und ökonomischen Verwerfungen und einsetzenden Veränderungen bleiben die Heimbewohner dank erzieherischer Fürsorge weitestgehend „verschont“.

Der „Geschlossene Jugendwerkhof Torgau“ (GJWH)
Der „Geschlossene Jugendwerkhof Torgau“ war mit seinen Isolierzellen, Wachhunden, Postentürmen und dem Funktionärswesen der traurige Höhepunkt des Umgangs der DDR mit unangepassten, schwierigen, aber nicht kriminellen
Jugendlichen.
Der maximal bei Ersteinweisung bis zu sechs Monaten dauernde Aufenthalt dort brachte für alle 4046 eingewiesenen
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Der GJWH Torgau um 1978 (A)

Kletterschutz zur Vermeidung von Fluchtversuchen (A)

Jungen und Mädchen traumatische Langzeitfolgen mit sich. Am 1. Mai 1964 wurde der „Geschlossene Jugendwerkhof“
in Torgau in einem Gebäudekomplex eingerichtet, der seit 1901 durchgängig als Haftanstalt genutzt wurde. Das circa
4000 qm große Gelände war von einer etwa vier Meter hohen Mauer umgeben, in die Glasscheiben als Kletterschutz
einbetoniert waren. An den Hofecken befanden sich Wachttürme. Die Außenbereiche wurden nachts mit Scheinwerfern
angestrahlt und zur Bewachung der Jugendlichen dienten neben einer mit Schlagstöcken bewaffneten zivilen Betriebswache auch entsprechend abgerichtete Wachhunde. Alle Türen und Fenster hatten Vergitterungen. Selbst die Fallrohre
und Blitzableiter waren mit einem Kletterschutz versehen. Die noch aus der Kaiserzeit vorhandenen Arrestzellen, darunter
verdunkelte Zellen im Kellergang, wurden weiter genutzt.
Die meisten der Insassen kamen aus Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen. Sie hatten keine Straftat begangen und
eine richterliche Anordnung für ihre Einweisung gab es nicht. Sie hatten aber „wiederholt und vorsätzlich die Ordnung
ihres Stammjugendwerkhofs verletzt bzw. waren mehrmals entwichen. Ihr Urteil hieß daher „schwererziehbar“.

Schleusenbereich mit Blick auf

Bis zu sechs Monaten Zwang und Drill
die vergitterten Fenster des
mussten sie nun in Torgau im Falle einer
Gruppenbereichs, um 1978 (A)
Ersteinweisung aushalten. Bei einer Zweitoder gar Dritteinweisung war auch diese festgelegte, zeitliche Begrenzung
aufgehoben. Bei der Ankunft durften die Jugendlichen erst aussteigen, wenn
sich das schwere Eisentor der Schleuse hinter ihnen geschlossen hatte. Im
Verwaltungsgebäude hatten die Neuen in strammer Haltung zu warten, bis
der diensthabende Erzieher die Papiere in Empfang nahm und sie als „Neuzugänge“ registrierte. In der Kleiderkammer mussten sie sich anschließend
unter den Augen des Erziehers ausziehen. Persönliche Sachen und Schmuck
wurden sofort eingezogen. Während einer Ganzkörperuntersuchung wurde
ein detaillierter Meldebogen, der für eventuelle Fahndungen erstellt worden
war, ausgefüllt. Neben den körperlichen Eigenschaften wurden besondere
Merkmale wie Tätowierungen und Narben erfasst. Danach wurden die Eingewiesenen, ebenfalls im Beisein der Erzieher, unter einer Dusche desinfiziert
und es wurden ihnen die Haare geschoren. Eine einheitliche Anstaltskleidung
ersetzte nun den individuellen Kleidungsstil und ließ alle gleich aussehen.
Der Prozess „der Herstellung der Erziehungsbereitschaft“ hatte begonnen.
Teil dieser entwürdigenden Aufnahmepraxis war der sich nun anschließende
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dreitägige „Begrüßungsarrest“. Die nur mit einer Pritsche,
einem Fäkalieneimer und einem Hocker ausgestattete karge
Zelle war alles, was sie für die nächsten drei Tage sahen. Die
Arrestordnung des GJWH Torgau verbot das Singen, Pfeifen, Reden, das Benutzen der Liegefläche bei Tag und vieles
andere mehr. Bei Zuwiderhandlung drohte verschärfter
Strafsport und gegebenenfalls Verlängerung des Arrests. Sie
hatten die Aufgabe, die Heimordnung auswendigzulernen.
Gelang dies nicht zur Zufriedenheit der Erzieher, waren weitere Strafmaßnahmen vorprogrammiert.
Gerade in Sachen Strafen hat sich Torgau einen berühmtberüchtigten Ruf „erworben“. Es galt, bis zur Erschöpfung
Hofbereich der Jungen mit der Sturmbahn, um 1978 (A)
zu laufen, zu springen und zu kriechen. Der militärische Befehlston ließ dabei keinen Zweifel darüber aufkommen, wer
hier und in der sozialistischen DDR das Sagen hatte. Die Aussichtslosigkeit, dem zu entkommen, ließ viele Jugendliche
schließlich kapitulieren. Die wenigen, die nicht zu überzeugen waren, ordneten sich zumindest formal unter.
Generell galt das alte Prinzip von „Zuckerbrot und Peitsche“. Die Auswahl an Belobigungen war sehr klein. Sie wurden
selten und nach persönlichem Ermessen der Erzieher vergeben. „Spitzeldienste“ wurden mit „Freizeitvergünstigungen“
belohnt und „vorbildliches Verhalten“ konnte zu „persönlicher Freiheit“ oder Verkürzungen des Aufenthaltes um zwei
oder drei Wochen führen. Gegenüber der sehr überschaubaren Liste der Belobigungen gab es genügend Strafmaßnahmen.
Unter anderem Gruppenabsonderung, Aufenthaltsverlängerung, nächtliche
Isolierung oder Extraarbeit. Diese Strafen waren gefürchtet.

Willkür der Erzieher
Besonders hart wurden Widerstand gegen die Erzieher, Arbeitsverweigerung
und Missachtung der Haus- und Arrestordnung bestraft. Das Schlimmste
aber war versuchte Flucht. Sogar kleinste Vergehen wurden geahndet und
penibel in der Sonderakte festgehalten. Oft wurde die ganze Gruppe für das
Vergehen eines Einzelnen sofort mitbestraft. Die Jugendlichen waren ständig
den willkürlichen Entscheidungen ihrer Erzieher ausgeliefert – auch deren
schmerzhaften „Kopfnüssen“ und Schlägen mit dem riesigen Schlüsselbund,
die eigentlich verboten waren. Einzelarrest war immer die schlimmste Strafe.
Sitzend oder stehend, je nach Anweisung der Erzieher, mussten der oder die
Jugendliche bis zu 14 Tage und Nächte allein in einer Zelle aushalten. Auch
zu den Mahlzeiten durften sie nicht verlassen werden. Einzige Abwechslung
war der Arrestsport.
Als Toilette diente ein Eimer, der einmal täglich geleert wurde. Nachts gab
es keine Matratze, nur zwei Decken. Mit dieser unmenschlichen Unterbringung verstieß Torgau eindeutig gegen die 1967 erlassene und als streng geheim eingestufte „Isolierordnung für Minderjährige“. Extrem
quälend war auch der Dunkelarrest in einer der Kellerzellen.
Besonders oft wurde Zwangssport als Gruppen- oder Einzelbestrafung verhängt. Bis zur totalen Erschöpfung und bei
jedem Wetter mussten die Jugendlichen mehrmals die nach
militärischem Vorbild angelegte Sturmbahn überwinden, mit
Gewichten beschwert zahllose Runden im Hof laufen oder im
„Entengang“ Treppen steigen. Der berüchtigte „Torgauer Dreier“, bestehend aus Liegestütz, Hocke und Hockstrecksprung,
war ein weiteres gefürchtetes „Strafinstrument“ der Erzieher.
Zwangssport diente, wie jede andere Strafe auch, nicht nur der
Bestrafung, sondern auch der Abschreckung. Denn wer einmal
einen anderen bei glühender Hitze im Laufschritt eine Schub© Krapp & Gutknecht Verlag GmbH
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karre mit Eisenbahnschwellen über den Hof schieben sah, vermied vorerst jegliche Konfrontation oder Widerspruch. Die
Erzieher ließen Jugendliche zur Strafe auch gern putzen. Sie mussten die Flure auf Knien kriechend mit Kernseife oder
einem Schrubber ohne Stil oder gar mit bloßen Händen scheuern. Wenn das in den Augen der Erzieher noch nicht genug Strafe war, ließen sie eine Gruppe Insassen mit dreckigen schwarzen Arbeitsschuhen im Entengang über den gerade
gesäuberten hellen Fliesenboden laufen. Danach begann die Tortur von vorn.

Eintönige Arbeit – den Heimaufenthalt erwirtschaften
Durch eintönige körperliche Arbeit in den eigenen
Werkstätten wurden die Insassen beschäftigt und
diszipliniert. Montag bis Freitag arbeiteten sie unabhängig von Alter und Ausbildung täglich acht
Stunden in den Werkstätten auf dem Heimgelände.
Sie bohrten, frästen und drehten im Auftrag volkseigener Betriebe oder montierten Elektroteile für
die sozialistische Produktion bzw. die NVA.
Ihren Arbeitslohn erhielten sie nach dem „Prinzip der Benotung der Leistung“ am Ende ihres
Heimaufenthaltes. Besondere Schikane: Die Kosten für Heimunterbringung, Körperpflegemittel,
Schulmaterial und die Kosten für den erzwungenen
An- und Abtransport wurden ihnen vom kargen
Lohn noch abgezogen. Nur ein Bleistift, fünf Hefte
und ein Lineal waren kostenlos. Den Rest ihres unfreiwilligen Aufenthaltes mussten die Jugendlichen
selbst bezahlen. Auch deshalb war eine gerechte Einschätzung ihrer Arbeit
besonders wichtig. Absicht oder Unwissenheit der Arbeitserzieher, die selten eine pädagogische Ausbildung hatten, führten oft zu willkürlicher Benotung und zu schlechter Bewertung.
Gleichheit herrschte nur darin, dass die Jungen und die Älteren entsprechend der vorgegebenen Norm die gleiche Anzahl von Teilen unter
großem Leistungsdruck bearbeiten oder produzieren mussten. Die Bewertungen gingen auch in das Ranking der Gruppen ein.

Der Tagesablauf

Veraltete Maschinen – bis 1989 benutzt (A)

Notizen eines Arbeitserziehers

Auch der militärisch durchorganisierte Tagesablauf sorgte dafür, dass zu keiner Zeit die Möglichkeit eines individuellen
Rückzugs gegeben war. Zu jeder Jahreszeit wurde früh um 5:30 Uhr geweckt. Danach hieß es Frühsport, immer in kurzer
Sportkleidung, waschen, Betten machen, Zimmer putzen, anziehen und im Flur antreten zum kollektiven Abhören der
DDR-Radionachrichten, deren wichtigste Botschaften dann von den Jugendlichen wiederholt werden mussten. Nach
einem hastigen Frühstück ging es im Laufschritt über den Hof
zur Arbeit in die Werkstätten. Statt Freizeit folgten nach Arbeitsende weitere Dienste, wie Putzen und Außenrevier reinigen oder
Zusammenkünfte unter politischen Vorzeichen, wie FDJ- oder
Gruppensitzungen. Nur samstags und sonntags gab es als Belobigung kleinste Freiräume. Besuch durfte aber nur bei einwandfreier
Führung und ausschließlich von den Eltern stattfinden. Im Bewilligungsfall war dann stets ein Erzieher beim maximal einstündigen Besuch im Besucherraum mit anwesend. Er wachte streng
darüber, dass keine Mitbringsel übergeben wurden und die Jugendlichen nichts zum inneren Regime des Werkhofs erzählten.
Die zwei Jungengruppen und eine Mädchengruppe, zusammen
bis zu 60 Jugendliche unterschiedlichen Entwicklungsstandes,
Treppe mit Gitter (A)
waren gemeinsam und doch streng voneinander getrennt im
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„Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau“ untergebracht. Eine Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht war streng verboten und
wurde hart bestraft. Jede Minute des Tages war militärisch präzise
verplant. Es herrschten stets ein militärischer Befehlston, Laufschrittpflicht und Gruppenzwang. Sogar aufs Klo gingen alle nach
Ansage und unter Aufsicht des jeweiligen Erziehers gemeinsam.
Eine besondere Schikane bestand in den nicht vorhandenen Trennwänden innerhalb der Gemeinschaftstoilettenanlage. Alle saßen
frei sichtbar nebeneinander. Gerade für Mädchen in der Pubertät
bestand darin wohl eine der größten Demütigungen. Jede der drei
Gruppen wurde als eine Schulklasse separat unterrichtet und dies
wieder unabhängig von ihrem Alter und Bildungsstand. Es gab nur
Offener Toilettenbereich (A)
einen einzigen Tag Schulunterricht in der Woche und der fand,
wie in allen Spezialheimen, intern statt. Es gab je eine Doppelstunde Mathematik und Deutsch sowie eine Doppelstunde
Staatsbürgerkunde. In einer Doppelstunde Lehrunterweisung für die Produktion fand polytechnischer Unterricht statt.
Erst Mitte der 1970er-Jahre wurde ein hauptamtlicher Lehrer eingestellt. Bis dahin wurde der gesamte Unterricht von den
oft unausgebildeten „Erziehern“ mit durchgeführt. Alle Mahlzeiten gab es getrennt nach Gruppen im Speisesaal: zuerst
die Jungen aus der Montage, danach die Jungen aus dem Maschinenraum, danach die Mädchen. Sich setzen, essen, aufstehen durften die Jugendlichen erst nach Anweisung der Erzieher. Gespräche und andere Geräusche waren strengstens
verboten. Wer sich weigerte aufzuessen, wurde mit einer Extraportion Nachschlag bestraft, die gegessen werden musste.
Für die Einnahme der Mahlzeiten waren nur sehr kurze Zeiten vorgesehen. Das Mitnehmen von Lebensmitteln außerhalb
des Speiseraums war dagegen streng verboten. Für „Brotschmuggel“ gab es sogar Arreststrafe …
Freie Zeit im Sinne von Freizeit gab es im GJWH nicht, denn die Zeit nach der Arbeit war ebenso streng geregelt und fand
kollektiv statt. Auch politische Diskussionen, Reinigungs- und Reparaturarbeiten fanden in der Freizeit am Nachmittag
statt. Musik und Kultur hatten generell keinen Platz im System der Herstellung der Erziehungsbereitschaft. Auch Spaziergänge auf dem Hof waren verboten und Ausgang war prinzipiell nicht erlaubt, nicht einmal beim Besuch der Eltern.

Die Hackordnung
Wie in allen militärisch geführten Einrichtungen gab es auch im GJWH Torgau eine ausgeprägte Hackordnung und ein
umfangreiches Funktionärswesen.
Einzelne, von den Erziehern bestimmte Jugendliche, hatten eine gewisse Machtposition und undankbare Sonderstellungen innerhalb der Gruppen inne. Sie waren als Funktionäre bestimmt worden und mussten, auch oft gegen ihren
eigenen Willen, als Gruppenfunktionär, Sportfunktionär oder Hygienefunktionär die Einhaltung der strengen Regeln
durchsetzen. Auch durch diese hierarchische Struktur ergaben sich zwangsläufig Konflikte, die innerhalb der Gruppe mit
permanenter Gewalt ausgetragen wurden und für ständige Angst und großes Misstrauen sorgten.
Auch Samstage, Sonntage und Feiertage machten keine Ausnahme, was die Tristesse des Lebens anging. Zwar durften
die Jugendlichen länger, das heißt bis 7.00 Uhr schlafen, aber danach schlossen sich Putzarbeiten, Sport und Gruppenstunden an. Sonn- und feiertags war jedoch eine Stunde Mittagsruhe in den dreistöckigen Metallgitterbetten erlaubt. An
jedem zweiten Sonntag musste ein Brief an die Eltern oder den staatlichen Jugendfürsorger geschrieben werden. Briefe
an Freunde und Verwandte waren genauso verboten wie Post ins westliche Ausland. Alle ankommenden Briefe wurden
zensiert und oft gar nicht verteilt. Als Belobigung ausgesprochene Freizeitvergünstigungen wurden nur am Wochenende
gewährt. So durften einige Jugendliche auf Anweisung des Erziehers lesen oder fernsehen.

Selbstverletzung, Flucht, Selbstmord
Es ist nicht verwunderlich, dass es bei der Schärfe des Umgangs mit den Insassen regelmäßig zu „Besonderen Vorkommnissen“ kam. So gab es laufend Fälle von Selbstverletzungen. Es waren alltägliche Gegenstände wie Nägel, Nadeln oder
Schmierfett, die die Jugendlichen schluckten, um dem GJWH Torgau zeitweise zu entkommen. Man hoffte, wenigstens
für einige Tage ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Oft vereitelten die Erzieher derartige Versuche jedoch mit Sauerkraut, das in großen Mengen roh gegessen werden musste und so als natürliches Abführmittel wirkte und das Schlimmste
verhinderte. Kranke Jugendliche mussten entweder im Bett ihrer Zelle bleiben oder wurden je nach Schwere der Krankheit ins Krankenzimmer verlegt. Von Aktivitäten und Fernsehen blieben sie ausgeschlossen. Lesen durften sie nur, was für
ihre „staatsbürgerliche Erziehung“ nützlich war. Bei Bedarf kam ein ausgewählter Arzt in den Jugendwerkhof.
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Auch Fälle von Selbstmord- und Fluchtversuchen hat es immer wieder im GJWH Torgau gegeben. Sie waren Ausdruck
der Verzweiflung und verbreiteten Hoffnungslosigkeit. Einige Jugendliche erreichten auch ihr Ziel. Steve B., 17 Jahre,
erhängt sich am 29. April 1988 mit seinem Hemd am Fenster der Zuführungszelle. Er war zwei Tage zuvor eingewiesen
worden. In seiner Heimakte waren vorangegangene Selbstmordversuche vermerkt. Trotzdem steckte man ihn in die Zuführungszelle.
Von den strengen Sicherheitsvorkehrungen, die in allem dem eines Gefängnisses glichen, ließen sich die Jugendlichen bei
Fluchtvorhaben nicht abschrecken. Eine erfolgreiche Flucht endete besonders tragisch. Klaus H., 17 Jahre, flieht 1979
während eines Rücktransports in seinen Stammjugendwerkhof Freital. Er behauptet im Auto, sich übergeben zu müssen.
Als der Pkw daraufhin in der Nähe der Elbe bei Riesa anhält und die Autotür geöffnet wird, rennt er seinen Begleitern
davon. Er springt in die Elbe und ertrinkt. Heute wissen wir, dass es eine IM-Vorlaufakte für ihn gab, er also für eine Anwerbung als inoffizieller Mitarbeiter der K1, also der Staatsicherheit innerhalb der Volkspolizei, vorgesehen war. Insgesamt
entkamen in 25 Jahren nur fünf Jugendliche in die Freiheit: eine Vierergruppe 1969 und ein Junge 1985.

Die Stasi – auch in Torgau
Aus den bisher zugängigen Unterlagen wissen wir, dass drei Erzieher als inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit,
sogenannte IM, arbeiteten. Sie informierten die Kriminalpolizei und die Staatssicherheit regelmäßig über Kollegen und
Jugendliche. IM „Otto“ war einer von ihnen. Er berichtete in den 1960er-Jahren über die Überforderung des Personals,
Privatnutzung des Dienstwagens durch den Direktor und fehlende Durchsetzungskraft des Parteisekretärs. Er schwärzte das
technische Personal an, das für die Jugendlichen Briefe schmuggelte. Wegen ihm wurden vier Jugendliche auf der Flucht ergriffen. Er meldete sozialismusfeindliche Schmierereien und Schläge der Erzieher, die keine disziplinarischen Konsequenzen
hatten. In den 1970er-Jahren war der Hausmeister des GJWH als IM „Falke“ aktiv. In den 1980er-Jahren berichtete IM
„Horst Stahl“ über besondere Vorkommnisse, Stimmungen und negatives Verhalten von Insassen und Mitarbeitern.

Sexuelle Übergriffe
Aus diesen Berichten gehen auch eindeutige und regelmäßig stattfindende sexuelle Übergriffe des Erzieherpersonals und
insbesondere des Direktors hervor. Aber die Stasi ließ die dem Volksbildungsministerium Unterstellten gewähren.
Der als pädophil bekannte, unverheiratete und im Verwaltungsgebäude des GJWH wohnende Direktor erhielt sogar die
Erlaubnis, zwei männliche Jugendliche zu adoptieren.
Er hatte ohnehin eine Sonderstellung inne, denn seine 1972 an der Sektion Pädagogik der Humboldt-Uni zu Berlin
vorgelegte und verteidigte Diplomarbeit regelte das innere Regime des GJWH. Zutreffender Weise trug sie den Titel
„Die Entwicklung des GJWH Torgau und die sozialpädagogische Aufgabenstellung“. Ihr Untertitel „Durch Zwang zur
Einsicht“ kennzeichnet den Inhalt dieser Arbeit zutreffender.

Das Ende des GJWH Torgau
Das Ende des GJWH Torgau kam so unerwartet wie seine Gründung. Die letzte Einlieferung erfolgte am 1. November
1989. Ab dem 2. November setzte eine verstärkte Entlassungswelle ein. Aufgrund einer telefonischen Mitteilung durch
das Volksbildungsministerium wurden alle in Torgau befindlichen Insassen bis zum 17. November 1989 in ihre Stammjugendwerkhöfe entlassen.
Das zurückgebliebene Personal begann mit Umbaumaßnahmen, die den Gefängnischarakter des Hauses massiv veränderten. Zuerst wurden alle Fenstergitter, Sichtblenden und Gefängnistüren entfernt. Nach den Umbauarbeiten zog für
einige Zeit das Internat der Hilfsschule Torgau in das berüchtigte Objekt. Das Personal des GJWH sorgte nun für die
außerschulische Betreuung dieser Kinder. Sie wurden sogar im März 1990 vom Landratsamt, Abteilung Gesundheitswesen, übernommen.

Die „Bankrotterklärung des Systems“
Erst im Sommer 1990 gründete sich auf Drängen von Bürgerrechtlern ein unabhängiger Untersuchungsausschuss des
Kreistages und der Stadtverordnetenversammlung Torgau. Bereits im November 1990 lag ein erster Untersuchungsbericht
vor, der von „Unterdrückung und Deformation der Individualität“ sprach und Strafanzeige und Überprüfung der Erzieher durch das Schulamt empfahl. Soweit diese noch im Dienst waren, wurden sie noch 1990 entlassen.
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages charakterisierte den GJWH Torgau als „Bankrotterklärung des
Systems“. Eine von der SPD-Arbeitsgruppe dieser Kommission angestrengte Klage gegen Margot Honecker und Verantwortliche für den GJWH Torgau wurde aufgrund mangelnder Beweislage abgewiesen.
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Die Erinnerungs- und Begegnungsstätte im ehemaligen „Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau“
Erst 2004 änderte sich die Rechtsauffassung und der Aufenthalt im GJWH wird seitdem als DDR-Unrecht rehabilitiert.
Dazu hatte auch ganz wesentlich der 1997 gegründete Verein Initiativgruppe „Geschlossener Jugendwerkhof Torgau“ mit
beigetragen. Er betreibt seitdem die Erinnerungs- und Begegnungsstätte im ehemaligen „Geschlossenen Jugendwerkhof
Torgau“, die heute eine moderne Gedenkstätte ist.
Ihre erste Ausstellung „Auf Biegen
und Brechen“ sahen im Zeitraum
Mai 2003 bis November 2009
über 20.000 Besucher, hauptsächlich natürlich Schüler. Seit dem
8. November 2009 besitzt die Gedenkstätte nun eine neue, 170 qm
umfassende multimediale Dauerausstellung. Unter dem Titel „Ich
bin als Mensch geboren und will als
Mensch hier raus – Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau im
System der Jugendhilfe der DDR“
wird in einer von der EU geförderten zweisprachigen Ausstellung
auch über den regionalen Bezug
hinaus die Geschichte der Schwarzen Pädagogik in ihrer europäischen Dimension thematisiert.
(www.Jugendwerkhof-Torgau.de).
Im Dezember 2009 wurde die Ausstellung als einziger deutscher Kandidat mit dem Goldenen Stern der EU für bürgerschaftliches Engagement geehrt. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2010 sahen
ca. 2500 Besucher, vorwiegend Jugendliche im Alter der ehemaligen
Insassen die neue Ausstellung.
Michael Wildt, ehemaliger Projektleiter der Gedenkstätte GJWH Torgau

(A) = Archivfotos mit freundlicher Genehmigung des Vereins „Initiative Geschlossener
Jugendwerkhof Torgau“, alle anderen Fotos von G. Krapp

Michael Wildt ist der Autor der Beiträge „Jugendwerkhöfe der DDR“ und „Das Wunder von Leizpig“.
Er wurde 1957 in Leipzig geboren.
Nach Lehre, Abitur und Studium der Theaterwissenschaft arbeitete er als Bereichsleiter Kunst-LiteraturTheater im Leipziger Studentenclub Moritzbastei. Von 1986 bis 1993 war Wildt an verschiedenen
Theatern als Dramaturg und Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros tätig.
Als ein seit 1986 von der Staatssicherheit als „operativ interessante Person“ Überwachter nahm er
1989 an den Leipziger Montagsdemonstrationen teil und besetzte als Mitglied des Neuen Forums in
der Lutherstadt Eisleben gemeinsam mit anderen die dortige Stasi-Kreisverwaltung. Nach mehrjähriger
Tätigkeit für die Deutsche Bundesumweltstiftung beschäftigt er sich seit 1999 beruflich mit der Aufarbeitung der Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR. Er war im Haus der Geschichte der
Bundesrepublik, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig und im Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V. tätig,
wo er heute noch Mitglied ist.
Seit 2008 hat er als Freiberufler viele Projekte und Ausstellungen zur DDR-Geschichte realisiert und war
dabei u. a. in der „Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau“ als Projektleiter und Ausstellungskurator tätig. Weitere Infos und Buchung für Vorträge und Workshops unter: www.kultur-plan.de
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