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 [Leipzig, Sachsen, damals DDR;
1946 –1953]

Alfredo Grünberg

Paketkontrolle

Nach meiner Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangen-
schaft im März 1946 begann ich mit der Arbeit bei der Post
in Leipzig, beim Postamt S 3 in Connewitz. Ich war Briefträ-
ger und leerte die Briefkästen im Bezirk. Dabei benutzte ich
ein Dienstfahrrad ohne Bereifung, ich fuhr auf den Felgen.
Die Weihnachtspakete wurden 1946 mit dem Pferdewagen
ausgefahren, das war ein offener Tafelwagen, und die Pake-
te wurden mit einer Plane vor dem Schnee geschützt.

Im Sommer 1947 verbrachte ich einen Urlaub auf der In-
sel Amrum in Westdeutschland, ansonsten war ich ein staats-
treuer Bürger. Gegen den Sozialismus hatte ich nichts, als
zukünftige Gesellschaftsordnung schien er mir erstrebens-
wert. Nach dem verlorenen Krieg konnte alles nur besser
werden. Ich trat der FDJ bei und lernte dort auch meine spä-
tere Frau kennen. 1950 bewarb ich mich als Neulehrer und
durfte ein Lehrerbildungsinstitut in Bischofswerda besuchen.
Dort wohnte ich im Internat, und der Lehrgang dauerte ein
Jahr. Anschließend unterrichtete ich für kurze Zeit als Grund-
schullehrer in Leipzig. Bei der SED war ich Hospitant ohne
Mitgliedsbuch, man erwartete meinen Eintritt.

Plötzlich wollte ich nicht mehr. Die ganze Entwicklung
war anders verlaufen als ich erwartet hatte. Die Praxis deckte
sich nicht mit der Theorie. Es gab viel Unzufriedenheit in
der Bevölkerung, und auch ich mußte erkennen, daß die SED
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für unser Land doch nicht so gut war, wie ich anfangs glaub-
te. Die Hennecke-Bewegung*) forderte von den Arbeitern im-
mer höhere Leistung bei gleichbleibenden Löhnen. Wer je-
doch die festgesetzte Norm nicht erfüllte, erhielt weniger
Lohn, und das war de facto eine Einkommensminderung.

Ein Kollege meines Vaters hatte in seinem Schreibtisch
ein altes Flugblatt von Ernst Thälmann mit der Losung:
„Akkord ist Mord!“ gefunden und verbreitet – er wurde ar-
beitslos. Das war Hetze gegen die Hennecke-Bewegung, denn
im Sozialismus arbeiteten die Arbeiter ja für sich selbst und
nicht für den Kapitalisten. Und durch die Normerhöhung
sollte die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft zum
Wohle des Volkes vorangetrieben werden. Dieser Zusammen-
hang war den Menschen angesichts der schlechten Versor-
gungslage nur schwer zu vermitteln.

In der Bevölkerung machte sich Unruhe breit, die aber
von den verantwortlichen Funktionären nicht bemerkt zu
werden schien. Ich war der naiven Meinung, daß man sie
darauf aufmerksam machen müsse, um ein Unglück abzu-
wenden, und schrieb mit der Hand Flugblätter gegen die Hen-
necke-Bewegung. Leider gab ich sie auch den falschen Leu-
ten in die Hand. Das genügte, um mich als „bezahlten RIAS-
Agenten“ zu entlarven. So wurde ich im Oktober 1952 mit-
ten im Schuljahr fristlos aus dem Schuldienst entlassen. Bis
dahin hatte ich den Sender nie gehört.

Den ganzen Winter über war ich arbeitslos. Es gab kein
Arbeitslosengeld, ich mußte Fürsorgeunterstützung bean-
tragen. Die war nur als Kredit zu verstehen, das erhaltene
Geld wurde mir später wieder vom Lohn abgezogen. Mit mir
zusammen bewarben sich erstaunlich viele Arbeitssuchen-

*) Nach dem Vorbild des sowjet. Bergarbeiters Stachanow gab der Hau-
er Adolf Hennecke in der Schicht am 13. Oktober 1948 mit einer Norm-
erfüllung von 387 % den Anstoß für die Aktivistenbewegung der DDR.

__________
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de um eine Stelle. Endlich wurde ich beim Bahnpostamt 32
als Arbeiter eingestellt. Die Post hatte mich wieder. Ich mußte
Braunkohle von Waggons schippen, Pakete verladen und die
Gleise und Weichen von Schnee freihalten.

Als im März 1953 Stalin starb, ertönte Trauermusik aus
dem Lautsprecher eines Querbahnsteiges im Bahnpostamt.
Daß Stalin schwer krank war und sein Tod bevorstand, wuß-
te jeder. Also war klar, was die Musik bedeutete. Die Postar-
beiter und Postangestellten umfaßten sich und tanzten auf
dem Bahnsteig. Wir mußten uns zum Marsch Richtung Karl-
Marx-Platz formieren. Hier, am ehemaligen Augustusplatz,
war der Bau eines Opernhauses geplant, doch damit wurde
noch lange nicht begonnen. Immerhin wurde vor der Bau-
stelle ein großes Stalin-Standbild aufgestellt. Die Leute sag-
ten dazu: „Mit dem Opernhaus geht es bald los, der Pförtner
steht schon da.“

Mit gesenktem Kopf trotteten die Massen am „Pförtner“
vorbei. Die Stimmung war erregt, es wurde getuschelt und
im vertrauten Kreis diskutiert. Und es wurde geschwiegen,
wenn sich ein Genosse näherte. Ein flüchtiges Hindeuten mit
dem rechten Zeigefinger an das linke Jackenrevers besagte:
„Achtung – Genosse!“, denn dort trugen die Genossen ihren
„Bonbon“, das Parteiabzeichen.

 Das ganze Jahr 1953 über arbeitete ich auf dem Bahn-
postamt 32 in der Rohrteichstraße und machte dort eine
Beobachtung: Es gab da eine große Baracke. Man konnte auf
ihr Dach hinunterblicken, wenn man von der Brandenbur-
ger Straße über die Brücke kam. In dieser Baracke wurden
sämtliche Pakete und Päckchen geöffnet und kontrolliert,
die über das Drehkreuz Leipzig in die DDR liefen. Fünfhun-
dert Frauen in einer Schicht, also insgesamt 1.500 Frauen
in 24 Stunden, öffneten die Pakete, an langen Tischen ste-
hend, und verschlossen sie wieder nach Besichtigung des In-
halts durch besonderes Personal. Die Frauen hatten Kupfer-
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Mein Entlassungsschreiben aus dem Schuldienst vom 27. Oktober 1952
wegen „zersetzender Tätigkeit“.
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stäbe an einer Schnur um den Hals hängen. Damit stachen
sie in die Butter. Es hätte ja darin etwas versteckt sein kön-
nen!

Die DDR-Bürger bekamen von ihren Westverwandten mas-
senhaft „Freßpakete“ geschickt. Fast überall war Butter
darin, denn Fett, Fleisch und Zucker waren noch immer ra-
tioniert. Seit dem Sommer 1952 war es zunehmend schwie-
riger geworden, die geringen Lebensmittelkartenrationen zu
erhalten – die Waren in der HO, der staatlichen Handelsor-
ganisation, konnte sich ein Arbeiter kaum leisten.

Ich war nur einige Male in der Baracke für Paketkontrol-
le, um mit einer „Eidechse“, einem Elektrokarren, Pakete
hinzubringen oder zur Weiterbeförderung wieder abzuholen.
Rund um die Uhr, tagelang krähte von einem Plattenspieler
das Lied „Pack die Badehose ein“ von der kleinen Conny
Froboess, damals der große Hit, von westlichen Verwandten
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Abschnitte von übrigge-
bliebenen Lebensmittel-
karten aus dem Jahr
1958, denn am 28. Mai
1958 wurden sie in der
DDR per Gesetz endlich
abgeschafft.
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mit der Post geschickt. Die Platte wurde tatsächlich an die
Empfänger ausgeliefert, allerdings zuvor von Anfang bis Ende
abgespielt, vermutete man doch hier wie überall staatsfeind-
liche Propaganda. Beim Verlassen der Dienststelle wurden
die Mitarbeiter stichprobenartig kontrolliert.

Mit den Paketen wurden auch Bücher und Zeitschriften
geschickt. Die „Feindliteratur“ wurde entnommen und elek-
trokarrenweise irgendwohin gefahren. Da war man rigoro-
ser als die Nazis. Mitten im Krieg, 1943, hatte mein Vater
ein Päckchen aus England bekommen. Ein Freund schickte
ihm über die Schweiz das Buch „The shape of things to come“
von H.G. Wells, die Niederlage Deutschlands voraussagend.
Das wurde ausgehändigt. – In der DDR unvorstellbar.

Übrigens machte man gar kein Geheimnis aus der Tatsa-
che, daß die Pakete kontrolliert wurden. Jedes kontrollierte
Paket bekam einen dreieckigen Kontrollstempel, man schäm-
te sich also nicht etwa.
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Aus: „Deutschland – Wunderland“, Reihe ZEITGUT, Band 18.


