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TABULARASA, die „Kulturzeitung aus 
Mitteldeutschland“, brachte einen Arti-

kel von Jörg Bernhard Bilke „,Die Volks-
polizei‘ und die DDR-Zuchthäuser – Dieter 
Winderlichs ,humaner Strafvollzug‘“. Dort 
las ich: „Dieter Winderlich war begeister-
ter ,Volkspolizist‘ der ersten Stunde und 
eingefleischter Marxist-Leninist. Beide 
Überzeugungen vertritt der ehemalige 
Generalmajor und, nach Karl Maron und 
Friedrich Dickel, letzte Anführer der ,Deut-
schen Volkspolizei‘ noch heute.“ 
Leider war es mir, wegen der späten 
Geburt, nicht vergönnt, zu den Volkspoli-
zisten der ersten Stunde zu gehören. Meist 
freut man sich über ein Lob. Es spornt an. 
Auf das Lob des Herrn B. verzichte ich 
indes gerne. Ich lege keinen Wert auf die 
Meinung eines Menschen, der seit über  
14 Jahren für die faschistoide „Junge Frei-
heit“ schreibt. 
Bemerkenswert ist, daß Herr Bilke immer-
hin den RF liest. Er versucht, meinen 
Artikel zum 45. Jahrestag der Deutschen 
Volkspolizei und den Beitrag „Was geschah 
in Hoheneck?“ zu widerlegen. 
Im Material über Hoheneck habe ich zur 
Verpflegung und Versorgung in den Ein-
richtungen aus dem Buch einer politischen 
Gefangenen, der Erfurterin Gabriele Stöt-
zer, zitiert. Deren sachliche und objektive 
Schilderung kann Herr B. nicht so einfach 
ignorieren. So greift er zu einer Falsch-
aussage. „Es mag sein, daß es im letzten 
DDR-Jahr, als der Untergang des Sozialis-
mus absehbar war, solche Dinge gegeben 
hat“, schreibt er. 
Worin besteht die Fälschung? Herr B. ver-
schiebt die Haftzeit von Gabriele Stötzer, 
die 1977/78 in Hoheneck arretiert war, ein-
fach um 10 Jahre auf die Endphase der 
DDR. Und schon stürzen sich in den ver-
schiedensten Internetforen deren Gegner 
auf diese Falschaussage und debattieren 
stundenlang darüber, daß es eine sol-
che Versorgung, wie sie Gabriele Stötzer 
beschreibt, in den Jahren vor 1988 nicht 
gegeben habe.
Herr Hofmann von der „SuperIllu“ wußte 
folgendes zu berichten: „Der ursprüngli-
che Verpflegungssatz der Häftlinge wurde 
zwar Anfang Dezember 1989 von 1,10 DDR-
Mark auf 3,50 und ab 4. Juli auf 4 DM 
erhöht, aber das reichte noch längst nicht 
aus, um eine menschenwürdige Verpfle-
gung zu gewährleisten.“
Auch hier wird eine Lüge bemüht. Tatsa-
che ist, daß sich die Grundnorm bereits 
seit 1979 auf 2,40 Mark der DDR belief. 
Es gab indes unterschiedliche Verpfle-
gungssätzen, so für nicht arbeitende 
Inhaftierte (Grundnorm), für arbeitende 
Inhaftierte, für schwerstarbeitende Inhaf-
tierte, für Inhaftierte in medizinischen 
Einrichtungen des Strafvollzugs und für 

Lügen haben kurze Beine
Wie berufsmäßige Verleumder den  

DDR-Strafvollzug anzuschwärzen suchen

schwerstkranke Inhaftierte. So betrug 
die Zulage für Arbeitende 0,45 Mark, für 
Schwerstarbeitende 1,00 Mark und für 
Strafgefangene mit konfessionell beding-
ter Sonderkost 1,20 Mark der DDR. Ein 
Gefangener, der Schwerstarbeit verrich-
tete, hatte demnach einen Verpflegungs-
satz von 3,40 M und ein frommer Moslem 
oder Jude 3,60 M.
Eine weitere Erhöhung der Verpflegungs-
sätze für Inhaftierte erfolgte im Bereich 
des MdI zum 1. Januar 1990, im Bereich 
des MfS bereits 1987. 
Um die Verpflegungssätze für Gefangene in 
der DDR und heute in der BRD nach ihrer 
Kaufkraft bewerten zu können, fehlen bun-
desweite Angaben, da es sich hier um eine 
Ländersache handelt. In Bayern betrug 
der Verpflegungssatz 2010 z. B. 2,19 €.  
Verschaffen wir uns einen Überblick, was 
den Gefangenen dafür verabreicht wer-
den konnte:

DDR  
1989

Bayern 
2010 

Preise in 
DDR-Mark

Preise in €

500 g Roggenbrot 0,31 1,20 

100 g Schweine- 
             fleisch

0,75 0,61

100 g Jagdwurst 0,68 0,60

50 g Margarine 0,20 0,14

100 g Zucker 0,15 0,07

100 g Nährmittel 0,15 0,09

2,24 Mark 2,71 Euro

Diese Gegenüberstellung geht an den tat-
sächlichen Verhältnissen etwas vorbei. Ich 
habe z. B. Butter weggelassen, die in Bay-
ern für Gefangene mit Normalkost nicht 
vorgesehen ist. Beachtet werden muß auch, 
daß die eigentliche Kaufkraft beider Ver-
pflegungssätze wesentlich höher ist, da 
Vollzugseinrichtungen lediglich Großhan-
delspreise bezahlen, Rabatte erhalten und 
durch eigene Veredlung Geld sparen.
Bei der Bewertung der Versorgung der 
Inhaftierten in der DDR muß beachtet wer-
den, daß in der Regel kaum einem Gefan-
genen durchgehend nur die Grundnorm 
zustand, da sie ja alle arbeiteten.
Die 1. Durchführungsbestimmung zum 
Strafvollzugsgesetz der DDR bestimmte 
in § 54: „(1) Die Gemeinschaftsverpflegung 
für Strafgefangene besteht aus minde-
stens drei Mahlzeiten, von denen eine als 

warme Mahlzeit zu verabreichen ist. (2) Im 
Drei- und durchgehenden Schichtsystem 
arbeitende Strafgefangene erhalten wäh-
rend jeder Nachtschicht zusätzlich zu der 
in Absatz 1 genannten Verpflegung eine 
warme Mahlzeit. (3) Die außerhalb von 
Strafvollzugseinrichtungen und Jugend-
häusern in Arbeitseinsatzbetrieben oder 
gleichgestellten Einrichtungen zur Arbeit 
eingesetzten Strafgefangenen bzw. in der 
Berufsausbildung befindlichen Jugendli-
chen erhalten an allen Arbeitstagen Werk-
küchenessen.“
Die Strafvollzugseinrichtungen verab-
reichten das Essen in einer ordentli-
chen Qualität. Dies bedeutet allerdings 
nicht, daß es keine Mängel gegeben hätte. 
Schließlich bestand das Küchenpersonal 
aus Gefangenen, die sich zwar sehr bemüh-
ten, aber nicht immer die geforderte Qua-
lifikation besaßen. In jeder Einrichtung 
gab es eine Küchenkommission der Gefan-
genen, die auf die Gestaltung des Speise-
planes Einfluß nahm. Der medizinische 
Dienst überprüfte regelmäßig die Ein-
haltung der Hygienevorschriften. Große 
Einrichtungen wie Brandenburg u. a. hat-
ten eine eigene Bäckerei, Fleischerei und 
Gärtnerei. Man kaufte kein Brot, keine 
Wurst und weniger Gemüse, sparte so Geld 
für andere Nahrungsmittel. Viele Volks-
eigene Betriebe, in denen Strafgefangene 
arbeiteten, boten direkt im Betrieb ein 
kostenloses Mittagessen, was sie aus dem 
Sozialfonds finanzierten. 
Natürlich gab es auch Versuche, den Straf-
vollzug mit Manipulationen am Essen und 
Unterstellungen in Verruf zu bringen. So 
fand z. B. ein Gefangener in Berlin-Rum-
melsburg angeblich Rattenfleisch in der 
Suppe. Eine Probe wurde zur Begutachtung 
ins Kriminalistische Institut geschickt 
und entpuppte sich dort als Fleisch vom 
Rüssel eines Schweines, an dem noch ein 
paar längere Haare wuchsen. Das Beispiel 
zeigt, daß jeder Beschwerde nachgegan-
gen wurde.
Generalmajor der VP a. D. Dieter Winderlich

Unser Autor war stellvertretender Innen-
minister der DDR und letzter Chef der 
Deutschen Volkspolizei. 

Am 25. Juni um 10 Uhr spricht der 
namhafte DDR-Fernsehjournalist Heinz 
Grote auf einer Veranstaltung der 
RF-Regionalgruppe Dresden in der 
Drogenmühle Heidenau, Dresdner Str. 26, 
über das Thema

Medien gestern und heute


