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Der Übersiedlungsantrag

• Beschreibung der damaligen politischen 
Situation in der BRD: Mit Ausnahme der 
Passage über die GRÜNEN immer noch 
aktuell.

• Kritik bezüglich der DKP
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Der Übersiedlungsantrag

• ist von einem freundlichen Beamten 
aufgenommen worden

• geht im weiteren Prozedere unter, es wird 
nicht mehr darüber gesprochen
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Zuständigkeitsübergabe
• Aufgrund fehlenden Einverständinsses der DKP wird die 

Zuständigkeit meines Übersiedlungsersuchens an das Heim 
übergeben.

• Aus heutiger Sicht war zum damaligen Zeitpunkt eine 
Übersiedlung in die DDR unrealistisch.

• Das Heim hätte mir raten müssen wieder in die BRD 
zurückzureisen, um mit der DKP zu sprechen.

• Der Übersiedlungsantrag hätte an die SED-Bezirksleitung 
Potsdam, Abteilung Westarbeit geschickt werden müssen.

• Stattdessen: „Psychomühle“, Ausstellung meine Person 
vernichtender Papiere
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Mein Fall ist kein 
Präzedenzfall

(Zusammenhang mit der DKP)
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Für DKP-Mitglieder aus 
Rheinland-Pfalz ist die 
zuständige Stelle des 

MfS in Potsdam.
Die Akte Röntgental ist 

in der Akte Potsdam 
enthalten.
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Aber
mein Fall ist kein 

bedauerlicher 
Einzelfall

Wenn man sich im Internet umschaut findet sich in 
allen Berichten immer wieder, dass das Aufnahmeheim 
Röntgental eine „Psychomühle“ war.  In Berichten im 
Internet ist davon die Rede, dass es zu Selbstmorden 
kam. Das war zu meiner Zeit nicht möglich. Da war 
alles abgesichert. Vermutlich änderte sich das später.
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Mein Aufenthalt in 
Röntgental

21.10.1982-26.11.1982
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MfS und 
Kriminalpolizei

• waren Sozialdedektive

• ihre eigentlichen Aufgaben traten in den 
Hintergrund

• Eigentliche Aufgaben: die DDR vor Spionen, 
Sabotueren und Kriminellen schützen
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Hauptthema der 
Befragungen:

Arbeit und Beruf

• Es wurde so getan, als gäbe es weder in der 
BRD, noch in der DDR Arbeitsrecht, dem steht 
entgegen, dass das Arbeitsrecht der DDR 
vorbildlich war.

• Arbeitslose aus der BRD, bzw kapitalisischen 
Ländern galten als Asozial und ihre Situation 
selbst verschuldet.
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Die Kulturfrauen

• Aufseherinnen und 
Sozialarbeiterinnen in 
Personalunion

Sonntag, 23. Juni 13



Mein Begleiter:
• überredet mich zu übereiltem 

Handeln

• entpuppt sich während des 
Aufenthalts als Heiratsschwindler

Unverheiratete dürfen keinen Sex miteinander haben. auch wenn 
es sich um feste Paare handelt, die zuvor zusammengewohnt 
haben. Hier beginnt meine Desorientierung. Später trenne ich mich 
von meinem Begleiter. Das wird aktenkundig gemacht. Doch er und 
ich werden weiterhin als Paar behandelt.
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Desorientierung
Es beginnt damit, dass ständig darauf geachtet wird, 
dass ich keine Gelegenheit habe mit meinem Begleiter 
Sex zu haben. Desweiteren wird die DDR wie in der 
antikommunisischen Propaganda dargestellt. Ich 
ve r l i e re d i e Or i en t i e rung und bekomme 
Panikattacken. Ich bekomme Psychopharmaka 
verabreicht. Das wird nicht aktenkundig gemacht. Die 
Die Psychopharmaka machen mich müde und 
lethargisch. Das wird als Unwillen und Desinteresse 
gewertet und bildet die Grundlage für den Bericht der 
„Kultur“. Aufgrund vergangener nervenärztlicher 
Behandlung werde ich stigmatisiert.
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Die Psychopharmaka werden 
durch die Kulturfrauen, nicht 
durch medizinisches Personal 
verabreicht. Anfangs bekomme die 
Pillen von der Krankenschwester. Nach 
den ersten Tagen macht sie die Tür nicht 
mehr au f und d ie Ku l tur f rauen 
übernehmen das. Damals machte ich mir 
keine Gedanken darüber, heute weiß ich, 
dass die Krankenschwester die Gabe der 
Psychopharmaka n icht wei terh in 
verantworten wollte.
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Zeitgleich verschiedene Briefe 
mit unterschiedlichen Aussagen 

an andere Instituionen in der 
DDR

Gegen Ende meines Aufenthaltes werden an die MfS-Stellen 
der Heimatorte früherer Bekannter in der DDR Briefe mit 
dem Inhalt geschickt, ich würde freiwillig in die BRD 
zurückkehren. Ich gelte als Pro-DDR.
Gleichzeitig die Entscheidung des Heims und Briefe an die 
Partei, dass ich abgelehnt sei, wegen asozialen Verhaltens, 
wegen psychischer Krankheit,(ist durch die Bedingungen im 
Heim entstanden) und außerdem DDR-Gegnerin wäre. 
Während der Desorientierung redete ich durcheinander. Es 
gab später eine Aussprache mit dem Kriminalbeamten 
darüber, wurde aber bei der Entscheidungsfindung ignoriert.
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Rat des Kriminalbeamten:
Aus der DKP austreten

Ich soll in die BRD zurückfahren und 
letzte Besorgungen erledigen. 

Aus der DKP austreten, wird 
mir vom Kriminalbeamten 
eingeschärft.
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Nach dem erfolglosen Gespräch mit der DKP Rheinland-
Pfalz gebe ich mein Parteibuch ab. Vermutlich 

verschwindet es irgendwo, denn ich werde nicht 
abgemeldet, wie sich später zeigen wird. Wie vereinbart, 

melde ich mich Januar 1983 am Grenzübergang. Zunächst 
in Gerstungen. Dort werde ich zunächst freundlich 

begrüßt, später unfreundlich abgeschoben. Ich glaube 
einen einen Irrtum. So versuche ich es erneut am 

Grenzübergang Marienborn. Zufällig hat der freundliche 
Beamte Dienst, der mich seinerzeit abgeschoben hatte. 

Er freut sich über mein Wiederkommen. Später zieht sich 
der freundliche Beamte zurück und ich werde wieder 
unfreundlich abgeschoben. Was ich nicht gewußt habe: 

Am 23.12.1982 hat das Heim einen bösen Brief an die 
Partei geschrieben. (Bezirksleitung der SED Potsdam, 

Abt. Westarbeit)
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Maßnahmen des 
Heims

• böser Brief an die Bezirksleitung der SED-Westarbeit 
in Potsdam. Das Datum ist geschickt gewählt worden, 
ein Tag vor Weihnachten. Der Genosse hat den Brief 
vermutlich erst nach den Weihnachtsferien erhalten 
und einen vollen Schreibtisch vorgefunden. Ohne 
Nachprüfung wird der Brief bestätigt.

• Hausverbot

• Verbot von Einreisen auf politischer Grundlage 
(Delegationsreisen mit der DKP)

• Tourist- und Privatreisen sind weiterhin 
uneingeschränkt möglich
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1984:
Die zuständige Spionageabwehr 
interessiert sich für meinen Fall

• Anfrage an Potsdam, Antwort auf Schmierzettel, ich wäre 
wegen eines Nervenleidens zurückgeschickt worden.

• Mein Begleiter und ich gelten immer noch als Paar. 
Während des Aufenthalts in Röntgental habe ich mich 
von ihm getrennt, weil er sich als Heiratsschwindler 
entpuppt hat.

• Anfrage an Heim, Verweis nach Potsdam

• Der Grund des Interesses der Spionageabwehr ist aus 
dem Schriftwechsel nicht ersichtlich.

Sonntag, 23. Juni 13



Folgen
• 1987 lerne ich in Dresden meinen Mann kennen.

• Wir wollten unseren gemeinsamen Wohnsitz in 
der DDR nehmen.

• Das wird abgelehnt, Grundlage ist der Archivtext 
aus Potsdam, dessen Basis die vom Heim 
ausgestellten Papiere und der Fehler eines IM 
aufgrund eines Missverständnisses ist.(Es heißt 
ich wäre 1986 aus der DKP 
ausgeschlossen worden. Das stimmt 
nicht.)Darum werde ich als minderwertige 
Person behandelt.

• Mein späterer Mann stellt einen Ausreiseantrag, 
der genehmigt wird.
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Das Heim produziert die 
DDR-Gegner selber

Diese menschenverachtende psychologische 
Manipulation diente nicht dem Schutz der DDR. Es 
wurde vorrangig das Berufsleben der 
Übersiedlungswilligen überprüft. Dabei wurden 
neoliberale Kriterien angewandt.Die Mehrheit, 
traumatisiert und unter dem Eindruck, dass die DDR 
doch der antikommunisischen Propaganda entspräche, 
war leichte Beute, z.B. für westliche Geheimdienste 
oder unseriöse Journalisten. 

Fazit: Die Prozedur des Heims hat  DDR-
Gegner selbst produziert.
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