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Der eiserne Vorhang ist verschwunden.

Die DDr ist Geschichte.

Die FDJ existiert noch. 

Vom herbst 2009 bis zum herbst 2010 habe ich ihre verbliebenen 

und neu hinzugekommenen mitglieder begleitet.

Berlin, im Frühling 2011

Sabine von Bassewitz

www.sabinevonbassewitz.de

Die FDJ 20 Jahre nach Dem mauerFall

Trotz und Utopie



Die FDJ (Freie Deutsche Jugend) wurde in den drei- 

ßiger Jahren von jungen Deutschen im Exil als anti-

faschistische Organisation gegründet und existierte 

in den ersten Nachkriegsjahren in beiden deutschen 

Staaten.

Im Westen wurde sie 1951 verboten; in der DDR ent- 

wickelte sie sich zu einer mächtigen und omnipräsen-

ten Massenorganisation. Als ihr offizielles Gründungs-

datum gilt der 7. März 1946, an diesem Tag erteilte ihr 

die Sowjetische Militäradministration in Deutschland 

die Genehmigung für die Gründung einer »überpartei-

lichen, einigen, demokratischen Jugendorganisation«. 

Überparteilich blieb die FDJ nicht, 1952 erkannte sie 

die Führungsrolle der SED an und 1957 erklärte sie 

sich selbst zur »sozialistischen Jugendorganisation der 

DDR« und als »zuverlässiger Helfer und Kampfreserve 

der Partei der Arbeiterklasse«. Sie war der einzige 

zugelassene Jugendverband der DDR und eng mit  

dem Schulsystem verwoben. Eine Mitgliedschaft war  

de facto Vorraussetzung für den beruflichen und 

sozialen Aufstieg; kurz vor der Wende trugen knapp 

90% der Jugendlichen das blaue Hemd der FDJ. Ihre 

Publikation »Junge Welt« war die auflagenstärkste 

Tageszeitung in der DDR.

In den Wendejahren verließen so gut wie alle Mitglieder 

die FDJ und ihr Vermögen wurde von der Treuhand 

eingezogen. Nachdem die SED 1990 zur PDS geworden 

war, erkannte sie die FDJ nicht mehr als ihren Jugend-

verband an. Trotz dieses finanziellen und personellen 

Kahlschlags ist die FDJ heute noch aktiv. Es gibt mehr 

oder weniger organisierte Gruppen im Osten Deutsch-

lands, aber auch in westdeutschen Städten wie Bre-

men, Frankfurt am Main und München. Die FDJ tritt 

heute vielfach in Kooperation mit anderen linken Grup-

pen in Erscheinung. Über die Anzahl ihrer Mitglieder 

macht sie keine Angaben, Schätzungen schwanken zwi-

schen deutschlandweit ein paar Dutzend und 200. Viele 

von ihnen sind um die 20 Jahre alt, haben die DDR also 

entweder gar nicht oder nicht bewusst erlebt. 

Die FDJ lehnt die Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten als »widerrechtliche Annexion des 

Staatsgebietes der DDR seitens der BRD« ab. Ihr gilt 

die DDR als das bessere Deutschland, ihr Wunsch ist 

ein sozialistischer Staat nach ihrem Vorbild. Die FDJ 

sieht im Kapitalismus die Grundlage eines Imperialis-

mus, der zwangsläufig zu einem Dritten Weltkrieg und 

zu einer Wiederauferstehung des Faschismus führen 

wird und möchte ihn daher abschaffen. 



oben und vorige Seite: 
auf der Veranstaltung »Gegen Verarmung und  

entrechtung der Ostdeutschen«, 
3. Oktober 2009 (19. Jahrestag der Wiedervereinigung), 

Berlin, Friedrichshain, Spanienkämpferdenkmal

rechte Seite:
ein mitglied der FDJ plakatiert einen Bauzaun  

anlässlich des bevorstehenden 60. Jahrestages der  
Gründung der DDr am 7. Oktober 2009

15. September 2009, Berlin, Prenzlauer Berg 

.



auf der Veranstaltung »Gegen Verarmung und entrechtung der Ostdeutschen«, 
3. Oktober 2009, Berlin, Friedrichshain, Spanienkämpferdenkmal 
rechte Seite: das Publikum



Vorbereitung der mahnwache »Jahrestag  
des endes der nachkriegszeit in Deutschland -  

Beginn der Vorkriegszeit...«
3. Oktober 2009, Berlin, unter den linden

Bei der ausstellung »Was war und was ist die DDr?«
3. Oktober 2009, Berlin, Potsdamer Platz



mahnwache »Jahrestag des endes  
der nachkriegszeit in Deutschland -  
Beginn der Vorkriegszeit...«
3. Oktober 2009, Berlin, unter den linden



erstellung des FDJ-Transparents  
für die »ll-Demo« (liebknecht-luxem-
burg-Demonstration)
21. Dezember 2009,  
Berlin, Prenzlauer Berg



Büchertisch der FDJ auf dem  
VVn-BDa-Kongress (Vereinigung  
der Verfolgten des naziregimes,  
Bund der antifaschistinnen und
antifaschisten)
9. Januar 2010, Berlin, Kreuzberg



Beim auftakt der »ll-Demo«
10. Januar 2010, Berlin, 

Friedrichshain, Frankfurter Tor



»ll-Demo«, 10. Januar 2010, Berlin





Büchertisch der FDJ auf der  
abschlussveranstaltung der »ll-Demo«  
an der Gedenkstätte der Sozialisten auf 

dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde  
(»Sozialistenfriedhof«)

10. Januar 2010, Berlin, lichtenberg



FDJ-mitglieder legen rote nelken an  
der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde nieder
10. Januar 2010, Berlin, lichtenberg







vorige Doppelseite, diese und folgende: 
Bei der Kundgebung gegen den bevorstehenden abriss der ernst- 
Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals in Königs Wusterhausen 
18. april 2010, Königs Wusterhausen



Zum abschluss der Kundgebung  
wurde das russische Soldatenlied  
»Der heilige Krieg« (russisch  
Svjaçennaja voina ~ Svjaçennaja  
voina) gespielt. 
18. april 2010, bei der ernst- 
Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals,  
Königs Wusterhausen



18. april 2010, Königs Wusterhausen

im Sporthaus Ziegenhals fand am  
7. Februar 1933, eine Woche nach 

hitlers machtergreifung, eine illegale 
Tagung des Zentralkomitees der KPD 

statt. ernst Thälmann hielt auf dieser 
Tagung die »Ziegenhalser rede«, seine 
letzte rede vor KPD-Funktionären vor 
seiner Verhaftung durch die Gestapo. 

er erörterte den »Klassencharakter  
des hitlerregines« und beschwor die  

notwendigkeit eines gewaltsamen 
Sturzes hitlers durch alle linken und 

liberalen Parteien.  
in der DDr war das Sporthaus Ziegen-

hals eine Gedenkstätte, die nach der 
Wende geschlossen wurde. Das Gebäude 
wurde von der Treuhand übernommen. 

Das inventar der Gedenkstätte bekam 
der 1990 gegründete Freundeskreis 

»ernst Thälmann Gedenkstätte« e.V., 
der dort regelmäßig Führungen und 

Veranstaltungen durchführte. 2002 
wurde das Grundstück versteigert; der 
neue eigentümer ließ das Gebäude im 
mai 2010 abreissen,um die Fläche als 

Baugrund zu nutzen.



diese und die folgende Doppelseite: 
Protestkundgebung gegen den abriss der ernst-Thälmann-Gedenkstätte  
Ziegenhals in Königs Wusterhausen 
19. mai 2010, Potsdam, vor dem landtag





diese und die folgende Doppelseite:
auf der Kundgebung »Klassenkampf statt 

Weltkrieg« des aktionsbündnisses
»notstand der republik« 

4. mai 2010, Berlin, alexanderplatz







vorige und diese Doppelseite: 
mitglieder der FDJ verbringen einige Tage auf dem »antifaschistischen  
aktionscamp« (antifa-camp) in Weimar. Die campteilnehmer besichtigen die  
Gedenkstätte des KZs Buchenwald.
25. Juli 2010, Buchenwald bei Weimar



Die campteilnehmer helfen bei ausgrabungsarbeiten  
auf dem Gelände der Gedenkstätte des KZs Buchenwald.
26. Juli 2010, Buchenwald bei Weimar



Plenum, 25. Juli 2010, antifa-camp,Weimar



Büchertisch der FDJ
26. Juli 2010, antifa-camp,Weimar



mitglieder der FDJ Bremen wirken  
in der agitprop-Grupppe »roter Pfeffer« 
mit (»agitprop« ist aus den Begriffen  
agitation und Propaganda zusammen-
gesetzt und steht für kommunistische 
politische Werbung).  
hier findet die Generalprobe des Theater-
stückes »neues aus mahagonny« statt.  
Das Werk basiert auf der Oper »aufstieg 
und Fall der Stadt mahagonny« (musik: 
Kurt Weill, libretto: Bertolt Brecht). 
25. Juli 2010, antifa-camp,Weimar



diese und folgende Doppelseite:
aufführung von »neues aus mahagonny«  
& einladung zum Fasstrommel-Workshop
26. Juli 2010, antifa-camp,Weimar





lagerfeuer, 25. Juli 2010, antifa-camp,Weimar





Da Bremen 2010 den Bundesratsvorsitz innehatte,  
fanden hier vom 1. bis 3. Oktober 2010 die  

offiziellen Veranstaltungen zum 20. Jahrestag der  
Deutschen einheit statt.

aus diesem anlass ist die FDJ mit dem aktionszug  
»eine annexion ist eine annexion,auch nach  

20 Jahren - oder - DDr lebt!« durch die Bremer  
innenstadt gezogen.  

2. Oktober 2010, Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag  
der Deutschen einheit, Bremen



Der aktionszug fand gemeinsam mit der  
agitpropgruppe »roter Pfeffer« statt.  

einige der Teilnehmer waren als  
»Kapitalisten« mit den ihnen zugewiesenen  
Forderungen verkleidet. Diese Kapitalisten  

stehen auch für die von der FDJ als  
kapitalistisch und damit imperialistisch  
eingestufte Bundesrepuplik Deutschland.

2. Oktober 2010, Bremen



Der aktionszug wurde von den Bremer Behörden durch wenig bevölkerte  
Quartiere umgeleitet und hatte entsprechend wenig Publikum.
2. Oktober 2010, Bremen









»Die Jugend braucht die FDJ, sonst wird sie sterben.  

Sie wird von der Bourgeoisie zermalmt werden«

angela Kammrad, 

regisseurin der Bremer agitpropgruppe »roter Pfeffer« 

im Juli 2010






