Das Zentrale Jugendobjekt Erdgastrasse
UdSSR

Hier findet Ihr Kurzinfos zum Thema
Erdgastrasse-DDR
Eigene Ansichten zur DDR- Identität

Mein Protest zu Hartz 4

Folgender Textinhalt basiert nur auf meine eigene Meinung. Ich bitte um Akzeptanz der Meinungsfreiheit
in Deutschland. Obige Symbole sind zum Textinhalt Erdgastrasse und FDJ als Zusammenhang zu sehen
und stellen geschichtliche Verbindungen dar.
Autor Beginn

Identität DDR
Ich lasse mir die Identität als ehemaliger DDR Bürger nicht nehmen. Ich bekenne mich dazu und bin stolz,
ein Ossi zu sein. Während die Wessi-Medien heute sehr oft unrealistisch über die DDR berichten, gibt es
zum Glück noch viele Ossis, die sich journalistisch an Fakten halten. Sie haben in der DDR gelebt und
urteilen aus dieser Perspektive. Die oft deutlich dargestellte Siegermentalität der Medien und auch der
Politik, tragen nicht zu einem guten Klima zwischen Ost und West bei. Es ist noch nicht zusammen
gewachsen, was zusammen gehört.
Nach dem 2. Weltkrieg (Gesamtdeutschland) wurde Deutschland aufgeteilt. Es entstand die DDR und die
BRD. Ich wurde in der DDR geboren, habe dort 10 Jahre die Schule besucht, einen Facharbeiter
abgeschlossen, habe Grenzdienst als Wehrpflicht für 18 Monate geleistet und danach in der Sowjetunion
gearbeitet. Für mich war das Leben in der DDR mein gelebtes Leben. Schule, Kindergarten, Freunde, Job
Sorgen, Ängste, Freude, Höhen und Tiefen und eine eigene Familie. Ja, es gab auch viele Dinge, die in der
DDR nicht in Ordnung waren. In jedem Land gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind! Auch heute in der
BRD sind viele Sachen schlimm und nicht in Ordnung.
Stellt Euch doch nur mal vor, die BRD würde aufgelöst werden und es erfolgt die Öffnung der
Geheimdienstakten, Öffnung von Verschluss-Akten des BND, der Bundeswehr, des Bundestages, Berichte
aus dem kalten Krieg incl. Spionageberichte, Kriegsberichte, Öffnung von Geheimdokumenten zur
Bankenkrise, Manipulationen von Studien usw. Jeden Tag neue Horrornachrichten durch
Veröffentlichungen. Wären die geöffneten Akten alle sauber? Was war mit Parteispenden? Was war mit
Polizeieinsätzen und der Verhältnismäßigkeit? Abhörprotokolle? Ihr würdet staunen, wie schmutzig
manche sauberen Westen wären. Was wissen wir überhaupt? Kaum etwas, außer, was uns die angeblich
unabhängigen, öffentlich rechtlichen Medien erzählen wollen. Wer ist denn in den Vorständen oder als
Berater bei diesen Medien tätig? Da wird bei TV Sendern und Zeitungsredaktionen angerufen, gedroht,
damit ja keine Berichte gesendet werden, die nicht genehm sind. Neutrale Medien? GEZ?

Die meisten Menschen passen sich ihrer Umgebung und dem System nun mal an. Das war nicht nur in der
DDR so, sondern es ist auch so in der BRD. Das ist in jedem Land so. Siegerarroganz ist in der Beurteilung
über das Leben in der DDR nicht angebracht. Jeder Staat kann seinen Besen nehmen und vor der eigenen
Tür kehren. Ich habe in der DDR gelebt, nicht der West- Journalist. Darum habe ich auch mehrmals
dankend abgelehnt, Auskünfte an die Presse zum Thema Trasse zu geben. Leider tat es ein ehemaliger
Kollege in gutem Glauben. Was kam heraus? Völlig anderer Inhalt, falsche Berichterstattung, der
Katzenjammer meines Kollegen war sehr laut, es war aber zu spät. Ich traue keinen Medien, es gibt keine
unabhängigen Medien, es gibt auch keine unabhängige Politik.
Es werden in der freien BRD Telefonate abgehört, Bürger sind gläsern, die Waffengeschäfte laufen gut,
Krieg im Ausland mit Beteiligung deutscher Soldaten findet statt, Menschen in Deutschland müssen
hungern und Banken werden gerettet mit Steuergeldern, Rentner wühlen in Mülltonnen nach Leergut,
arme Hartz 4 Menschen werden bestraft und sanktioniert (Sippenhaft, Ortsanwesenheitspflicht,
verdeckte Ermittlungen durch Beschnüffelung der Privatsphäre, Vermittlung in Niedriglohn, sinnlose
Maßnahmen).
Naja, ob das mit Freiheit und Gerechtigkeit etwas zu tun hat, bezweifel ich sehr und ob dieses System
menschlich ist, sei dahingestellt.

Hartz 4 Protest
Es ist gierig, das System des Raubtierkapitalismus. Steuerflucht wird belohnt, es darf legal alles
nachversteuert werden und das sogar pauschal, sollte doch ein Steuerflüchtling mal erwischt werden.
Steuerflucht-CDs` sind unbeliebt. Darum die Verurteilung der Ankäufe und Zurückhaltung bei
Ankaufsangeboten. Wer waren denn die Steuerflüchtlinge auf den bisher angekauften CDs`? Was ist
daraus geworden? Wie wurde bestraft? Korruption, Spendenaffären, Befangenheit und Unwahrheiten in
der Politik sind keine Seltenheit mehr.
Hartz 4 Menschen müssen dagegen Geschenke von Oma an die Kinder beim Amt melden. Schwangere
Frauen werden sanktioniert, also das Kind im Bauch wird mit bestraft. Jeder kann ganz schnell in Hartz 4
unverschuldet gelangen. Über 50, dann wird es schwer. Krankheit kann in Hartz 4 führen und Zeitarbeit
mit immer wieder befristeten Verträgen auch. Alleinstehende Mütter mit Kindern sind in Hartz 4. Hartzer
sind böse Menschen, bildungsfern, saufen Bier, haben viele Gören, sind faul, haben einen

Flachbildfernseher und leben auf Kosten des Staates. Spätrömische Dekadenz eben. So wurden die
Menschen in Hartz 4 bezeichnet. Daran beteiligten sich übereifernd Presse, TV Sender und Politiker. Viele
Bürger glauben den Mist nun und sind mit dabei, auf Hartzer zu schimpfen, weil sie die Medienhetze
gefressen haben. Das war ja auch der Plan. Eine gesamte Bevölkerungsgruppe wird verallgemeinernd
verurteilt. Danke an die Hetzer. Nun kann Billiglohn blühen, jede Arbeit muss angenommen werden,
Aufstockung zahlt der Steuerzahler, falls der Firmenchef keinen Bock auf korrekte Löhne hat.
Warum saufen einige?
Vor Kummer und Hoffnungslosigkeit, weil sie verlorene Seelen des Systems geworden sind. Nicht alle
saufen!
Wer säuft in Deutschland noch? Auch Bürger in allen Gesellschaftsschichten.
Warum haben Hartzer Flachbildfernesher?
Weil es keine Röhrenfernseher mehr zu kaufen gibt und weil Hartzer das Informationsrecht haben, wie
jeder Bürger.
Warum wollen sie nicht arbeiten?
Viele arbeiten und stocken auf, bleiben in Hartz 4. Andere finden keine Arbeit oder sollen für 5 Euro
schuften gehen.

FDP- Leistung muss sich lohnen!????????

Warum sind Hartzer bildungsfern?
Sind sie nicht. Akademiker, Ingenieure, Facharbeiter, Künstler und Menschen aller Bildungsstufen sind in
Hartz 4. Nach dem üppigen Bildungspacket ist der Vorwurf ja nun auch hinfällig.

Glaubt nur nicht die Hetze gegen Bürger unseres Landes. Auch Du kannst schnell Hartzer
werden. Und dann? Dann bist Du ein Säufer, bildungsfern, faul und liegst auf den Taschen des
Staates.
Ich will ausdrücken, dass ich in der DDR lesen und schreiben gelernt habe, immer satt wurde und im
Gegensatz zu heute im vereinten Deutschland Ungerechtigkeiten wie sie heute stattfinden, damals in
solchen Ausmaßen nicht spürte oder wahr nahm.

Ich bin stolz, ein Ossi zu sein und achte auch die Bevölkerung im Westen, also die sogenannten Wessis. Sie
können nichts dafür, dass die Medien so anheizen und müssen genau wie wir Ossis zusehen, wie sie über
die Runden kommen. In Hamburg war ich als Wochenendpendler einige Jahre tätig. Dort habe ich sehr
vernünftige Menschen getroffen, die nicht arrogant waren, die fleißig arbeiteten und die die Ost-West
Debatte nicht zum Thema machten. In unserem Gartenverein haben sich Wessis nieder gelassen. Auch da
gibt es keinerlei Probleme. Die Medien streuen Gift und die Politik ist teilweise mit dabei. Leute, lasst uns
die Würde des Menschen achten und folgen wir nicht blind der Hetze. Redet mit Hartz 4 Menschen, Ihr
werdet völlig andere Sichtweisen kennen lernen. Übrigens bin ich nicht von Hartz 4 betroffen, aber hatte
die Situation in der Vergangenheit persönlich erlebt.
Lasst uns weiter zusammen wachsen mit gegenseitiger Achtung, Fairness und ohne Vorurteile. Wir waren
ein Volk, waren getrennt, sind nun wieder ein Volk. Es ist eine gesamtdeutsche Geschichte.

Erdgastrasse
Dieses Projekt war eine riesige Leistung der DDR und von der Planung bis zur Fertigstellung wurden
logistische Aufgaben in enormen Größenordnungen vorbereitet und abgewickelt. Heute glaube ich, dass
das Projekt zu groß war und dazu beitrug, dass die DDR wirtschaftlich zu Grunde ging.
Der Begriff Erdgastrasse ist im Fall des Baus von Erdgasleitungen aus der Sowjetunion nach
Westeuropa unter Beteiligung von Arbeitern aus der damaligen DDR ein spezieller Sammelbegriff
für diese Projekte. Sie wurden als Zentrale Jugendobjekte der FDJ der damaligen staatlichen
Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) durchgeführt. So trug der DDR-Bauabschnitt
der Erdgasleitung Sojus (Union) von Orenburg (Westsibirien) nach Uschhorod (Ukrainische SSR)
von 1975 bis 1978 auch den Namen „Druschba-Trasse“ (Druschba, Дружба russisch für

Freundschaft). Die von 1982 bis zum Ende der DDR 1990 gebauten Gas-Fernleitungen, die Gas
aus dem Gasfeld Urengoi aus Nowy Urengoi (Nordwesten Sibiriens) nach Westeuropa
transportieren sollten, fungierten unter dem Namen Zentrales Jugendobjekt der FDJ
„Erdgastrasse“. Mehrere Zehntausend Arbeiter, Angestellte und Ingenieure waren an diesen
Projekten beteiligt.
Info: .wikipedia.org
Nach 1990 wurden die Arbeiten unter den Bedingungen der Marktwirtschaft (bis 1998) zu Ende
geführt, wenn auch mit bedeutend weniger Aufwand und Personal.

1983-1987 begann ich meine Arbeit in der Sowjetunion im Ural in Tschaikowski als MaterialLagerleiter im Bauexport beim WBK Potsdam / Baustelle Tschaikowski. Wir bauten in dieser Stadt
Wohnblöcke.
Tschaikowski hatte damals 75 000 Einwohner. Die Stadt war modern.
Der Bau der Wohnblöcke fand unter schweren Bedingungen statt. Alle Materialien mussten aus
der DDR herangeschafft werden. Im Winter war es sehr kalt. Starker Frost behinderte die
Montagearbeiten. Wir hielten untereinander sehr zusammen.
Unsere Arbeitszeiten waren täglich 12 Stunden, auch an den Wochenenden wurde gearbeitet. Ein
freier Sonntag war selten. Die gesammelten Überstunden waren Vorarbeitungszeiten für den
Urlaub / Stundenkonto.

Wir erhielten guten Lohn, mir wurde von einem Journalisten der Vorwurf gemacht, dass es
privilegierter Lohn war. Jeder Trassenkumpel erhielt zu seinem Lohn zusätzlich die berüchtigte
und beliebte Genexwährung. Das war virtuelles Geld, welches nur über eine Warenbestellung aus
dem Genexkatalog verwendet werden konnte. In dem Katalog gab es Waren, die in den
Geschäften in der DDR nicht oder selten zu finden waren.
Was aber heißt privilegiert? Fern der Heimat, raues Klima, jeden Tag arbeiten, keine
Wochenenden frei, keine deutschen Fernsehsender, keine deutschen Radiosender, keine tägliche
Post, keine Telefonate mit der Familie möglich oder nur mit Anmeldung.
Die Entbehrungen waren sehr groß, so dass ich die Bezahlung korrekt empfand und es auch noch
heute so sehe. Damals gab es keine Handys, kein Internet und keine TV Streams. Wir waren von
der Heimat regelrecht abgeschnitten.
Unsere Gewerke und Berufsgruppen vor Ort:
Maler, Maurer, Kraftfahrer, Tiefbauer, Elektriker, Schweißer, Tischler, Zimmerer, Baumaschinisten,
Architekten, Bürokräfte, Dachdecker, Fußbodenleger, Lagerpersonal, Bauleiter, Schlosser,
Sanitärklempner, Küchenpersonal, Reinigungspersonal, Kulturbüro, Wachpersonal, Übersetzer,
habe bestimmt noch was vergessen.
Mit den Russen haben wir uns gut vertragen. Wir waren in einem anderen Land, also war
anpassen angesagt. Die Russen sind sehr gastfreundlich, es darf aber auch kein Wodka fehlen.

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Auf Grund der Trennung durch den Job, gab es Scheidungen und
Familien brachen auseinander.
Mir hat die Zeit sehr gut gefallen und bis heute habe ich noch gute Kontakte mit Kumpels von
damals. Es gibt immer noch Trassentreffen, Internetseiten zum Thema Edgastrasse und Literatur
dazu. Auch das ist deutsche Geschichte und Lebensleistung.
Ihr findet sehr viele Infos auf meiner befreundeten Seite.

Liebe Journalisten!
Mehrmals haben sich Kollegen von Euch bei mir telefonisch und per Mail gemeldet.
Sie wollten Fotomaterial, Infos zum Thema Genex, Berichte über Scheidungen und
Alkoholprobleme und auch Interviews allgemein zur Trassenthematik.
Daraus wird nichts. Ich unterstütze keine eventuelle Verzerrung und Verunglimpfung von
geschichtsträchtigen Projekten und ich verkaufe auch keine Trassenkumpel und deren Leistungen
an die Presse oder an Medien.
Deshalb sind Anfragen sinnlos. Schreibt lieber etwas über die Vermehrung von Maikäfern.

