
Wenn der Vater ein DDR-Spion ist 
Thomas Raufeisen im Zeitzeugengespräch an der Reuterschule 

Sein Vater spionierte im Westen für die Stasi, drohte aufzufliegen und siedelte in die DDR über. Dorthin 
nahm er seine Frau und die beiden Söhne gegen ihren Willen mit.  

Thomas Raufeisen berichtet Schülerinnen und Schülern der Paul-Julius-von-Reuter-Schule von seiner 
Entführung als 16-Jähriger in die DDR, von fast sechs Jahren Gefangenschaft in einem Unrechtsstaat 
und seinem leidvollen Weg zurück in die Bundesrepublik Deutschland. 

Der heute 55-Jährige ist in Hannover aufgewachsen. Sein Vater war Geophysiker bei der Preussag - 
und Stasi-Offizier. Doch das erfuhren der damals 16-jährige Thomas und sein zwei Jahre älterer Bruder 
Michael erst an jenem verhängnisvollen 22. Januar 1979 ... 

"Mein Vater sagte, wir müssten schnell in die DDR, dem Opa ginge es schlecht. Wir haben uns nichts 
dabei gedacht; die Großeltern besuchten wir regelmäßig auf Usedom. Auf einem Rastplatz hat sich 
mein Vater noch mit jemandem getroffen - angeblich wegen der Visa. Wir sind dann in Eichwalde ab-
gestiegen: in einem Gästehaus der Stasi, wie sich später herausstellte. Erst da hat mein Vater uns er-
zählt, dass die Reise in Wirklichkeit eine Flucht war: Er sei Stasi-Spion und hätte durch einen Verrat 
kurz vor der Verhaftung gestanden. Wir würden uns jetzt mithilfe des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) ein neues Leben in der DDR aufbauen. 

Mein Bruder und ich saßen da wie vom Donner gerührt. Plötzlich war er ein Fremder für uns. Meine 
Mutter weinte. Sie hatte von seiner Arbeit gewusst, aber immer gehofft, dass er eines Tages aussteigt. 
Natürlich wollten wir auf keinen Fall in der DDR bleiben und haben ihm bittere Vorwürfe gemacht. 

Mein Vater hat schnell gemerkt, dass die Flucht ein Riesenfehler war. Immer wieder hat er vergeblich 
beim MfS darum gebeten, dass man ihn entlässt und er mit uns in die BRD zurückkehren kann. Michael 
durfte nach elf Monaten schließlich ausreisen, aber wir anderen saßen in der Falle. Wir haben alles 
Mögliche versucht, um rauszukommen und schließlich wurden wir verhaftet. Nach einem Jahr U-Haft 
in Hohenschönhausen gab es das Urteil wegen Republikflucht und 'landesverräterischer Agenten-
tätigkeit': drei Jahre für mich, sieben für meine Mutter, lebenslänglich für meinen Vater. Ich habe 
meine Strafe bis auf den letzten Tag abgesessen. Im Oktober 1984 durfte ich ausreisen - fast sechs 
Jahre nach unserem überstürzten Aufbruch. Meine Mutter kam erst im April 1989 frei; mein Vater 
starb im Oktober 1987 unter ungeklärten Umständen im Gefängnis. Ich verstehe immer noch nicht, 
wie er so naiv sein konnte. Er war doch ein informierter Mann und muss gewusst haben, wie die DDR 
wirklich ist! Wie konnte er uns da mit reinreiten? Das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. 
Andererseits hat er dann ja alles versucht, uns wieder herauszuholen. Das macht mein Verhältnis zu 
ihm bis heute zwiespältig." 

Auf Nachfrage der von seinem Vortrag stark beeindruckten Schülerinnen und Schüler legte Thomas 
Raufeisen glaubhaft dar, dass er von der Spionagetätigkeit seines Vaters für die DDR nichts gewusst 
habe. Und als er davon erfuhr, sei es schon zu spät gewesen. Raufeisen schilderte in der vollbesetzen 
Aula der Reuterschule seine Gefühle und Gedanken als 16-Jähriger, der von einem Tag auf den anderen 
in ein völlig anderes Leben geworfen wurde, geprägt von der Willkür der Stasi, dem Misstrauen seiner 
Mitschüler und der Verzweiflung seiner eigenen Familie. Diese versuchte auf allen möglichen Wegen 
die DDR zu verlassen und landete im Gefängnis. Bis auf den älteren Bruder, dem es gelang zurück in 
den Westen gelassen zu werden. 

Raufeisens Vergleich des modernen Georg-Büchner-Gymnasiums, das er in Hannover-Seelze besucht 
hatte, mit der miefigen und seit dem 2. Weltkrieg nicht renovierten Erweiterten Oberschule 
„Immanuel Kant“, auf die er in Berlin-Lichtenberg (DDR) gehen musste und dort militärischen Drill 
erlebte, verdeutlichte sehr gut die Unterschiede zwischen den beiden politischen Systemen. Auch die 
Einblicke in sein Familienleben und seine Beziehung zu Vater, Mutter und Bruder in einer jahrelangen 
Ausnahmesituation machten seinen Vortrag eindrücklich und erlebenswert. 

Zu einem Plädoyer, sich als junger Erwachsener für die demokratischen Rechte, Freiheiten und Werte 
in unserer Gesellschaft einzusetzen in Zeiten ihrer Bedrohung auch in westlichen Ländern, wurde der 
Vortrag von Thomas Raufeisen nicht zuletzt durch die immer wieder durchscheinende Verzweiflung 
eines westdeutschen Jugendlichen, der sich schuldlos dem Unrechtssystem der DDR ausgeliefert sah.  


