
Grenzübergang Checkpoint Charlie (1980): Der Westen glitzerte tückisch

Tschernobyl, gab er, wre er
sagt, der DDR noch fünfJahre,
,,dann bricht al les zusammen".
Eine korrekte Prognose.

Die MfS-Männer, welche L.s
Apparate bedienten, waren
von schl ichterer Wesensart.
Von ihnen wurde nur Treue ge-
fordert,  Treue und Verschwie-
genheit.  Deshalb kommandier-
te man vor al lem alte Kämpfer,
deren  phys ika l i sche Kenntn isse
bei den Fal lgesetzen endeten,
vor die Fernsehmonitore. In
der Güst Drewirz bediente der
betagte Oberst Gerhard B., der
.. technisch in keiner Weise be-
gabt" war, die Kamera. Früher
hatte der ranghohe Off izier

r  (über  e inem Obers t  kommen
nur noch die Generäle) selbst
die Güst Nedli tz geleitet.

Nun drückte er als Altentei ler tausend-
mal oder öfter pro Nachtschicht auf den
Auslöseknopf der Strahlenkamera, um
dann mit müden Augen die Grautöne des
Fernsehbildes zu deuten. Lebewesen
zeichneten sich als , ,schwarzer Fleck" ab -
auch der , ,Hund e ines  Pkw-Fahrers ,  der
in den Kofferraum gekrochen war".

Ke in  a rmer  Hund konnte  d ie  DDR un-
bemerkt verlassen, ein schöner Erfolg
der aufwendigen Fahndung. Anfang der
siebziger Jahre hatte das MfS noch mit
harmlosen ln f ra ro tgerä ten  exper imen-
t iert,  die Wärmestrahlen versteckter Le-
bewesen registr ieren sol l ten. Der Erfolg
blieb dürftig.

Mitte der siebziger Jahre verstärkte das
Staatssicherheitsministerium seine An-
strengungen. OTS erhielt  den Auftrag,
mit Röntgen- oder Gammastrahlen die
Grenzv erletzer aufzuspüren. Röntgen-
strahlen erwiesen sich schon im Testlauf
als ungeeignet, weil  sie die Fi lme in den
Fotoapparaten der Transitreisenden ver-
räterisch geschwärzt hätten. Gamma-
strahlen tun dies nur unter extremen Be-
dingungen.

Am US-Übergang Checkpoint Charl ie
gingl978/79 L.s erster Gammastrahler in
Betr ieb. Den Berl iner Checkpoint haß-
ten die DDR-Grenzwächter, denn hier
glitzerte der Westen besonders tückisch,
hier tr ieben selbstbewußte GIs respekt-
los Schabernack mit der kleinen armen
Tätärä. 1980 waren auch al le anderen in-
nerstädtischen Grenzübergänge radioak-
t iv aufgerüstet. In den nächsten Jahren
folgten die Güst der Transitstrecken.

Auf diesen Straßen durfte die DDR
Westlern vertragsgemäß nur bei , ,be-
gründetem Verdacht" in den Kofferraurn
schauen. Augen haben und nicht sehen.
dürfen, das warkein Zustand für das miß-
trauische MfS. Dr. rer. nat. FranzL. ver-
half ihm zum Durchblick.

Als die DDR schon zum Sterben arm
war, bei 400 westl ichen Banken Schulden
hatte, Konkursverschleppung betr ieb

ner Steckverbindungen das Behältnis an
das Kabelnetz an".

Al le Viertel jahre gaben die Helfer
d.em Physiker L. die Dosimeter zur
Uberprüfung ab. Peter B. ist ganz si-
cher. . .daß bei uns beiden nie eine Strah-
lenexposit ion festgestel l t  wurde". Sein
Vertrauen in die l iquidierte Firma MfS
ist unbegrenzt: , ,Dies wäre uns sonst ga-
rantiert mitgetei l t  worden."

Den Christ ian P. hatte die DDR zur
immerwährenden Grenzbeobachtung
verpfl ichtet. Tagsüber instal l ierte er die
radioaktiven Quellen, nachts bl ickte er
aus seiner Wohnung auf den hel l  er-
leuchteten Todesstreifen an der Berl iner
Bernauer  S t raße.

P. wohnt noch immer in der ersten
Häuserzei le hinter der nun plattgemach-
ten Mauer. Aus dem Hausflur gibt es bis
heute  ke inen B l ick  nach Westen .  D ie
Fenster sind, wegen der Fluchtgefahr,
noch immer nicht zu öffnen und sicher-
heitshalber mit undurchsichtigem Glas
b l ind  gemacht .  P . ,  nun im D iens t le i -
stungsgewerbe tät ig, fährt aber gern pri-
vat nach Westen.

Besonders Peter B. ist den Stasi-
Off izieren der Grenzübergangsstel len
(Güst) gut in Erinnerung. Mündlich,
niemals schrif t l ich, lehrte er die Grenz-
kader, der,,Beschaubrücke" auszuwei-
chen. , ,Auf die Brücke", sagt Oberst
Hubert W. von der frequentierten Au-
tobahn-Güst  Mar ienborn , , ,so l l ten  w i r
nur zur Erledigung dringender Arbeiten
gehen." Und nicht vergessen: an der
Brücke tägl ich Temperatur und Feuch-
t igkeit  messen. Oberst W. mußte ein
Dosimeter tragen und wurde jährl ich
vom Arzt untersucht. Für die Harmlo-
sigkeit des Gammastrahlers wil l  er sich
angesichts dieser Erinnerungen nicht
verbürgen: , ,Ob durch die Strahlen
Menschen gefährdet oder geschädigt
wurden, vermag ich nicht zu sagen."

Ers t  am 9 .  November  1989,22  Uhr ,
ist in Marienborn die Cäsium-Quelle
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ausgeschaltet worden - an diesem
Abend f iel  in Berl in die Mauer.

Weil  radioaktive Strahlen von keinem
Sinnesorgan des Menschen wahrgenom-
men werden, wird die Gefahr unter-
schätz t .  B .  und P.  nannten  d ie  Cäs ium-
Strahler l iebevol l  , ,unsere Pi l len". Auch
Dr. rer. nat. Franz 1,. hat sein Bi ld von
der Welt und von sich selbst auf die Gut-
art igkeit  der Gammastrahlen gegründet.
, ,Völ l ig unbedenkl ich" f indet er die
verabfo lg te  Dos is , , , vernach[äss igbar "
selbst dann, wenn sie tausendmal auf
Kopf oder Hoden tr i f f t .

Außerdem habe er dafür , ,gekämpft",
daß in die Apparate nur Cäsium-137-
Strahler eingebaut wurden, nicht noch
stärkere Quellen. Die ganze ,,Projekt ie-
rung" sei , ,aufwendig" gewesen, er habe
für , ,Mehrfachsicherungen" gesorgt,

Kein armer Hund
konnte die DDR

unbemerkt verlassen

zum Beispiel bei , ,plötzl ichen Stromab-
schaltungen und mechanischen Defek-
ten". OTS-Major L. wi l l  sich ja nicht
rühmen, aber als Fachmann doch soviel
sagen: Vom ,,Betreiber" - damit meint
er eine andere Stasi-Abtei lung, denn
seine Gruppe hat ja nur konstruiert und
gebaut -,  vom Betreiber also wurde
,,ein aufwendiges Regime, Ampelre-
gelung und so weiter, gefordert und
real isi  ert".

Auch L. woll te offenbar vermeiden,
daß ein Auto direkt unter der Beschau-
brücke im Stau und dabei womöglich
längere Zeit im Gammastrahl stand.
Schnelle, r icht ige Reaktionen traute der
Physiker den Bedienungsmannschaften
nicht zu. Er kannte seine Pappenhei-
mer. Auch über die Republik der f lucht-
wil l igen Arbeiter und Bauern machte er
s ich  ke ine  l l l us ionen.  1985.  im Jahr  vor


