
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE        

7.) Ist eine Statistik der Fluchtversuche ein Spiegel der 
gesellschaftlichen Zustände in der DDR ?

Ja ! und nochmals JA ! Das Fluchtgeschehen an der Grenze 
reflektiert aus meiner heutigen Sicht klar und deutlich die 
gesellschaftlichen Zustände in der DDR. Im Jahr 1988 und 1989 wird 
es offensichtlich. So krass wie die innenpolitische Entwicklung in der 
DDR verläuft, steigen in der Summe die Zahlen aller DDR-
Flüchtlinge, Ausreiseanträge -„die steigende UNZUFRIEDENHEIT“ 
und natürlich auch die Zahlen von Fluchtversuchen direkt an der 
Grenze. Und das, obwohl man weiß, dass geschossen wird.
Wie groß muss die Verzweiflung sein, dieses Risiko in Kauf zu 
nehmen?!
Wir sehen diese Tendenz an der zahlenmäßigen Entwicklung 
in der Summe der Einzelfälle genau so deutlich, wie im Anstieg der 
dabei beteiligten Personen.
Aus meinem persönlichen Erkenntnissen kann ich hinzufügen, 
dass sich genau SO , auch eine Veränderung der Persönlichkeit der 
Flüchtlinge und deren Motive für die Fluchtentscheidung gezeigt hat.

Die dargestellten Zahlen muss ich nicht kommentieren, sie sprechen 
für sich.
Bei den Flüchtlingen an der Grenze sollte es sich lt. staatspolitischer 
Argumentation fast ausschließlich um Vorbestrafte Kriminelle handeln 
oder Personen, die sich durch Flucht einer Strafverfolgung entziehen 
wollten. In Einzelfällen sollten es asoziale, arbeitsscheue Elemente 
sein, die sich in der BRD ein besseres Leben ohne Arbeit erhofften. 
Persönliche Beobachtungen und Erfahrungen hatten diese These in 
der Vergangenheit so oft erhärtet, dass sie im eigenen Dienstablauf 
kaum noch angezweifelt wurde. 
Am Ende der achtziger Jahre fiel nicht nur ein stärkere 
Gruppenbildung bei den DDR-Flüchtlingen auf, die Persönlichkeit der 
einzelnen Flüchtlinge war sehr oft wesentlich stärker ausgeprägt. 
Konkrete Lebensziele für deren Realisierung die Flüchtlinge in der 
DDR keine Chance sahen, waren oft das stärkste Motiv.
Mitgeführte Gegenstände der Festgenommenen waren nicht mehr 
nur Alkohol und Verpflegung, sondern Zeugnisse,                - 2 -
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Ausbildungsnachweise und persönliche Unterlagen. Nicht selten 
waren Flüchtlinge dabei, deren Ausreiseantrag kurz vorher abgelehnt 
worden war. Sie hatten es also vorher versucht, die DDR auf legalem 
Weg zu verlassen.

Zum Abschluß des Vortrages wollte ich Ihnen meine Meinung aus 
heutiger Sicht nicht vorenthalten.
Einen nicht geringen Zeitabschnitt meines beruflichen Wirkens habe 
ich an verantwortlicher und praktischer Stelle des tatsächlichen 
Grenzregimes der DDR verbracht. Dabei konnte ich meist durch die 
persönliche Befragung und die Vernehmung der Festgenommenen, 
oder der Beurteilung von Personen deren Fluchtversuche erfolglos 
waren, zu neuen persönlichen Schlussfolgerungen und Einsichten 
gelangen.  
Unendlich froh bin ich darüber, dass ich selbst, 
aber auch alle Personen, die unter meinem Befehl standen, 
zu keiner Zeit in eine Situation geraten sind, in der die Schusswaffe 
angewendet wurde.

Die seit dem Zusammenbruch der DDR gewonnenen Einsichten und 
Erkenntnisse sind wesentliche Ursache dafür, mich auch mit einem 
solchen Vortrag meiner Verantwortung zu stellen. 
Für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis möchte ich mich bei 
Ihnen ganz herzlich bedanken. Gern bin ich bereit allgemeine aber 
auch individuelle Fragen im Anschluß nach einer kurzen Pause zu 
beantworten und die Veranstaltung hiermit offiziell beenden.


