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ES GIBT KEIN ENTRINNEN
SPIEGEL-Reoorter Hans Halter über die radioaktiven Grenzkontrollen der DDR

er Physiker Dr. rer. nat. Franz L.
wohnt im siebten Stockwerk eines
Ost-Berl iner Plattenbaus. Für die

Dreiraumwohnung hat er seine Seele
hingegeben, den famil iären Frieden und
jede Hoffnung auf ein ruhiges Alter.
, ,Es gibt kein Entr innen mehr", f lüstert
L.,  , ,al le halten mich für einen Verbre-
cher .  "

Die langersehnte zenlralgeheizte
Wohnung verdankt er seinem Arbeitge-
ber, dem Ministerium für Staatssicher-
heit (MfS) der Deutschen Demokrati-
schen Republik. 23 Jahre lang hat L. der
Stasi gedient, zuletzt als Major. Er war
ein tüchtiger Off izier, geachtet von den
Kameraden seiner Abtei lung OTS,
denn L. hat die Gammastrahler konstru-
iert.  Mit diesen Geräten sind
Mil l ionen Menschen an den
Grenzkontrol lstel len der
DDR heimlich durchleuch-
tet worden.

D ie  rad ioak t ive  Fahn-
dungstechnik erfaßte Perso-
nenwagen und Las tau tos .  s ie
machte jeden Menschen als
dunklen Fleck auf einem
Fernsehbildschirm sichtbar -
auch den F lüch t l ing  im Kof -
ferraum. L. gab dem MfS
die al les durchdringenden
Augen.

Der  Pre is  war  hoch.  Um
einen e inz igen DDR-F lüch t -
ling aufzuspüren, wurden
jeweils Zehntausende von
Autofahrern durchleuchtet,
auch a l le  mi t re isenden K in-
der, Säuglinge und die
Schwangeren.  Und das  im-
mer wieder, bei jeder Passa-
ge der  DDR-Grenzen.

Lastwagenfahrer, im Ber-
l in-Verkehr zwischen West-
deutsch land und der  um-
mauerten Halbstadt auf den
Transitstrecken unterwegs,
sind tausendmal und immer
insgeheim bestrahlt  worden,
manche zehn Jahre langjede
Woche mehrmals .

L .  nennt  das  Ver fahren  e i -
n e , , K o n t r o l l e  d u r c h  S i c h t -
technik, auf radioaktiver Ba-
s is  be t r ieben" .  Der  Phys iker
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S t r a h l e n b e l a s t u n g

Dienstherr Honecker, Stasi-General Fiedler
Der ranghöchste Grenzwächter zerschlug seine 0rden

ist jetzt 54 Jahre alt ,  durch dicke Bri l len-
gläser schaut er auf seine unruhigen
Hände. , ,Es war ein Befehl",  murmelt
e r .  . ,wenn ich  es  n ich t  ge tan  hä t te  .  .  . " ,
ja, ja, , , .  .  .  dann hätte es jemand ande-
res getan. Ein Auftrag, und damit
fertig. "

Führen und folgen, befehlen und ge-
horchen. Das MfS war ein , ,mil i tär isches
Organ", sagt der Physiker, , ,Schi ld und
Schwert der Partei".  Die Partei SED hat
ihn, als noch nicht 30jährigen, an die
Hand genommen und dem Organ-zuge-
führt.  Er ist ein braver Mann, mittel-
groß, blaß, der Typ des folgsamen Be-
amten.

L. hat im entscheidenden Moment -
1967 war das, lang ist 's her - nicht nein

gesagt. Die wohnung lockte ihn, das
verdoppelte Gehalt.  , ,Spitzel woll te ich
nicht werden." Aber Physiker im Be-
reich Operativ-Technische Sicherung
(OTS) der Hauptabtei lung Vl des MfS,
warum nicht?

So hat er seine 20 guten Jahre damit
verbracht, die Gammastrahlkanonen zu
entwickeln und zu perfekt ionieren. Sei-
ne Arbeit war so geheim, daß bis heute
nicht einmal seine beiden erwachsenen
Söhne von ihr wissen. L.s Fahndungs-
technik kannten nur die Treuesten der
Treuen.  Für  s ie  ga l t  , ,Konsp i ra t ion  in
der Konspirat ion". Eine kleine Truppe
von rund 200 Mann betr ieb die 17 ge-
fährl ichen Geräte, die das MfS an den
Grenzübergangsstel len in und um Berl in

und an den Autobahnkon-
trol lpunkten zwischen Ost-
und Westdeutschland instal-
l iert hatte.

D ie  gewöhn l ichen DDR-
Zöllner durften von der ra-
dioaktiven Kontrol l technik
nichts wissen. Eine strenge
. ,Bet re teordnung"  h ie l t  s ie
von den geft ihr l ichen Punk-
ten fern. Im Verzeichnis der
ver t rau l i chen D iens tanwei -
sungen der Stasi kam
die Fahndungstechnik über-
haupt nicht vor, Konspirat i-
on  in  der  Konsp i ra -
t ion. Selbst L. durfte nicht
nach Belieben seine Geräte
in Aktion bewundern. Nur
am innerstädtischen Check-
point Charl ie und am Kon-
trol lpunkt Drei l inden hat er
gesehen, daß al les tadel los
funktioniert.

Se ine  Oberen waren bege i -
stert.  Die unsichtbaren Au-
gen des  MIS machten  mü-
helos auch Diplomatenwa-
gen durchsichtig. Bei jeder
Grenzpassage wurden die
Fahrzeuge der westal l i ierten
Mil i tärs und der osteuropäi-
schen, ,Freunde"  überprü f t .
Nur bei den Russen traute

= man sich das nicht.
E  Im Rückb l ick  w i rd  es  L .  e t -

was mulmig: , ,Die CIA und
der BND müssen das doch ge-


