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und dulden mußte, daß die Eingesperrten
,,Gorbi hi l f !"  schrien. bestel l te OTS noch
schnell  neue Cäsium-137-Strahler. Man
woll te nicht freiwi l l ig aufgeben. Dabei
näherten sich Mangel und Pfusch, die bei-
den DDR-Zwil l inge, unübersehbar auch
den Werkstätten des MfS in Berl in-Ho-
l ienschönhausen, Genslerstraße 13.

,,Wir mußten uns rnit  so vielen primit i-
ven Sachen aushelfen", erinnert sich L.,
zum Beispiel mit tschechischen Szint i l la-
toren. Von High-Tech konnte keine Re-
de sein, nicht einmal von Bau-Tech. Die
unterirdischen Röhren an den Kontrol l-
stel len l iefen oft vol l  Wasser; man nannte
das . .Havar ie " .

Die Wende hat OTS noch einmal zu
Hochform getr ieben. Peter B. und Chri-
st ian P. sammelten bl i tzschnell  al le Gam-
mastrahler ein, I  7 sind dokumentiert.  A[-
le Szint i l latoren, Bi ldschirme und Kabel
verschwanden über Nacht. Zurück bl ie-
ben die leergeräumten Beschaubrücken
und dunkle Röhren unter Beton und Bi-
tumen-

Anlang I 990, noch regierte der Genos-
se Modrow, verwischten die Grenzkom-
mandanten auch diese letzten Spuren. In
Hirschberg bl ieb nur ein herrenloser
Flachbau samt Schaltschrank mit vielen
schönen Sicherungen übrig, auch heute
noch eine Fundgrube für den entschlosse-
nen P lünderer .

Das OTS-Equipment oder was von
ihm noch da war - lag ein paar Wochen in
e iner  Ber l iner  Ha l le  herum,  d ie  je tz t
, .Getränke-Hoffmann" nutzt.  Dann ver-
schwand al les spurlos und auf Nimmer-
wiedersehen.

Deshalb ist die Frage, wie stark die
Strahlenbelastung war, denen die Rei-
senden ausgesetzt wurden, nur ziemlich
theoretisch zu beantworten. Es versteht
sich, daß die befragten Herren Physiker
unterschiedl icher Ansichten sind. ie nach
Herkunf t  und Amtss te l lung.  Wen igs tens
rechnen sie al le in Nano-Sievert (nSv),
der  neuen Maßeinhe i t .

I  5 nSv pro Durchfahrt hat der Gamma-
strahlenkonstrukteur Franz L. ausse-
rechnet .  Dr .  Lorenz  vom ehemal igen
Staatl ichen Amt für Strahlenschutz und
Atomsicherheit der DDR brachte als
,,Dosisabschätzung" 1000 nSv zu Papier,
korr igierte sich einige Wochen später
aber auf50 n S v ,  ein Zwanzigstel seiner er-
s ten  Rechnung.

Die West-Berl iner Strahlenmeßstel le
des Senats traut den Brüdern aus dem
Osten nicht. Laut Ost-Physik mindern
Autodach und -hinrmel das Gamma-
strahlenquantum. Aus westl icher Physi-
kersicht ist die Sache genau umgekehrt:
Das Blech, die Lackierung und die innere
Verkleidung des Autodaches sind ,,aus-
gedehnte Streukörper". Sie wirken wie
Verstärkerfol ien, die man in der Rönt-
gentechn ik  zur  Dos iss te igerung e inse tz t .
Auch Bodenblech und Fahrbahndecke
streuen die Strahlung ausgerechnet in

Richtung auf Hoden oder Eierstöcke,
die strahlenempfindl ichsten Organe des
Menschen.

Von,,unbedenkl ich" und,,vernachläs-
sigbar" kann also keine Rede sein. Jede
Strahlung, und sei sie noch so klein, kann
in den Zel lkernen eine tödl iche Unord-
nung im Bauplan der Eiweißstrukturen in
Gang setzen - Jahre oder Jahrzehnte
später wird der strahleninduzierte Zell-
schaden als Krebs oder fötale Mißbi l-
dung sichtbar.

Ein ursächl icher Zusammenhang - et-
wa: 1988 mit Gammastrahlen beschos-
sen, im Jahr 2004 an Leukämie erkrankt -
laßt sich in keinem Einzelfal l  beweisen.

Die potentiel len Opfer der radioakti-
ven Fahndung werden im ,,stat ist ischen
Rauschen" untergehen: Der Berufskraft-

,,Das hat sich erledigt,
das sind doch

Sachen von vorgesternlt
fahrer ist ja nicht nur immer wieder mit
Gammast rah len  bombard ie r t  worden,
er hat wahrscheinl ich auch geraucht,
Geräuchertes gegessen oder irgendwann
einen krebskranken Blutsverwandten
beerdigt.

Ionisierende Strahlen dürfen, so be-
st immen es internationale Verträse und
d ie  bundesdeutschen Gesetze ,  am Men-
schen nur zu dessen Wohl und niemals
ohne seine ausdrückl iche Zustimmung
angewendet werden. Im Atomenergie-
gesetz der DDR stand davon aber
n ich ts .  Dor t  h ieß es :  , ,D ie  Deutsche De-
nrokratische Republik wendet die
Atomenergie nur zu fr iedl ichen Zwek-
ken an." Ist Grenzkontrol le etwa kein
fr iedl icher Zweck?

Die Grenzaktivi täten des MfS haben
in  Bonn b isher  n iemanden in te ress ie r t .
Der  Bund ha t  a l le in  in  Ber l in  mehr  a ls
tausend Angehörige des Stasi-Ministeri-
ums in den Bundesgrenzschutz über-
nommen. Dort kümmern sie sich ietzt
um Asy lan ten  und fahnden nach pö tn i -
schen Schwarzarbeitern, diesmal ohne
Zuhil fenahme radioaktiver Strahlen.
Kein Interesse an den Gammakanonen
zeigen auch Menschenrechtler und Um-
weltschützer oder die sonst immer so be-
sorgten ,,Arzte gegen den Atomtod".

, ,Das hat sich erledigt",  bel l t  Oberst
Karl Bauch, L.s Vorgesetzter. , ,Das sind "
doch Sachen von vorgestern!" Die ande-
ren Herren vom MfS geben sich gelas-
sen. Major L. und seine Kameraden ha-
ben w ieder  Arbe i t ,  me is t  im Hande l .
, ,Hoheit l iche Aufgaben nehme ich nicht
mehr wahr", sagt L. , ,Zum Staat
oder zum Geheimdienst wi l l  ich nie wie-
der .  "

Sein Kamerad Friedhelm N. widmet
sich jetzt hauptberufl ich dem Gegentei l
seines einst igen Tuns - er ist , ,Strahlen-
schutzberater" geworden. Die dreistuf i-
ge Ausrede der Stasi-Offiziere - ,,lch
habe keinem geschadet"; , ,Es war ein
Befehl";  , ,An Einzelheiten kann ich
mich  n ich t  e r innern"  -  ha t  Fr iedhe lm,
ein gelernter Diplompsychologe und als
Analyt iker im MfS hoch gelobt, fünf
Jahre nach der Wende noch einmal ver-
dichtet. Trotz des Vorhalts handfester
Beweise bleibt er dabei: , , lch war nie bei
der Stasi.  Nein, das war ich nicht. Viel-
leicht war es irgendein anderer."

Obers t  Gerhard  B. ,  der  n ich t  ma l  e i -
nen Hund aus  der  DDR entwe ichen
ließ, hat nach der Wende stark getrun-
ken, Schnaps aus Flachmännern. Er
wurde immer st i l ler und dünner. Im
letzten Jahr ist er an Leberzirrhose se-
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