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Sie war auf vielen Gebieten souverän, aber nach unserer Einschätzung nicht auf
militär-politischem und militärisclrem Gebiet.

Aus mifitär-strategischer Sicht kann das hauptsächliclr rriit 2 Grrinden erklärt werden:

(1) Die exponierte rnilitär-geographische Lage der DDR in Europa als Vorposten
des Warschauer Vertrages und die Präsenz einer 500.000 Mann starken in ihger
Kampfkraft unvergleichlichen Elitegruppierung der sowjetischen Truppen ausgenistet
mit modernster Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich von Kernwaffen auf dem
Territorium der DDR.

Dadurch bedingt verlief der vordere Rand der ersten strategischen Verteidigungslinie
der vereinten Streitkrdfte des Warschauer Vertrages entlang der Staatsgrenze
zwischen der DDR und der BRD.

Deshalb hatte auch die sowjetische Seite das militärische Sagen auf dem Territorium
der DDR.

(2) Die feste Eingliederung der DDR und ihrer bewaffneten Organe in die
Militärorganisation des Warschauer Vertrages sowie der vorgesehene Einsatz der
NVA und der Grerrztruppen der DDR im Verteidigungszustand in dem Bestand der
Front auf der Basis der Gruppe, die die von Moskau gestellten Aufgaben zu erfullen
hatte.

Deshalb war die Organisation der Landesverteidigung der DDR, die Stärke,
Bewaffnung, Ausrüstung, Dislozierung und Ausbildung der l.lVA und der
Grenztruppen der DDR immer den Ausgangsorientierungen aus Moskau
untergeordnet.

Diese beiden Faktoren und einige andere zum Teil noch aus der Besatzungszeit
herrührende Fragen waren die Ursachen dafür, daß die DDR auf miliiär-politischem
und militärischem Gebiet nicht souverän war.

6. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen war die politische und militärische
Führung der DDR nicht frei in ihren Entscheidungen.

Deshalb konnte die Führung der DDR an der Grenze zur BRD und zu West-Berlin
eigenständig nichts unternehmen.

Jegliche Verdnderungen der Ordnung an der gemeinsamen Grenze der
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages erforderte die Abstimmung mit ihm,
das heißt den höchsten Organen seiner Teilnehmerstaaten.

Alteinige Entscheidungen der Führung der DDR in diesen Fragen waren
ausgeschlossen, da sie eine Bedrohung der Interessen des Warschauer Vertrages
bedeutet hätten.

Das wäre von seinen Teilnehmern, in erster Linie von der Sowjetunion, niemals
zugelassen worden.


