
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE                   
Ein Vortrag der ZIPP-Akademie in Diedorf
Referent:  Erich Petke

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum heutigen Informationsabend der ZIPP-Akademie in Diedorf 
möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. 
 
-Wie kam es zu der heutigen Veranstaltung ?   
 Ich kenne Herrn Tierling schon viele Jahre. Vor wenigen Wochen 
haben wir in gemütlicher Runde über den schnellen Fortgang der Zeit 
und persönliche Erlebnisse in der Vergangenheit gesprochen. Da 
kam der Gedanke, das persönlich Erlebte, das Wissen und die 
Zusammenhänge von Ereignissen und Zeitgeschehen im damaligen 
Gebiet an der innerdeutschen Grenze   interessierten Menschen 
zugänglich zu machen. In den letzten Jahren hörte man oft schlaue 
Leute im Fernsehen oder las von ihnen in der Zeitung über die DDR-
Zeit. Was da so Alles  an „Weisheiten“ erklärt wurde- sicherlich hat 
sich auch der Eine oder Andere der heute Anwesenden darüber 
geärgert. 
Warum sollte man denn nicht Mal den Menschen, die hier im 
Grenzbereich, oder dem so genannten grenznahen Raum gelebt 
haben, Informationen geben, die sie mit ihren eigenen Erfahrungen 
tatsächlich verbinden können und Wissen vermitteln, das das selbst 
in der Vergangenheit Erlebte mit Zusammenhängen erklärt, die man 
bisher gar nicht kannte. 
Einiges war bekannt, über manches wurde gemunkelt,  aber die 
meisten Dinge wurden doch von staatlicher Seite geheim gehalten.

Es ist nicht meine Absicht, die damalige Zeit und das Grenzregime 
der DDR zu verherrlichen, zu begründen oder gar zu entschuldigen. 
Der Zuhörer kann jedoch mit den heutigen Informationen, seiner 
eigenen Erfahrung und seinem Wissen und Erleben aus dieser Zeit,  
selber Zusammenhänge erkennen, herstellen und verstehen.

Mit  „Erkennen und Verstehen“  sind jedoch nicht „gut heißen“ oder 
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Am heutigen Abend halte ich meinen ersten Vortrag dieser Art. 
Es ist nicht möglich in dieser Veranstaltung auf alle Ereignisse und 
Fragen ein zu gehen, Tabus gibt es aber nicht und gemogelt wird 
auch nicht, - versprochen ! 

 Natürlich habe ich umfangreiche Kenntnisse, bedenken Sie aber 
bitte, dass auch mir nicht ALLE Informationen zugänglich waren und 
durch die inzwischen vergangene Zeit auch das Eine oder Andere 
nicht mehr so genau in Erinnerung ist. 
1990 liegt ja immerhin schon mehr als ein viertel Jahrhundert zurück.  
So schnell vergeht die Zeit! 
Sollte es Fragen geben, die ich nicht sofort beantworten kann, 
bekommt der Fragesteller kurzfristig die Antwort von mir. Dafür bitte 
ich Sie im Voraus um Ihr Vertrauen.

Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen:
Mein Name ist Erich Petke .
 Ich bin verheiratet, wohne in Treffurt und habe 2 erwachsene 
Töchter. Meine Kinder leben beruflich bedingt mit ihrem Familien  in 
NRW und Hessen.

1956 wurde ich in Neuruppin geboren.
Meine Mutter arbeitete als Löterin in einer Zuliefer-Fabrik für 
Fernsehteile, 
mein Vater als Kraftfahrer bei der Post. 
Mit drei Schwestern bin ich in einer ganz normalen DDR-Familie 
aufgewachsen. 
Nach der Schule und der Berufsausbildung wurde ich 1974 
Berufssoldat und wollte Flugzeugführer werden, gelandet bin ich 
jedoch an der Grenze. 
Meine Dienstzeit als Offizier habe ich von 1977 bis zum Wendejahr 
1989 im Bereich des Grenzregimentes Mühlhausen geleistet und 
im Dienstgrad als Major beendet. 

In der Zeit von 1983 bis 1989 war ich im Einzugsbereich von Diedorf 
grenzverantwortlich tätig, deshalb werden Sie viele Bezugspunkte im 
heutigen Vortrag zu dieser konkreten Region feststellen..                                                      
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Den Inhalt des heutigen Vortrags habe ich in folgende Abschnitte 
untergliedert:

1.  Die historische Ausgangssituation mit jeweiliger Rolle der 
     Grenztruppen 

2.  Die Stationierung der Grenztruppen, der Kräfte des Zusammen- 
     wirkens und der Kräfte der Zusammenarbeit

3.  Die Struktur, Ausrüstung und die Aufgaben der Grenzkompanie 
     TREFFURT in den 1980èr Jahren

4.  Der normale Grenzdienstablauf, mein allgemeiner Arbeitsbereich 
     und Arbeitsablauf
 
Vor  dem nächsten Abschnitt werden wir dann eine kurze Pause 
einlegen, danach folgt:

5.  Die Organisation und der Ablauf von Arbeiten der Betriebe und
     LPG`n im Grenzabschnitt, sowie Passierscheinfragen                                                                                        

6.  Besondere Zwischenfälle und anderes Geheime an der Grenze                                                                 

7. möchte ich die Frage aufwerfen und aus meiner Sicht beantworten:
     
     Kann eine Statistik der Fluchtversuche auch als ein Spiegel der 
     gesellschaftlichen Zustände in der DDR gesehen werden ?


