
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE            
4.) der normale Grenzdienstablauf, mein allgemeiner Arbeitsbereich 
und Arbeitsablauf

Wie bereits gesagt, erfolgte der Dienst in den letzten Jahren in der 
Methode Kompaniesicherung. 
Das heißt, die 4 Züge der GK waren im auf einander folgenden 
Einsatz in der Regel für 8 Stunden direkt zur Sicherung der 
Staatsgrenze eingesetzt.
 Die Führung und Befehlsgebung im Grenzdienst erfolgte durch den 
K-GSi, meist der Zugführer oder StZF des im Dienst befindlichen 
Zuges, gelegentlich auch einen anderen K-GSi.  Zur Dienstzeit der 
Grenzer sind die Ablösezeit im Gelände, der Anmarsch und 
Rückmarsch von der Kaserne bzw. zur Kaserne und natürlich je 90 
Minuten Dienstvorbereitung und Dienstnachbereitung zu rechnen. 
Die Schichtzeiten waren meist auf 4-12-20 , auch 5-13-21 Uhr oder 
ähnliche Zeiten festgelegt. So war die Frühschicht von 04:00 bis 
12:00 Uhr befohlen, Spät von 12:00 bis 20:00 Uhr und die 
Nachtschicht von 20:00 – 04:00 Uhr eingeteilt. Meist absolvierte ein 
Zug die Schichten fortlaufend, z.B. Montag: Früh, Dienstag: Spät, 
Mittwoch: Nacht . Das hieß, Donnerstag früh ins Bett und Nachtruhe 
bis Mittag, Nachmittag vielleicht etwas Ausbildung und am Freitag 
früh war um 01:30 Uhr WECKEN weil um 04:00 Uhr die Ablösung 
und der Beginn der Frühschicht folgte. 

Dies war die günstigste Dienstplanung. 10-Stunden-Schichten oder 
12 waren auch möglich und 
über die Zeiträume der Ab- und Zuversetzung im Frühjahr und Herbst 
sowieso normal.
Der Grenzdienst wurde wie folgt geplant und organisiert. Durch den 
KC wurde die Lage im Grenzabschnitt beurteilt, z.B. 
- Gelände ( Berge/Täler, Wald/Felder/Strassen+Wege zur 
Grenze,Wasserläufe/Bäche/Flüsse und anderes) ;
-  Arbeiten im Grenzbereich: wo? Personenzahl, Technik, Art der 
Arbeit/LPG oder Forst oder gar Fremdfirmen ?
- Besonderheiten auf der BRD-Seite ( US-Armee, BGS-
Aktivitäten,Film-Teams o.Ä.)
- bisher bekannte Wege von erfolgten Versuchen oder erfolgten 
Grenzdurchbrüchen



Und nicht zuletzt die zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel und 
die Besetzung vom Bataillonskommandeur befohlener 
Postenbereiche. Das waren immer der Bereich der Strasse 
Wanfried , der Bereich Kleintöpfer und der Bereich der Werra Treffurt. 
Dann legte der KC die Anzahl der Postenpaare fest, die dann 
namentlich durch den Zugführer geplant und gemeldet wurden. 
Fehlte ein Fahrzeug weil der LKW in der Werkstatt war, musste in 
einem anderen Zug „geborgt“ werden. Dafür hat man dann einen 
Mann Fußposten getauscht. Nicht benötigte Kräfte, meist auch 
Soldaten mit Zuverlässigkeitsabstrichen wurden auf Wache geplant. 
Die Postenauswahl + Sicherheitskriterien können Thema für  
separaten Vortrag sein und hier nur kurz angerissen werden.
Eine Lageveränderung, Alarmauslösung unterschiedlicher Art hatte 
immer massive Folgen. Wesentliche Besonderheiten waren dem KC 
sofort zu melden, beim Verdacht eines so genannten „Angriffs auf die 
Staatsgrenze“ hatte er unverzüglich die direkte Führung zu 
übernehmen. Auch wenn der KC jeweils einen seiner beiden 
Stellvertreter bei eigener Abwesenheit mit der Führung der Kompanie 
beauftragen konnte, musste er generell (außer im Urlaub) am 
Standort erreichbar sein und auf Befehl oder Erfordernis innerhalb 
von 2 Stunden in der Kaserne eintreffen können.
Viele Dinge die meinen allgemeinen Arbeitsbereich betreffen sind im 
Verlauf des Vortrages schon sichtbar geworden.
Persönlich verantwortlich als Schulungsgruppenleiter und Ausbilder 
war der Kompaniechef für die in einer Schulungsgruppe 
zusammengefassten Unteroffiziere der Kompanie. Monatlich waren 
durch den KC 8 Stunden Politunterricht zu leisten. Dazu erfolgte 
meist zu Beginn  jedes Monats für 8 Stunden in der Politabteilung des 
Regiments eine Anleitung und politische Weiterbildung. Dort mussten 
dann Seminarunterlagen unter Aufsicht angefertigt werden und zur 
Kontrolle und Bestätigung beim Leiter der Politabteilung vorgelegt 
werden.
Ausbildungskomplexe wie z.B. in jedem Halbjahr für 2 Tage auf dem 
Truppenübungsplatz in Friedrichslohra mit Gefechtsschießen, 
mussten vom Kompaniechef persönlich vorbereitet und geleitet 
werden.
Nicht zu vergessen sind die schier endlosen Kontrollpflichten, sei es 
im Grenzabschnitt unter mehreren 
Gesichtspunkten(Einsatzbereitschaft Mittel, Bewuchs, 



Spurensicherheit/Kontrollfähigkeit, Einsatzbereitschaft/Zustand 
Türme, Wassersperrwerke etc.) oder Kontrollen der 
Dienstdurchführung der Grenzposten und Offiziere, der Bewaffnung, 
der Fahrzeuge der Lagerbestände SP: Verpflegung
Geheimunterlagen, Schlüssel für GSZ-Tore Gassen und 
Sperrbauwerke.

Die direkte Führung und Anleitung der Grenzaufklärer, sowie eine 
massive Personalarbeit dürfen nicht vergessen werden.
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 Ein weiterer, besonderer Schwerpunkt meiner persönlichen Arbeit, 
war die wöchentliche Beratung des Zusammenwirkens mit den 
anschließenden Festlegungen zum Einsatz der Kräfte für die 
folgende Woche.
 Festgelegte Teilnehmer waren: 
      -      der Kompaniechef als genereller Leiter der Beratung,
der zuständige Leiter des VP-Gruppenpostens/Grenze oder ein 
festgelegter Offizier des VPKA
der zuständige GBA des MfS, ein Offizier der MfS-Kreisdienststelle

Diese Beratung musste ich jeweils einmal mit dem Kreis Mühlhausen 
und ein weiteres Mal mit dem Kreis Eisenach, hier dem VP-
Gruppenposten Creuzburg durchführen.
Nach der jeweiligen Berichterstattung zur Lage seit der Vorwoche, 
ähnlich wie bei den Sicherheitsberatungen in den Grenzorten, 
erfolgte durch den Leiter der Polizei der Vorschlag, wie er seine 
Kräfte in der folgenden Woche einsetzen wollte. Im Zusammenhang 
mit dem vorgesehenen Plan der Grenztruppen wurde das bestätigt, 
oder Veränderungen angewiesen. Dieses „Anweisen“ war aber fast 
immer eine kameradschaftliche Absprache. Der Grenzbeauftragte 
des MfS konnte seinerseits Empfehlungen für Veränderungen beim 
Kräfteeinsatz geben, Weisungsbefugnis hatte er nicht. Die 
abschließenden Festlegungen wurden durch alle Teilnehmer 
schriftlich festgehalten und trugen nach der abschließenden 
Festlegung des Kompaniechefs Befehlscharakter. 
Mir ist nicht bekannt, das jemals eine Empfehlung des GBA durch 
einen KC missachtet wurde- der betreffende KC wäre ganz sicher 
sehr schnell seines Postens enthoben worden.



Der Arbeitsablauf des Kompaniechef hatte sich täglich in erster Linie 
auf die Planung und Organisation des Grenzdienstes zu 
konzentrieren. Dies war der erste Arbeitskomplex nach der 
morgendlichen Lagebesprechung mit den beiden Stellvertretern und 
dem Hauptfeldwebel,
 zur Wertung der letzten 24 Stunden und Aufgabenverteilung für die 
nächsten 24 Stunden.

Nach der schriftlichen Erarbeitung der Grenzdienstbefehle, konnte 
die Folgezeit für die schon genannten anderen Termine und 
Aufgaben genutzt werden. Ich war damals schon und bin auch heute 
noch fest davon überzeugt, das es nicht einem einzigen 
Kompaniechef der Grenztruppen möglich war, dieses vorgegebene 
Arbeitspensum 100 %ig , persönlich, zuverlässig und in guter Qualität 
zu leisten.
Die Kunst bestand ganz einfach darin, sich auf die wesentlichsten 
Dinge zu konzentrieren, eine zuverlässige Nachweisführung 
vorweisen zu können und ein eingeschworenes Team fähiger 
Mitstreiter an der Seite zu haben. Letzteres hat leider nicht immer 
geklappt, hatte man endlich fähige Mitstreiter herangebildet, wurden 
diese oft ganz schnell in die nächsthöhere Dienststellung in eine 
andere Dienststelle versetzt.


