
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE                           
1.) historische Ausgangssituation mit jeweiliger Rolle der 
Grenztruppen
    
Nach dem Ende II. Weltkrieges, der Potsdamer Konferenz der 
Siegermächte und den nachfolgend von den Alliierten getroffenen 
Vorgaben zur Durchsetzung der Besatzungszonen, erfolgte am 
01.Dezember 1946  (also noch fast 3 Jahre vor der Gründung der 
DDR) , die Aufstellung einer Grenz- Polizeieinheit zur Überwachung 
der Außengrenzen der sowjetischen Besatzungszone. 

Ab 1949, nach der Gründung der DDR, wurde diese Polizeieinheit mit 
dem Namen GRENZPOLIZEI  versehen, ab 1952 wurde sie in 
„DEUTSCHE GRENZPOLIZEI“ umbenannt.

Nach den schweren internationalen, politischen Turbulenzen hart am 
Rande eines III. Weltkrieges im Jahr 1961-   ich erinnere an die 
KUBA-Kriese  und den MAUERBAUin Berlin-  wurde die DEUTSCHE 
GRENZPOLIZEI im September 1961 dem Ministerium für Nationale 
Verteidigung unterstellt. 

Der bis dahin immer mehr eingeschränkte POLIZEI - Charakter war 
nun endgültig vorbei .  Das Wort „KUBA-KRIESE“ ist vielleicht noch 
vielen Menschen bekannt und wird mit der Stationierung und dem 
Abzug von sowjetischen Raketen auf der Insel KUBA, also direkt vor 
der Haustür der USA in Verbindung gebracht. 
Da war aber noch etwas mehr!  Man spricht nur nicht so gern 
darüber, warum wohl ?

Im April erfolgte die von den USA vorbereitete, finanzierte und massiv 
unterstützte Invasion und deren Niederschlagung in der 
Schweinebucht von KUBA. Man wollte den noch jungen Sozialismus 
und die CASTRO - Regierung ausmerzen.
Wenige Wochen danach, am 3. und 4. Juni 1961 trafen sich Nikita 
Chruschtschow und John F.Kennedy in Wien . Drei Themen sollten 
beraten werden:
- Einstellung der Kernwaffenversuche ; 
- Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland
 und drittens die Regelung der Berlinfrage.                              - 2 -
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Nicht nur Staatsrechtler wissen, dass ein Friedensvertrag und die 
Regelung der Berlinfrage die entscheidenden Voraussetzungen zur 
Beendigung des Besatzungsstatus in Deutschland waren !                                                                                                                                             

Die Bedingungen waren sehr ungünstig, beide Staatsmänner 
emotional am Limit und ein Eklat, welcher wohl einmalig in der 
diplomatischen Weltgeschichte ist, folgte.

Ich vermute Chruschtschow war wegen Castro`s Sieg in der 
Schweinebucht  „oben auf“ und wird sich nicht sehr feinfühlig 
gegenüber Kennedy verhalten haben.  
Fakt ist aber:
Bei dieser Begegnung drohten sich beide Staatsmänner gegenseitig 
mit Krieg und die Verhandlungen wurden daraufhin abgebrochen. 

Die eigentliche KUBA-Kriese, mit Raketen hin und her, mit der extrem 
hohen Kriegsgefahr nahm jetzt erst richtig FAHRT auf. 
Mitten in diesen Prozess hinein muss man die „kleine DDR“ 
hineindenken, mit d e r Grenze, die gleichzeitig Trennlinie  der beiden 
f e i n d l i c h gegenüber stehenden Weltsysteme war. 
Die USA und Westmächte auf der einen Seite,  die Sowjetunion und 
ihr Einflussgebiet auf der anderen Seite. Es ist unstrittig, dass die 
DDR Bestandteil in diesem, dem sowjetischen Einflussgebiet war.

Auch diese Tatsache gehört zu den Bedingungen um den 13. August 
1961, dem Mauerbau in Berlin. Es gehört ganz einfach auch in dieses 
Zeitfenster. Ganz sicher ist der Mauerbau ist dem bösen Lügner 
Ulbricht nicht nur mal so eingefallen. 

Ich möchte auf gar keinen Fall etwas beschönigen, aber es ging wohl 
doch nicht nur um das Beschränken der Reisefreiheit der eigenen 
Bevölkerung und die Angst, das Volk könnte weglaufen. Hier waren 
noch ganz andere Interessen von maßgeblicher Bedeutung.

Es wird nachvollziehbar und logisch verständlich, warum die DDR-
Kräfte an der Grenze jetzt nicht mehr polizeilich, sondern militärisch 
organisiert wurden. Die DDR- Westgrenze war gleichzeitig auch die 
westliche Grenze des sowjetischen Machtbereichs.               - 3 -
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Es wurde ein „Kommando Grenze“ der NVA gebildet. Die 
Grenzsicherung, deren Organisation, Strukturen und Ausrüstung, 
nahmen immer mehr militärische Form an. Bereits im Oktober 1962 
wurden die militärisch strukturierten Grenzregimenter gebildet. 
Die ehemaligen Grenzpolizisten und Grenzpolizeieinheiten wurden 
nach und nach, aber immer stärker zu gut ausgebildeten Soldaten 
und kampfbereiten Truppen herangebildet, die allgemeine Wehrpflicht 
war inzwischen ja auch per Gesetz beschlossen worden.              

Anfang 1971, im direkten Zusammenhang mit den laufenden Wiener 
Verhandlungen über Truppenabbau in Mitteleuropa, wurden die 
Grenztruppen wieder aus der NVA ausgegliedert. 
So konnte die Truppenstärke auf dem internationalen Parkett „schön 
gerechnet“ werden, obwohl die Grenztruppen auch weiterhin als 
so genannte, eigene Teilstreitkraft auch weiterhin dem Ministerium für 
Nationale Verteidigung direkt unterstellt waren.

Trotz Abrüstungsverhandlungen, so genannten internationalen 
vertrauensbildenden Maßnahmen, KSZE – Konferenz, der 
Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki und vielen anderen 
Dingen,   wurde gleichzeitig die    militärische Schlagkraft der 
GRENZTRUPPEN drastisch erhöht und perfektioniert.
 
1971 erfolgte die Bildung von 3 Grenzkommandos
- Nord in STENDAL, -Süd in ERFURT u. -Mitte in BERLIN-Karlshorst.
Dazu kamen noch die Grenzabschnittskommando für Polen in 
FRANKFURT/ODER und für die CSSR in PIRNA .
Eine  6. Grenzbrigade Küste wurde in ROSTOCK stationiert.
Auch eine Hubschrauberstaffel 16 wurde gebildet, diese wurde ab 
1986 in Nordhausen stationiert.
Jedes Grenzkommando war in mehrere Grenzregimenter und 1 – 2 
Grenzausbildungsregimenter gegliedert. So zum Beispiel gehörten 
zum Grenzkommando SÜD für 809 Km Grenzlänge 
6 Grenzregimenter .
In den Grenztruppen waren während meiner Dienstzeit bis zur 
Wende im Jahr 1989 ca. 44.000 Mann unter Waffen,
in den siebziger Jahren werden ca. 50.000 Mann als Gesamtstärke 
angegeben.  Soweit ein kurzer Abriss.


