
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE                                 
3.) Struktur, Ausrüstung und Aufgaben der 
Grenzkompanie TREFFURT in den 80èr Jahren

Zum besseren Verständnis des Vortrages beziehe ich mich auf die 
Fakten, die in den 80`er Jahreneine maßgebliche Rolle gespielt 
haben. 
Auf Veränderungen durch spätere Struktur“Experimente“ kann ggf. zu 
einem anderen Termin noch konkreter eingegangen werden.

Die Grenzkompanie TREFFURT hatte eine durchschnittliche Stärke 
von 7 Offizieren, 4 Fähnrichen, 24 Unteroffizieren und ca. 85 
Soldaten, also gesamt rund 120 Mann. Das entsprach mit 
geringfügigen Abweichungen auch der Personalbesetzung in fast 
allen anderen Grenzkompanien des Regimentes MÜHLHAUSEN .

Die Führung der Kompanie bestand aus 3 Offizieren, dem 
Kompaniechef (KC) , dem Stellvertreter des Kompaniechefs für 
politische Arbeit (STPA) und dem Stellvertreter des Kompaniechefs 
(STKC), der für die militärische Ausbildung, Technik und Bewaffnung 
verantwortlich war.
Der Grenzaufklärungstrupp bestand damals aus 4 Grenzaufklärern 
auf Fähnrichplanstellen, die oft mit Berufsunteroffizieren und 
vereinzelt auch mit ausgesuchten Unteroffizieren auf Zeit besetzt 
waren. 
In einer späteren Strukturveränderung wurde dann ein 
Grenzaufklärungszug gebildet, darauf soll hier aber nicht 
eingegangen werden. 
Der Kompanietrupp materielle Sicherstellung (KMS) wurde vom 
Hauptfeldwebel geleitet. Dazu gehörten die militärischen Kräfte der 
Küche, der Schreiber, der Kraftfahrer der Kompanieleitung, je ein 
Nachrichten- und Waffenunteroffizier,der Kfz.-Techniker/Schirrmeister 
und der Schlosser. 
Der Dienst an der Grenze wurde maßgeblich aus dem Personal der 4 
Züge einer GK realisiert. 
Jeder Zugführer hatte einen Stellvertreter und 2 Gruppenführer mit je 
einer Gruppe. Die 8 – 9 Soldaten einer Gruppe waren nicht nur als 
MPi-Schützen ausgebildet, sondern hatten meist noch eine 
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Das waren LKW-Fahrer und Reserve-LKW-Fahrer für die LO, Fahrer 
eines Gelände-PKW, Kradfahrer, LMG-Schütze, Schütze für 
Panzerabwehrwaffen, oder Zweitschütze. Ab Mitte der 80èr Jahre 
war in jeder Gruppe noch ein Diensthundeführer vorhanden.

 Im Kompanieobjekt Treffurt waren 5 weibliche Zivilbeschäftigte 
angestellt, 4 davon arbeiteten in der Truppenküche, eine Kollegin 
führte eine Kleinverkaufsstelle der MHO ( der militärischen 
Handelsorganisation) . Ein männlicher Zivilbeschäftigte/r war als 
Hausmeister/Heizer tätig. Dienstlich waren sie dem Hauptfeldwebel, 
auch als Spieß bezeichnet, zugeordnet.

Mitte der siebziger Jahre bis zum Anfang der achtziger Jahre erfolgte 
der Grenzdienst in der sogenannten Bataillonssicherung.
Das bedeutete, dass jede Kompanie für einen Dienstaufzug oder 
Schicht von meist 8 Stunden mit nachfolgender Ablösung durch eine 
andere Kompanie, den gesamten Bataillonsabschnitt (60 – 80 Km 
Grenzlänge) zu sichern hatte- also ungefähr links von Wahlhausen 
bis nach TREFFURT. Jeweils ein Zug der dienst tuenden Kompanie 
hatte einen Grenzabschnitt zu sichern, der der Größe der späteren 
Kompanie-Abschnitte entsprach (10 – 15 Km ) Das bedeutete 
zusätzlich zur Dienstzeit an der Grenze meist eine lange Anfahrt und 
Rückfahrt zum bzw. vom Grenzdienst. Allein die Dienstorganisation 
dieser „Schichten“, der Einbau von Ausbildungszeiträumen oder 
Sonder-Einsätze sind ein sehr umfassendes Thema. Darauf Kann 
heute nicht eingegangen werden.
Ab ca. Herbst 1984 war bereits die Kompaniesicherung dann wieder 
dauerhaft befohlen. Beabsichtigte Effizienzsteigerungen und 
ökonomische Zwänge (Stichwort Kraftstoff-Verbrauch) waren wohl 
die Gründe.
Das heißt, jede Kompanie hatte durch den nacheinander folgenden 
Einsatz ihrer 4 Züge den eigenen Kompanieabschnitt zu sichern.
Für die Kompanie Treffurt war der zu sichernde Grenzabschnitt wie 
folgt befohlen:

Rechts, GSä. 1374 Kreisgrenze Heiligenstadt/Mühlhausen – links 
GSä. 1395 Werra/Treffurt .
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Dazu war die Kompanie durchschnittlich mit folgender Technik 
ausgerüstet:
5 LKW Typ LO 2002 , 5 PKW Kübel. Davon 2 Trabant / Kübel und 3 
P-3 die nach und nach durch den sowjetischen Typ UAZ 
ausgetauscht wurden, sowie 13 Motorräder MZ TS 250/1A . Mit der 
späteren Bildung von Grenzaufklärungszügen wurden auch noch 
Mokik S-50 / S-51 B eingeführt . 

Als Bewaffnung war für jeden Militär eine Maschinenpistole 
Kalschnikow, MPi AKM 47 vorhanden, also 120 MPi . Zusätzlich je 
eine Pistole Makarov für jeden Offizier und Fähnrich, jeden 
Grenzaufklärer und jeden Erstschützen der Panzerabwehrbüchse. 
Jede Gruppe der Züge 1 – 4 war noch mit einem LMG Kalaschnikov 
und einer Panzerbüchse RPG-7 ausgerüstet. 
Der Vorrat an Munition und Handgranaten war beträchtlich und auf 
einen Verbrauch von 14 Tagen im Verteidigungszustand berechnet. 

Mitte der 80èr Jahre erfolgte noch die Ausrüstung mit 2 Geschützen 
SPG-9 (einer schweren Panzerbüchse, ähnlich einer 
Panzerabwehrkanone) und einem automatischen Granatwerfer 
AGS-17 .

Für eine Bewertung der Kampffähigkeit muss man auch wissen, dass 
alle Fahrzeuge, sogar die LKW, mit Vergaserkraftstoff, also Benzin 
betrieben wurden. Darauf waren die laufende Betankung und auch 
die Tankreserven ausgerichtet. Bei einem Benzinverbrauch von 28-32 
Litern je 100 Km für die LKW und Kübel P-3 bzw. UAZ war das zwar 
ökonomisch gesehen Geldverbrennung, aber der militärische Vorteil 
hatte wohl zu der Entscheidung geführt.
 Der durchschnittliche Kraftstoffvorrat in der Kaserne kann mit 10.000 
Litern Benzin angesetzt werden. Nach der ein Mal im Monat 
erfolgenden Nachschublieferung mit einem Tank-LKW des Regiments 
aus Mühlhausen, können auch 13-15.000 L als Höchstbestand 
angenommen werden.
Die Erläuterungen zur Versorgung mit Nachschub aller Art in 
normaler Situation und im Verteidigungsfall könnten allein einen 
weiteren Vortragsabend füllen, deshalb möchte ich hier nicht weiter 
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Die Aufgaben einer Grenzkompanie lassen sich relativ leicht 
umschreiben, dennoch steckte die Schwierigkeit wie so oft im Leben, 
im Detail. 
Zu unterscheiden sind der Normalzustand im Frieden und der 
Verteidigungsfall.
Im Verteidigungsfall hatte die Einheit in der Methode „gefechtsmäßige 
Grenzsicherung“ den Gas entweder aus der Kaserne oder je nach 
konkreter Situation aus einem einzurichtenden Stützpunkt im 
Gelände im hinhaltenden Kampf zu verteidigen. Darauf soll heute 
nicht weiter eingegangen werden.
Im Frieden hatte die Grenzkompanie Treffurt die Aufgabe, den 
zugewiesenen Grenzabschnitt ununterbrochen und unter allen 
Lagebedingungen zuverlässig zu sichern, Grenzdurchbrüche nicht 
zuzulassen und eine Ausdehnung von Provokationen auf das 
Hoheitsgebiet der DDR zu unterbinden. 
So in etwa lautete der Befehlstext, der geringfügig nuanciert 
halbjährlich vom Bataillonskommandeur an den Kompaniechef erteilt 
wurde. Grundlage für ihn war dabei der einmal im Jahr vom 
Regimentskommandeur an den Bataillonskommandeur erteilte 
Befehl. Natürlich waren noch Unmengen an Details ebenfalls Inhalt 
dieser Befehle- die Beschreibung würde den heutigen Rahmen 
sprengen. Zwei Dinge möchte ich jedoch nennen. das sind :
 1.)die Aufgaben zur ständigen Vervollkommnung des militärischen 
Ausbildungsstandes des Personals    und 
2.)die Aufgaben zur Erhöhung der Wirksamkeit des Grenzgebietes , 
etwas salopp gesagt.
Die aus 1.) resultierenden Aufgaben könnte man sich leicht selbst 
vorstellen.
 Es ging zwar auch immer darum „stets und ständig besser zu 
werden“ , aber in erster Linie hieß es, die halbjährlichen 
Qualitätsverluste durch Entlassungen und Neuzuführungen aus den 
Ausbildungsregimentern auszugleichen. Zur Entlassung vorgesehene 
Postenführer mussten bereits rechtzeitig durch vorzeitige 
Heranbildung der Nachfolger ersetzt werden. Erfahrene 
Offiziere,Zugführer oder Stellvertreter des KC wurden in andere 
Einheiten auf höhere Dienstposten versetzt. Sie mussten meist aus 
dem eigenen Bestand ersetzt werden, oder kamen als Ersatz frisch 
von der Schule.                                                                        - 5 -
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Dies soll als Beispiel zur Verdeutlichung ausreichen.
Die Aufgabe 2 ist dagegen so vielschichtig, dass man es sich kaum 
vorstellen kann. Vieles ist in Befehlen und Vorschriften nur 
angerissen, einiges aber auch knallhart vorgeschrieben. Einige 
Befehle und Weisungen die die Grenztruppen dazu erhalten haben 
wiederspiegeln sich gleichlautend, oder in abgewandelter Form bei 
der Volkspolizei, den hauptamtlichen Ortsparteisekretären der SED 
im Grenzgebiet, den Bürgermeistern und Gemeindeämtern, den 
Betrieben und Landwirtschaftlichen Einrichtungen im Grenzgebiet 
und nicht zuletzt den Schulen.
Alles, aber auch Alles sollte darauf ausgerichtet werden, das absolut 
mögliche Höchstmaß an Sicherheit im Grenzgebiet zu erreichen- so 
wie es die Staatsoberen aus ihrer Sicht erstrebten.

Die Zusammenarbeit durch die Grenztruppen im Sinne der 
Grenzvorschriften hatte mit den Grenzorten zu erfolgen. Genannt 
waren die Bürgermeister, Gemeindevertretungen, die örtlich 
vorhandenen Parteien und Vereine, Betriebe, Genossenschaften und 
Schulen.  Einzelne Regelungen zur Zusammenarbeit wurden für 
Diedorf nicht durchgesetzt, oder nicht so streng durchgesetzt, weil 
Diedorf seit 1971 aus dem Grenzgebiet heraus genommen wurde 
und somit nur noch als grenznahe Ortschaft bezeichnet wurde. Die 
Jahresangabe 1971 ist nicht gesichert, ich leite sie aber davon ab 
das in diesem Jahr 1971 die Orte Kaltennordheim, Sonneberg, Gefell 
und Creuzburg aus der Sperrzone herausgenommen wurden.

Die zu meiner Dienstzeit im Grenzgebiet verantwortlichen Menschen, 
ob als ABV, OPS der SED, ob in den Gemeinderäten, oder in den 
Verantwortlichen Leitungen der Betriebe- sie alle mussten oft einen 
Spagat bewältigen zwischen dem was sein sollte, und den Dingen, 
die tatsächlich umsetzbar waren. Meist lebten diese Menschen ja 
mittendrin, lebten mit Ihren Familien in den Gemeinden und waren 
auch dadurch im Zwiespalt Weisungen und Vorschriften umzusetzen 
und Einschränkungen auf das unvermeidbare Minimum zu 
beschränken.
Sicherlich gab es bei den Verantwortlichen auch die so genannten 
100%igen, ich hatte aber das Glück so jemanden in meinem 
Verantwortungsbereich nicht zu haben.                                - 6 -
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 Andererseits muss ich aber offen sagen, das es hier auch Menschen 
gab, die die Ihnen aufgebürdete Last der Verantwortung nicht über 
einen Spagat realisieren konnten und deshalb daran zerbrochen sind. 
Hat so ein Mensch sich offen oder resignierend der Durchsetzung 
von Vorschriften entzogen und aufgegeben, war das zugleich auch 
fast immer das politische AUS für diese Person. Berufliche und meist 
noch persönliche Nachteile, manchmal sogar unvorstellbarer Art, 
waren fast immer die Folge.

Welche Aufgaben kann man nun für das Grenzgebiet nennen. Als 
wichtigstes, die SICHERHEITSBERATUNGEN der 
SICHERHEITSKOMMISSION. Was ist das ?
 In jedem Grenzort war eine solche Kommission zu bilden, sie hatte 
in der Sperrzone 14-tägig und im Schutzstreifen wöchentlich zu 
tagen. Verantwortlich für die Bildung der Sicherheitkommission und 
die Leitung jeder Beratung war der Kompaniechef der 
Grenzkompanie.
 Teilnehmer waren der Kompaniechef oder einer seiner Stellvertreter, 
der Bürgermeister, der Ortsparteisekretär, der ABV und der für diesen 
Grenzbereich zuständige Offizier des MfS . Bei Bedarf konnten 
Betriebsleiter, LPG-Vorsitzende oder Schuldirektoren zu Detailfragen 
eingeladen werden.
Obwohl es einen halbjährlichen Arbeitsplan zu Einzelthemen gab, 
waren Standardpunkte auf jeder Tagesordnung. Standardpunkte 
waren z.B. –ein Lagebericht zu grenzrelevanten Fakten durch jedes
Kommissionsmitglied. – Grenze: was war an der Grenze los
Polizei : was gab es bei der Polizei, meist auch gleich auf den Kreis 
bezogen
Gemeinde: welche Besonderheiten gab es in der Gemeinde, was ist 
in der nächsten Zeit geplant (kirchliche Prozessionen, Kirmes, 
Schützenfest), oder Anderes, das relevant sein kann 
OPS: welche politisch-ideologischen Probleme gibt es, was sagt die 
SED-Kreisleitung?
MfS: -welche „geheimen“ Informationen liegen vor, was geht auf der 
Westseite vor, welche Gerüchte gibt es, wer wird aus der Haft 
entlassen, gegen wen wird ermittelt(z.B. nach Verkehrsunfall); 
Wer lässt sich scheiden, wer hat einen Ausreiseantrag gestellt,  oder 
einen Reiseantrag zu Besuch in BRD .                                 - 7 -
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Nicht immer gab es zu jedem Punkt etwas zu sagen, ich nenne nur 
Beispiele. Weiterhin wurde in jeder Beratung die Entwicklung so 
genannter „Grenzgefährdeter Personen“ eingeschätzt, wenn welche 
im Ort vorhanden waren. Die Einstufung als solche Person war ein 
gesetzlicher Vorgang der zwar von der Sicherheitskommission 
vorgeschlagen oder in begründeten Fällen zur Streichung 
vorgeschlagen werden konnte, aber als Vorgabe vom VPKA kam.
Am Ende jeder Beratung legte der ABV dem Kompaniechef die im 
Zeitraum eingegangenen Passierscheinanträge zur Unterschrift vor, 
erst danach wurden die Passsierscheinanträge durch den ABV der 
Abteilung PM im VPKA weitergeleitet.
Themen im Halbjahresplan waren zum Beispiel im Januar und Juni 
die Beratung versetzungsgefärdeter Schüler, in wieweit der Schüler 
und das Elterhaus gefestigt sind um mit dem Problem klar zu 
kommen- oder könnte es zu Kurzschlusshandlungen kommen? Die 
Einladung der Kompetenzträger der Schulen war obligatorisch, 
Datenschutz gab es damals nicht einmal auf dem Papier. 
Einschätzung des Zustandes der Beschilderung im Grenzgebiet, die 
Ordnung und Auswertung von Kontrollen der Verschlußsicherheit in 
den Betrieben, oder die Vorbereitung landwirtschaftlicher 
Schwerpunktaufgaben (Frühjahrsbestellung, Weideauftrieb, 
Ernteperioden, Weideabtrieb o.Ä.) waren andere Themen. Die 
langfristige Beachtung und Gewährleistung eines ungestörten 
Verlaufs besonderer kirchlicher Veranstaltungen wie Prozessionen 
oder anderer Feiern unter freiem Himmel hatten auch in der 
Sicherheitskommission immer eine besondere Beachtung.
 Fast immer konnte ich dafür Sorge tragen, das militärische 
Fahrzeugbewegungen oder bewaffnete Posten auf anderen Wegen 
zum Einsatz befohlen wurden.
 Es ist mir kein einziger Fall aus meiner Dienstzeit bekannt, auf den 
diese Aussage nicht zutrifft.

Zusätzlich zu dieser Sicherheitskommission, gab es in den Betrieben 
und Einrichtungen „Kommissionen Ordnung und Sicherheit“ und in 
den Grenzortschaften „Ständige Kommissionen O/S“ . Die Bildung 
dieser erfolgte auf Weisung der Abteilung Inneres des Rates des 
Kreises, die meist auf einer Anweisung der SED-Kreisleitung beruhte. 
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Hier leistete die Grenztruppe meist nur Arbeitshilfe.
 Meist war ein Fähnrich oder Berufsunteroffizier/Grenzaufklärer 
Mitglied in diesen Kommissionen, jedoch niemals in verantwortlicher 
Funktion. 
Die Aufgaben dieser Kommissionen befassten sich wirklich fasst 
ausschließlich mit Fragen der technischen und ggf. noch 
Brandschutz-Sicherheit in den Betrieben, Einrichtungen und 
Grenzorten.
Die Unterstützung von Fußballmannschaften oder anderen 
Sportvereinen, die Mitgliedschaft in Elternvertretungen der Schulen, 
in örtlichen Parteileitungen am Wohnort der Berufssoldaten waren 
weitere Aufgaben, deren Erfüllung durch den Kompaniechef zu 
organisieren waren und bei ungenügender Realisierung, meist zu 
erheblichem Druck durch die militärischen Vorgesetzten führte.

Die Organisation von Patenschaftsbeziehungen zwischen Brigaden 
und militärischen Kollektiven, sowie die Arbeit zur Unterstützung der 
Schulen seinen nur am Rande erwähnt. 

Aus dem eigenen Erleben wird mir vielleicht der eine oder andere 
Zuhörer zustimmen, das mit dem Fortschreiten der achtziger Jahre 
diese Schraube des Systems auch immer weiter angezogen wurde 
und man sich immer wieder NEUES ausgedacht hat, um den Einfluß 
bis tief in die Bevölkerung auszuweiten.   (Stichwort Wehrerziehung 
an Schulen, Bildung der Zirkel „Junger Freunde der Grenzsoldaten“ 
an Schulen) .
Auf den Themenkomplex: Gewinnung von FHG, deren Betreuung, 
Ausbildung und Einsatz bin ich bewusst nicht eingegangen. 


