
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE                    
5.) Organisation und Ablauf von Arbeiten der Betriebe und LPG`n im 
Grenzabschnitt (im Weiteren, Betriebe genannt), sowie 
Passierscheinfragen.

Betriebe, die zur Durchführung von Arbeiten im Schutzstreifen tätig 
werden mussten waren gesetzlich verpflichtet (Grenzgesetz + 
Folgebestimmungen/GO, DAO etc.) rechtzeitig geeignete Personen 
dafür auszuwählen und der Abteilung PM des zuständigen VPKA zur 
Bestätigung und Ausstellung von Passierscheinen vorzuschlagen. 
Die Gültigkeitsdauer war meist für 6 Monate vorgesehen, meist 
waren z.B. bei den LPG`n  egal ob Pflanze oder Tierproduktion 
mindestens 30 Leute auf der Liste.
Halbjährlich wurde meist die Liste dann nur korrigiert, ausgefallene 
oder aufgefallene Leute wurden gestrichen, neue Namen ergänzt. Bei 
jedem erstmaligen Vorschlag erfolgte eine tiefgründige Prüfung der 
tatsächlichen Notwendigkeit, der Lebensumstände und 
Zuverlässigkeitbewertung der Person. Erst wenn die Zustimmung 
durch die Kreisdienststelle des MfS vorlag, erhielt die Polizei grünes 
Licht zur Ausstellung des Passierscheines.
Die Liste und die dazu gehörenden Passsierscheine gingen an den 
Betriebsleiter oder die Kaderabteilung zurück.
Auf der Grundlage dieser Liste sollte der Betriebsleiter mindestens 14 
Tage im Voraus seine beabsichtigten Arbeiten so planen, dass so 
wenige berechtigte Personen wie möglich, die dazu benötigte Technik 
sowie geplante Arbeitstage mit verbindlichen Zeiten auf einer Liste 
schriftlich im Grenzbataillon Hildebrandshausen beantragen. Dort 
erfolgte eine oberflächliche Sichtung und Groberfassung nach Ort 
und Zeit, ein Durchschlag verblieb dort. Der Rest ging zur 
Grenzkompanie Treffurt. Dort musste akribisch geprüft werden, ob 
auch wirklich jeder von der Wochenliste auch auf der 
Passsierscheinliste stand. Dann musste für den beabsichtigten 
Zeitraum die Einlasskontrolle am  GSZ-Tor und der Einsatz von 
Grenzposten zur Sicherung westwärts der Arbeitskräfte organisiert 
werden. Mindestens einen Tag vorher sollte dann der zuständige 
Brigadier oder sonstige Kollege telefonisch die Bestätigung/
Genehmigung der Arbeiten beim Kompaniechef oder einem 
Stellvertreter einholen. Soweit die Vorschriften und die Theorie! 
Irgendwann mussten selbst höhere Vorgesetzte im Regiment oder 



Grenzkommando Erfurt oder Berlin einsehen, dass dies so nicht zu 
halten ist. Entweder Abstriche bei den Sicherheitsbefehlen oder der 
Menge an Arbeiten. Beides war aber undenkbar, so wurde ein 
Kompromiss gefunden. Dieser Kompromiss hieß: FHG ! Wenn der 
Betrieb die Werbung von Mitarbeitern zu FHG unterstützt, können 
diese bei solchen Arbeiten im Grenzabschnitt (aus Sicht der Oberen) 
Sicherungsaufgaben mit übernehmen. Gesagt , getan. Da sowieso 
ähnlich gelagertes, positives Interesse bei den LPG-Vorsitzenden und 
beim Kompaniechef vorlag ging alles relativ schnell und meist 
störungsfrei über die Bühne. Durch geeignete Auswahl in den 
Betrieben und da die Leute wegen den betrieblichen Passierscheinen 
sowieso schon einmal durch die Stasi durchleuchtet waren, gab es 
von den Vorschlägen nach meiner Kenntnis keine Streichung. So 
hatten wir sowohl in der LPG(T) und auch der LPG(P) in Diedorf 
jeweils einen Zug FHG (auch wenn es eigentlich nur ein Grüppchen 
war) . Für mich hatte das den Vorteil, das diese Leute einen 
Grenzmeldenetz-höhrer erhalten durften und sich damit anmelden 
konnten wenn sie die Tore passieren wollten. Die Wartezeiten der 
Bauern und damit der Frust verringerten sich erheblich.
Ich weiß, das es erhebliche Bedenken gegen eine „so offene“ 
Unterstützung der Grenzer gab wenn man sich als FHG anwerben 
lies- aber ich kann auch heute noch versichern, dass kein einziger 
dieser Leute aus den LPG`n auch nur eine einzige Minute als 
Grenzstreife eingesetzt war, irgendwelche Personen kontrolliert oder 
gar Leute angeschwärzt hat.
 Froh war ich persönlich natürlich auch darüber, dass es in allen 
Jahren meiner Verantwortung nicht ein einziges Vorkommnis im 
Zusammenhang mit Arbeiten im Grenzabschnitt gegeben hat. Schön 
sind Erinnerungen daran, wenn die Getreideernte auf dem Karnberg 
am Erntetag noch bei Trockenheit zum erfolgreichen Ende gebracht 
werden konnte auch wenn es längst schon seit Stunden dunkel war. 
Obwohl das ganz klar verboten war, hat man im Interesse der 
Betriebe dieses Risiko auf sich genommen, wenn kein Personal für 
zusätzliche Posten vorhanden war.

Ich möchte keine Verklärung eines menschenverachtenden 
Grenzregimes betreiben, dem ich selbst maßgeblich angehört habe- 
aber die geschilderten Sachverhalte sind ebenso Tatsachen und 
stehen mit den beteiligten Menschen in der geraden Linie dieser 



zeitgeschichtlichen Entwicklung.


