
ARBEIT UND LEBEN AN DER INNERDEUTSCHEN GRENZE           

6.) Zwischenfälle und anderes Geheime an der Grenze

Zum Abschnitt Zwischenfälle an der Grenze möchte ich mich im 
Wesentlichen auf versuchte und vollzogene Grenzdurchbrüche im 
Bereich zwischen Hildebrandshausen und Treffurt beschränken, 
soweit diese mir auch aus der Vergangenheit bekannt sind.
Zur Vermeidung von Missverständnissen oder Irritationen sage ich 
Ihnen, dass ich aus heutiger Sicht jeden einzelnen Fall bedaure. 
Gleichzeitig vergesse ich nicht welchen Platz ich in diesem System 
hatte.  Ich bitte Sie dafür um Verständnis, dass solche Vorkommnisse 
genau wie viele andere Ereignisse auf der Welt,   immer auch in dem 
jeweiligen geschichtlichen Zusammenhang ihre Ursache haben 
und in diesem Zusammenhang gesehen werden sollten. 
Dennoch kann man Unrecht niemals beschönigen, weil Unrecht 
immer grausam ist und auch immer Unrecht bleibt. Jedes verlorene 
Menschenleben oder jede zerstörte Zukunft sind nicht wieder gut zu 
machen.
Folgende besonders schwere Ereignisse sind mir bekannt:

Der HWM Manfred Portwich vom Grenzkommando Faulungen war 
am 27.Oktober 1951 mit einem Kameraden zwischen Wendehausen 
und Katharinenberg bei der Kontrolle eines aus der BRD illegal über 
die Grenze bei Scharfloh gekommenen PKW Porsche. Dieser PKW 
war mit den beiden Insassen Bernd-Franz Vollmer und Ludwig 
Bietzer(beide aus Iserlohn) bereits 500 m auf DDR-Gebiet 
vorgedrungen, als er kontrolliert wurde. Die Aufforderung von 
Manfred Portwich zum Aussteigen wurde durch einen der beiden 
sofort mit tödlichem Pistolenfeuer erwidert. Trotzdem konnten beide 
Täter noch festgenommen und in der DDR gerichtlich verurteilt 
werden. 

Am 24.08.1969 wurde Hans-Dieter Genau in der WERRA bei Treffurt 
schwimmend, durch den Schuß eines Grenzpostens tödlich verletzt. 
Er war erst 18 Jahre alt. Sein Mitflüchtling, Harald S. erlitt einen 
Streifschuß und brach die Flucht ab. Er wurde festgenommen und 
wegen versuchter Republikflucht für 1 Jahr und 10 Monate inhaftiert.
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Am 06.April 1972 gegen 05:40 Uhr wurde südlich der heutigen B 249 
Katharinenberg-Wanfried im Bereich des „Sauloch“ der 19-jährige 
Gerhard Beil durch eine Minenexplosion tödlich verletzt, seine Leiche 
wurde 11:30 Uhr geborgen. Der Explosionsort war nicht einsehbar, 
entsprechend ausgebildete Offiziere mussten erst herangeholt und 
ein entsprechendes Bergungsgerät, eine so genannte 
Bergungsbrücke, herbeigeschafft werden.
Die Zeit 11:30 Uhr bezieht sich auf die amtliche Todesfeststellung 
durch den Arzt nach der Bergung.  Dass eine lebensrettende Hilfe für 
den Verunglückten nicht möglich war stand bereits lange vorher fest.

Am 22.03.1984 wurde der 20 jährige Frank Mater aus MIHLA ca. 2,5 
Km westlich von Wendehausen im Bereich unterhalb der „Mainzer 
Köpfe“ durch eine von ihm ausgelöste Mine der so genannten 
Selbstschußanlage SM-70 tödlich verletzt. Trotz sofortiger Bergung 
verstarb er um 14:20 Uhr an der Straße Kleintöpfer bevor der Arzt 
eintraf. Er war vermutlich der letzte Flüchtling, der durch die SM-70 
an der Grenze ums Leben kam. 
Diese Anlagen und alle anderen noch vorhandenen Minen an der 
Grenze wurden im November 1984, als Gegenleistung für den so 
genannten „Strauss-Kredit“ für die DDR,  abgebaut bzw. geräumt.

Die nachfolgenden beiden Vorkommnisse kann ich nur oberflächlich 
erwähnen, weil mir noch nicht alle Informationen dazu in 
zuverlässiger Form vorliegen. Die staatlichen Archive sind hierzu 
noch bis zum Jahr 2020 als geheim eingestuft und für jedweden 
öffentlichen Zugang gesperrt. Informationen von Zeitzeugen und die 
Sichtung bisher noch nicht kontrollierter Aufzeichnungen könnten 
jedoch innerhalb der nächsten Wochen das Bild konkretisieren.
Stattgefunden hat auf jeden Fall:
Selbstmord am Karnberg zwischen dem ehemaligen Gut Karnberg 
und dem Gut Scharfloh durch eine unbekannte männliche Person m. 
Hilfe einer mitgeführten KK-Pistole nach Einkreisung durch Grenzer.
Die männliche Person erschoss sich, nachdem sie im Rahmen von 
Suchmaßnahmen wenige Meter vor dem hinteren Zaun, dem 
Grenzsignslzaun, von einer Kontrollstreife angesprochen wurde und 
unmittelbar darauf zufällig ein Hubschrauber der Staffel aus 
Nordhausen diesen Bereich im Tiefflug überflogen hatte.        - 3 -
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Desgleichen fehlen mir Faktenangaben zur
Festnahme eines Fahnenflüchtigen NVA-Soldaten im Bereich der B 
249 zwischen Meterhof und Eigenrieden. Dieser Fahnenflüchtige war 
auf seiner Flucht in einen Bungalow Nähe Peterhof und Mühlhausen 
eingebrochen um sich auszuruhen.  Dabei wurde er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vom Besitzer, einem Klempnermeister überrascht 
und erschoss in Panik den wütenden Besitzer mit der MPi . Im 
Verlauf des Vormittags erfolgte durch einen Streifenpolisten des VP-
Gruppenpostens Mühlhausen eher zufällig und mit 
außerordentlichem Glück die Festnahme ohne weiteres 
Blutvergießen.

Statistik wird gezeigt und erläutert

Die Ihnen hier vorgestellte Statistik wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen von mir erstellt, tatsächliche Abweichungen sind sehr 
unwahrscheinlich, können aber nicht ausgeschlossen werden.
Hinzu fügen möchte ich eine im „SPIEGEL“ veröffentlichte Tatsache, 
dass im Zeitraum von August 1967 bis zum Dezember1975 60.000 
DDR-Bürger legal aus der DDR ausgereist sind, Altersrentner oder 
Invaliden sind hierbei nicht berücksichtigt.                                                                    

Agentenschleuse:

Von besonderem Interesse waren nach der Grenzöffnung die nun 
entdeckte und bekannt gewordene, so genannte „Agentenschleuse“.  

Diese wurde hier ausschließlich durch die „Verwaltung 2000“ eine 
besondere Diensteinheit des Ministeriums für Staatssicherheit                                               
eingerichtet benutzt und getarnt.
 Im Stasi-Jargon als „Personenschleusen“ bezeichnet, unterlagen 
diese grundsätzlich der strengsten Geheimhaltung und waren selbst 
den Offizieren in den Grenzkompanien nicht bekannt. 
Das MfS unterhielt solche Schleusen für nachrichtendienstliche 
Zwecke.                                                                 
Meine spätere Recherche ergab, das die Nutzung von 
Personenschleusen aber auch durch Mitarbeiter der so bezeichneten 
Abteilung  „Verkehr“ beim ZK der SED und den von ihnen          - 4 -
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eingerichteten Westgruppen erfolgte, um illegal Personen, vor Allem 
Funktionäre der KPD und der SED in beide Richtungen zu schleusen, 
Geldsendungen für die KPD und später DKP, Info-Material für 
Funktionäre, sowie Propagandamaterial in die BRD zu bringen. Das 
dies unter direkter Aufsicht und Abschirmung der Stasi erfolgte kann 
mit hoher Sicherheit angenommen werden.

Die handelnden Personen traten zumindest auf dem Hoheitsgebiet 
der DDR immer in der Uniform der Grenztruppen auf, meist war nur 
von einer Person eine Tarn-Rufzahl bekannt, falls diese Leute 
Kontakt zu den Grenzsicherungskräften aufnehmen mussten.
 Die Fahrzeuginnenräume waren abgedeckt, Kfz.-Kennzeichen durch 
echte oder gefälschte GT-Kennzeichen überschraubt. Die 
Handlungsräume waren nach rechts und links weiträumig, 
einschließlich den Zufahrten zum Abschnitt auf Befehl des 
Kommandeurs des Grenzbataillons für die normalen GSi-Kräfte 
gesperrt. 
Feststellungen über das Auftreten von westlichen Streifen in den 
benachbarten Abschnitten gesperrter Bereiche waren mit höchster 
Dringlichkeit sofort zu melden.
Aus meinen rückwirkend gezogenen Schlussfolgerungen vermute ich  
eine durchschnittliche Nutzung dieser Anlagen von 1 x innerhalb von 
8 - 12 Wochen Abstand, also ca. 5 - 6 Mal im Jahr, aus. 
Das deckt sich mit meinem Erhalt von Kommandeurs-Befehlen zu 
zeitweiligen Räumung des Abschnittes vom Waldrand Kranberg bis  
einschließlich der Strasse Kleintöpfer.


