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Bedingungen und Einsatz der Kräfte zur Sicherung der Seegrenze der DDR
Ich danke der Arbeitsgruppe Militärpolitik/Militärgeschichte der Alternativen Enquetekom-
mission für die Möglichkeit, einige Ausführungen zu den Handlungen der Volksmarine und
der 6. Grenzbrigade Küste bei der Sicherung der Seegrenze der DDR und der Rechte auf
offenem Meer machen zu können. (1)
Fragen  der  Sicherung  der  Grenze  zwischen der  DDR und  der  BRD gehören  zu  den
sensiblen Problemen deutscher Geschichte nach 1945. Diese Grenze bestand zwischen
zwei  unterschiedlichen  gesellschaftlichen  Systemen,  zwischen  zwei  souveränen  deut-
schen Staaten. Sie trennte Familien und Menschen deutscher Nationalität, schränkte die
Möglichkeiten ein, miteinander zu verkehren. Sie entstand in der Zeit des Kalten Krieges,
in  dessen  Verlauf  sich  ihr  weiterer  Ausbau  vollzog.  Dabei  war  sie  nicht  nur  Grenze
zwischen  souveränen  Staaten,  sondern  auch  Trennlinie  zwischen  mächtigen  Militär-
blöcken. Sie bildete eine Barriere im Kalten Krieg und wäre Frontlinie in einem heißen
Krieg gewesen, wenn es nicht gelungen wäre, ihn zu verhindern.
Doch darin erschöpft sich die Bedeutung dieser Grenze nicht. Von ihr ging Sicherheit aus
für Europa und die Menschen in der DDR. Über sie vollzogen sich der Besucherverkehr
und der Austausch von Waren. Die DDR gestattete über ihre Grenzen hinweg produktive
Tätigkeit  von  BRD-Bürgem.  An  der  Grenze  und  mit  der  Grenze  beschäftigten  sich
zweiseitige Kommissionen in gutem Einvernehmen.
Von den offiziellen Stellen der Bundesrepublik wird die Geschichte der Grenze losgelöst
vom Kalten Krieg und mittels Strafrecht  aufgearbeitet. Die Prozesse gegen Verantwort-
liche für diese Grenze und gegen Angehörige der Grenztruppen der DDR bilden einen
Schwerpunkt der sogenannten Regierungskriminalität.
Bestandteil  der  Grenze der  DDR war auch ihre Seegrenze.  In  einigen Massenmedien
konnte man lesen und hören, daß die Volksmarine und die 6. Grenzbrigade Küste vor
allem damit beschäftigt waren, Menschen, die die DDR auf dem Seeweg illegal verlassen
wollten, zu jagen und daß es dabei auch Tote gegeben habe.
Wie war die Lage wirklich? Welche Aufgaben hatten die Volksmarine und die 6. Grenz-
brigade Küste im Interesse von Ordnung, Sicherheit und Frieden tatsächlich zu erfüllen?
Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich erwähnen, daß ich über 38 Jahre aus Über-
zeugung, mit Engagement und Verantwortungsbewußtsein in den bewaffneten Kräften der
DDR gedient habe. Seit 1974 war ich im Kommando der Volksmarine tätig. Als Stellver-
treter des Chefs des Stabes für operative Arbeit gehörten Fragen der Grenzsicherung zu
meinem Zuständigkeitsbereich. Später, als Chef der Volksmarine, war ich dem Minister für
Nationale Verteidigung für die Sicherung der Seegrenze verantwortlich. Vom 18. Novem-
ber 1989 bis zum 1. Juli 1990 war ich als Verteidigungsminister bzw. Chef der NVA für die
Grenzsicherung  der  DDR insgesamt  zuständig.  Durch sachbezogene  Arbeit  und  auch
emotional hatte ich zu den Grenzern immer ein enges Verhältnis.
Infolge der Grenzsicherungsmaßnahmen vom 13. August 1961 wurde die 6. Grenzbrigade
Küste  als  Grenzsicherungsverband  in  die  Volksmarine  eingegliedert.  Dabei  gab  es  in
Verbindung mit  Strukturveränderungen  Nuancen im Grad der Unterstellung.  Sie wurde
schließlich als eine operative definiert. Dies änderte jedoch nach meiner Meinung nichts
an der prinzipiellen Verantwortung des Chefs der Volksmarine für die seeseitige Grenz-
sicherung.
Auftrag der Volksmarine, einschließlich der 6. Grenzbrigade Küste, war es, zusammen mit
den anderen Teilstreitkräften der NVA und den Grenztruppen der DDR sowie im engem
Zusammenwirken  mit  der  Baltischen  Rotbannerflotte  der  UdSSR  und  der  Polnischen
Seekriegsflotte  bereit  zu  sein,  eine  Verletzung  der  Territorialgewässer  und  inneren
Gewässer nicht zuzulassen und die Rechte der DDR auf offenem Meer zu schützen. 



Die Aufgabenstellung  verdeutlicht,  daß sie vor allem militärischen Charakter  hatte  und
darüber hinaus der Wahrnehmung  von Rechten und Pflichten  galt,  die  der  DDR nach
internationalem Seerecht oblagen.
Der Chef der Volksmarine leitete daraus den Auftrag der 6. Grenzbrigade Küste ab, 
- die  Seegrenze  der  DDR  auf  der  Grundlage  eines  abgestimmten  Systems  der

ununterbrochenen Beobachtung sowie der Aufklärung von Vorbereitungshandlungen für
Grenzverletzungen durch den schwerpunktmäßigen Einsatz von land- und seeseitigen
Grenzsicherungskräften  mit  Unterstützung  von  Kräften  des  Gefechtsdienstes  der
Volksmarine und im engen Zusammenwirken mit den anderen Schutz- und Sicherheits-
organen zuverlässig mit hoher Effektivität zu sichern;

- die land- und seeseitigen wahrscheinlichen Richtungen der Bewegungen der  Grenz-
verletzer ständig unter Kontrolle zu halten;

- für Handlungen bei Eintreten besonderer Lagen an der Seegrenze Bereitschaftskräfte
an Land, Grenzschiffe und Boote im Hafen sowie Marinehubschrauber einsatzbereit zu
halten.

Die Sicherung der Seegrenze erfolgte auf der Grundlage des von der Volkskammer der
DDR  beschlossenen  Grenzgesetzes  und  der  anderen  gesetzlichen  und  militärischen
Bestimmungen für die Grenzsicherung.
Die  Bedingungen an  der  Seegrenze unterschieden sich wesentlich  von denen an der
Westgrenze der DDR. 
Die See ist ein anderes Medium als das Land. Wetter und See wirken mit ihrer ursprüng-
lichen Gewalt. Es gibt keine markierten Grenz- und Frontlinien. Auf offenem Meer können
alle Staaten gleiche Rechte nutzen. Hier begegnen sich potentielle Gegner schon in Frie-
denszeiten.
An der Seegrenze der DDR gab es, außer im westlichsten Teil, keinen Grenzzaun und
Sperren fehlten gänzlich. Jeder, der es wollte, konnte sich bis an die Gestade der Ostsee
bewegen.  Bei  der  Sicherung der Seegrenze und der Festlegung des Regimes in  den
Grenzgewässern war das internationale Seerecht zu beachten.
Die  Baltische  Rotbannerflotte  stellte,  anders  als  die  Sowjetarmee an der  Landgrenze,
soweit mir bekannt ist, keine Forderungen zur unmittelbaren Sicherung der Seegrenze,
sondern zur Gewährleistung des Gefechtsdienstes und zur Vorbereitung des Territoriums
auf den Verteidigungsfall, was sich jedoch auch auf die Handlungen der 6. Grenzbrigade
Küste und der Volksmarine zur Grenzsicherung auswirkte.
Genau wie an der Landgrenze standen sich jedoch auch in der südwestlichen Ostsee die
Kräfte der NATO und des Warschauer Bündnisses unmittelbar gegenüber. Das politische
Klima zwischen den zwei deutschen Staaten und den beiden Paktsystemen wirkte sich in
dem  der  Küste  der  DDR vorgelagerten  Seegebiet  und  besonders  auf  das  Verhältnis
zwischen den Flottenkräften aus.
Deshalb  sahen sich die Angehörigen der Volksmarine  und der 6.  Grenzbrigade Küste
gegenüber der Bevölkerung und den Bündnispartnern in besonderer Verantwortung und
nahmen ihre Aufgaben sehr ernst.
Die Ostsee gehörte ohne Zweifel zu den Seegebieten mit der stärksten Konzentration an
Flottenkräften, was sich auch auf die Sicherung der Seegrenze auswirkte. Wodurch war
die Lage bestimmt?
Auch in der Ostsee waren die Seestreitkräfte die militärische Komponente, die in der Zeit
des  Kalten  Krieges  am  meisten  zur  Wirkung  gebracht  wurde.  Beide  Paktsysteme,
besonders  ihre  Hauptmächte,  hatten  hier  vitale  Interessen.  Der  Bestand  und  die
Handlungen der Kräfte trugen dieser Zielsetzung Rechnung.



Allein  im Seegebiet  westlich  der  Insel  Bornholm  waren durch NATO und  Warschauer
Vertrag insgesamt etwa 330 Schiffe und Boote und 250 Flugzeuge und Hubschrauber
basiert, das heißt, etwa 200 Schiffe und Boote der Bundesrepublik und Dänemarks und
130 Schiffe und Boote der Volksmarine und der in Swinoujscie stationierten Flottenkräfte
der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen.  Bei Flugzeugen und Hubschraubern war
das Verhältnis 200 zu 50. Insgesamt waren in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre an
Flottenkräften in der Ostsee  - einschließlich jener der neutralen Staaten Schweden und
Finnland - etwa 1350 Schiffe und Boote und 600 Flugzeuge und Hubschrauber präsent. In
den Zahlen sind Hilfsschiffe und Grenzschiffe nicht enthalten.
Diese Kräfte führten in diesem begrenzten Gebiet regelmäßig Ausbildung, Übungen mit
und ohne taktischen Waffeneinsatz  und Aufgaben der Aufklärung, des Vorpostendienstes
und der Begleitung von Schiffen der jeweils anderen Seite durch.
Die  Intensität  der  Handlungen  der  Flottenkräfte  wird  durch  folgende  Zahlenangaben
dokumentiert: Im Jahre 1980 wurden in der südwestlichen Ostsee noch - oder schon - 793
Schiffs- und  1404  Flugzeugeinsätze  der  NATO  festgestellt.  Im  Jahre  1988  waren  es
bereits 1168 Schiffs- und 3578 Flugzeugeinsätze. Hinzu kamen jährlich noch etwa 400
Einsätze des Bundesgrenzschutzes See, die bis in das Seegebiet  Darßer Ort reichten.
Auch die Flotten des Warschauer Vertrages waren aktiv tätig. Sie absolvierten in diesem
Gebiet jährlich auch etwa 1100 bis 1200 Schiffs- und Bootseinsätze im Gefechtsdienst.
Ferner  erfolgte  eine  intensive  Gefechtsausbildung  mit  manchmal mehr  als  50  Schiffs-
einsätzen.
Zu diesen  Einsätzen kamen  pro Jahr  noch  etwa 11 bis  13  Übungen  der  NATO-See-
streitkräfte und etwa 15 Übungen der Flottenkräfte des Warschauer Vertrages mit großen
Teilnehmerzahlen an Schiffen/Booten und Flugzeugen/Hubschraubern
Jede Seite verfolgte die Aktivitäten der anderen aufmerksam und argwöhnisch, empfand
sie  als  Bedrohung  und  wertete sie  als  Zeichen  der Aggressivität.  Beide  Seiten  unter-
stellten einander Aggressionsabsichten, während sie für sich in Anspruch nahmen, einzig
und allein dem Frieden zu dienen.
Man kann den Soldaten beider Paktsysteme durchaus abnehmen, daß sie ihren Auftrag,
die Erhaltung des Friedens, sehr ernst genommen haben und bereit gewesen sind, dafür
Opfer zu bringen. Ganz sicher aber haben die Angehörigen der NVA dabei die größeren
Entbehrungen getragen.
Wenn  man die südwestliche Ostsee vom Standpunkt der Konzentration und Bewegung
von Flottenkräften betrachtet, darf man nicht außer acht lassen, daß durch dieses Gebiet
die Hauptverkehrsströme der Schiffahrt  in und aus Richtung Fehmarn und Fehmarnbelt
verliefen. Das heißt, in der Hauptnavigationsperiode befuhren sie täglich nicht weniger als
80  bzw.  200  Schiffe.  Hinzu  kam  die  umfangreiche  Küstenfischereiflotte.  Neben  den
Schiffen und Booten der Volksmarine und der 6. Grenzbrigade Küste nutzten also noch
viele  andere  Wasserfahrzeuge  dieses  eng  begrenzte  Seegebiet.  Diese  Bedingungen
müssen  beachtet  werden,  will  man  eine  Bewertung  der  Handlungen  der  Kräfte  der
Volksmarine zur Wahrnehmung der Rechte der DDR auf offenem Meer und zur Sicherung
ihrer 182 Seemeilen langen Seegrenze vornehmen. In der Überwachung und angemes-
senen  Reaktion  auf  all  diese  Aktivitäten  sowie  in  intensiver  Ausbildung  bestand  der
Hauptteil der Tätigkeit der Volksmarine und der 6. Grenzbrigade Küste.
Wie erfolgte der Einsatz der Kräfte zur Sicherung der Seegrenze?
Die 6. Grenzbrigade Küste erfüllte ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit den Kräften der
Volksmarine und den anderen Schutz- und Sicherheitsorganen der DDR. Kernstück der
Sicherung  der  Seegrenze  war  ein  tiefgestaffeltes  System der  Beobachtung,  das  sich
zusammensetzte aus den Vorposten der verbündeten Flotten des Warschauer Vertrages
in  der  Ostsee,  den  Grenzvorposten,  den  Grenzbooten  auf  Patrouillenpositionen,  den



technischen Beobachtungskompanien, besetzten Beobachtungstürmen,  Grenzposten an
Land und Grenzaufklärern.  Dieses System der Beobachtung wurde ergänzt durch den
Einsatz von Freiwilligen Helfern der Grenztruppen der DDR, Angehörigen der anderen
Schutz- und  Sicherheitsorgane,  aber  auch  durch  die  Kräfte  des  Gefechtsdienstes  der
Volksmarine  auf  Bereitschaftspositionen  oder  bei  Aufklärungsfahrten  und  -flügen,  die
zielgerichtet und planmäßig durchgeführt wurden.
Außerdem hatte  jedes Schiff,  auch zivile Schiffe,  in See eine sorgfältige Beobachtung
durchzuführen,  deren Meldungen auf  den Führungspunkten ebenfalls ausgewertet wur-
den.
Aus dieser Darstellung geht hervor, daß die Handlungen der 6. Grenzbrigade Küste mit
den  Handlungen  der  Volksmarine,  ja  der  verbündeten  Ostseeflotten  des  Warschauer
Vertrages eng verflochten waren, daß die Systeme ineinander übergingen und einer ohne
den anderen seine Aufgaben nicht effektiv erfüllen konnte.
Natürlich wurden auch Vorkehrungen getroffen, um bei Notwendigkeit oder in besonderen
Situationen die Grenzsicherungskräfte durch Kräfte der Volksmarine schnell unterstützen
zu  können.  Solche  Anlässe  waren  Staatsbesuche,  Staatsfeiertage  oder  für  die  DDR
wichtige Jubiläen.
Die Grenzschiffe lagen in der Regel auf Stop oder vor Anker. Morgens führten sie eine
Patrouille  durch.  Bei  Anzeichen  einer  Grenzverletzung wurde  die  konzentrierte  Suche
nach den Grenzverletzern durchgeführt, die aus den Territorialgewässern verwiesen oder
aufgebracht  wurden.  Wenn  notwendig,  wurden  Grenzverletzer  gestellt  und  fest-
genommen. Auch vom Recht der Nacheile wurde Gebrauch gemacht.
Die  Maßnahmen  zur  Sicherung  der  Rechte  der  DDR auf  offenem  Meer  und  in  den
Grenzgewässern waren gegen Verletzungen von außen und von innen gerichtet. Obwohl
die  Verhinderung  von  Grenzdurchbrüchen  von  innen  uns  auf  Grund  unzureichender
technischer  Beobachtungsmittel  gegen  kleine  und  Kleinstziele  erheblich  mehr  Sorgen
bereitete als Angriffe von außen, gestattet das noch keine Aussage über Schwerpunkte
und Anzahl der Grenzverletzer, mit denen die Kräfte und Mittel der Volksmarine und der 6.
Grenzbrigade Küste tatsächlich konfrontiert waren.
So wurden zum Beispiel 1987/88 235 Verletzungen der Territorialgewässer von außen, 20
Verletzungen der Fischereizone in der Lübecker Bucht und 143 Angriffe auf die Grenze
von innen mit 220 Personen registriert. Wenn man bei den Angriffen von innen beachtet,
daß etwa 60 Prozent  der  Verletzer  des Grenzregimes bis zum Erreichen des  Verant-
wortungsbereiches der 6. Grenzbrigade Küste festgenommen wurden, wird deutlich, wo
für uns der Schwerpunkt lag, war doch die Anzahl der Verletzungen des Grenzregimes
von außen circa vier Mal so hoch.
Während  die Kräfte  der 6. Grenzbrigade Küste  Grenzverletzer aufzubringen bzw. fest-
zunehmen und an die Kräfte des Zusammenwirkens zu übergeben hatten,  bestand die
Aufgabe  der  Schiffe  und  Hubschrauber  der  Volksmarine  darin,  jene  aufzufordern,  die
Grenzgewässer zu verlassen bzw. Schiffe  der  6.  Grenzbrigade Küste an diese heran-
zuführen.
In Seenot befindlichen Personen war, wie es internationale Pflicht ist, Hilfe zu erweisen.
Ein Schwimmer, ein besetztes Kanu oder Schlauchboot  auf  offenem Meer oder in den
Territorialgewässern wurde von uns als in Seenot befindlich klassifiziert. Unter den Auf-
genommenen waren auch Grenzverletzer. So haben sich übrigens auch Schiffe verhalten,
die nicht unter DDR-Flagge fuhren, die unter anderem auch Grenzverletzer aufnahmen
und übergaben.
In der „Ostseezeitung“ vom 10. November 1993 ist zu lesen: „Bei Fluchtversuchen aus der
DDR über die Ostsee sind wahrscheinlich mehr Menschen ums Leben gekommen als an
der einstigen innerdeutschen Landesgrenze ... An Land seien es 400 Opfer gewesen, für



den Bereich Ostsee haben die ZERV 1065 Todesfälle aus den Jahren 1961 bis 1989
erfaßt!“ Möglicherweise forderte die Ostsee diese Anzahl von Opfern, die alle zu bedauern
sind, wie überhaupt jeder unnatürliche Tod eines Menschen tragisch ist. Wer kann aber
behaupten,  daß  diese  1065  Opfer  Menschen  waren,  die  die  DDR  illegal  verlassen
wollten? Auch in den letzten drei Jahren forderte die Ostsee Menschenleben. Waren das
Grenzopfer  der Bundesrepublik  Deutschland? Am 11.  November 1993 heißt es in der
gleichen Zeitung:  „Die Berliner  Polizei  hat in  40 Fällen  gegen frühere  Angehörige  der
DDR-Grenzbrigade Küste Ermittlungen eingeleitet."
Einige  Anzeichen  deuten  darauf  hin,  daß  auch  gegen  Angehörige  der  Volksmarine,
darunter Angehörige der Führung und Mitglieder des Militärrates, ermittelt wird. Weshalb
wird gegen Angehörige der 6. Grenzbrigade Küste und der Volksmarine ermittelt?
Bestimmt waren unter den Opfern auch Menschen, die die DDR auf dem Seewege illegal
verlassen  wollten.  Aber  keines  dieser  Opfer  wurde  verursacht  durch  Schußwaffen-
gebrauch oder andere Handlungen von Angehörigen der 6. Grenzbrigade Küste bzw. der
Volksmarine.  Es  gab  weder  Handlungen  noch  Befehle,  die  darauf  gerichtet  waren,
Menschen das Leben zu nehmen, auch wenn man in einigen Medien den Eindruck er-
wecken will, als hätten Schiffe der Volksmarine bzw. der 6. Grenzbrigade Küste Menschen
ganz einfach überfahren.  Ich schließe aus, daß es solche Fälle gegeben hat! Die See-
offiziere  der  DDR, ob  Schiffsoffizier  oder  Pilot,  waren zur Achtung der  internationalen
Gesetze und des Lebens erzogen.
Dennoch  bleibt  die  Tatsache  bestehen,  daß  Bürger  der  DDR  aus  unterschiedlichen
Gründen die DDR über die Ostsee verlassen wollten.  Das Risiko,  das sie dabei  - auf
Grund der Naturgewalten, wie Sturm, Seegang oder niedriger Wassertemperatur  usw.  -
eingingen, haben sie offensichtlich nicht immer richtig kalkuliert.
Unter den Verletzungen der Seegrenze gab es auch spektakuläre Fälle. Das Spektakuläre
bestand im Zeitpunkt der Durchführung bezogen auf die politische Situation. Die Fälle sind
in den Medien zur Genüge behandelt worden. Nirgends wurde jedoch erwähnt, daß die
Fälle mit der Verletzung der Gesetze eines souveränen Staates und der Nichtbefolgung
von Weisungen der Grenzsicherungskräfte im Zusammenhang standen.
Lassen Sie mich zwei Fälle erwähnen - einmal den Vorfall mit der „Tornado" des Segel-
machers Gäth unmittelbar am Vorabend der KSZE-Konferenz in Helsinki und dann die
versuchte Entführung eines Grenzschiffes im Vorfeld des 30. Jahrestages der DDR. Die
Segelmacherfamilie  Gäth ist  mit  der  „Tornado"  im Schlepp eines Bootes  des Bundes-
grenzschutzes  wohlbehalten  in  der  BRD angekommen.  Die  Schiffe  und  Boote  der  6.
Grenzbrigade Küste und der Volksmarine hatten wohl die Möglichkeit,  dies auch ohne
Opfer zu vereiteln. Aber es ging nicht um eine Verhinderung um jeden Preis. Und so zeugt
dieses Beispiel nur davon, daß auf die Verletzung des Grenzgesetzes sehr angemessen
reagiert wurde.
Anders  ist  es  mit  der  versuchten  Entführung  des  Grenzschiffes  „Graal-Müritz"  in  die
Bundesrepublik  Deutschland am 5. August 1979. (2) Hier muß die Reaktion in einigen
Medien und die der Polizei schon erstaunen. Es wird ja geradezu zum Entführen unter
Geiselnahme und Waffengewalt aufgefordert, wenn der Entführer zum Helden gemacht
und derjenige, der die Entführung verhinderte, angeklagt werden soll.
Die Entführung eines Schiffes mit Waffengewalt  und bei Geiselnahme der Besatzung ist
doch in jedem Staat eine Straf- und keine Heldentat. Es dürfte dem Rechtsstaat Bundes-
republik Deutschland wohl international nicht gut zu Gesicht stehen, wenn die Tatsachen
einfach verdreht werden.
Die Staatsführung  der DDR schenkte der Sicherung der DDR-Grenzen großes Augen-
merk  und  reagierte  empfindlich  bei  Verletzungen  des  festgelegten  Regimes.  Das  lag
sicher am ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis an der Nahtstelle zweier unterschiedlicher



gesellschaftlicher Systeme und Militärpakte. Für sie war Ordnung an der Grenze immer
eine Frage der Sicherung des Friedens. Es lag vielleicht auch an dem Ehrgeiz, die durch
internationales Recht gegebenen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. So ist wahrscheinlich
auch die Erweiterung der Territorialgewässer der DDR zu sehen, die, wie mir bekannt ist,
von den Führungen der sowjetischen Flotte und der Volksmarine nicht begrüßt  wurde.
Leider schränkte das festgelegte Regime der Grenzsicherung der DDR die Freizügigkeit
der Bürger erheblich ein.
Ich  habe mir  nicht  die  Aufgabe  gestellt  einzuschätzen,  ob das für  die  Grenzgewässer
festgelegte Regime das internationale Recht ausschöpfte und ob es zweckmäßig war oder
nicht.  Diese  Frage kann  man  wohl  auch  nicht  losgelöst  vom Grenzregime  insgesamt
betrachten. Fest steht jedoch, daß die Volksmarine und die 6. Grenzbrigade Küste Sorgen
mit  der  Sicherung der  Grenze  nach  innen hatten.  Die  Gründe  dafür  habe  ich  bereits
genannt.  Die  Effektivität  der  Sicherung  der  Seegrenze  war  geringer  als  die  an  der
Landgrenze.  Natürlich  wurden  immer  wieder  Überlegungen  angestellt,  wie  sie  erhöht
werden könnte.  Mehr  Gewalt  und  Verbote  spielten  in  unseren  Gedankengängen  aber
keine Rolle.  Wir  waren vielmehr der  Auffassung,  daß nicht  Verbote,  sondern  nur eine
weitere Öffnung der DDR die Angriffe auf die Grenze reduzieren könnten. In diesem Sinne
schlug ich im Namen der Führung der Volksmarine Anfang 1989 dem Minister für Natio-
nale Verteidigung vor, das Regime in den Territorialgewässern der DDR durch folgende
Festlegungen zu ändern:
- generelle Gestattung des Seesegelns;
- Gewährung des Rechtes der friedlichen Durchfahrt für ausländische Sportboote;
- Gestattung des Seesurfens an ausgewählten Abschnitten der Küste, wo auch die
      Seenotrettung ausreichend gewährleistet war.
Außerdem  empfahl  ich  dem Minister  bei  dieser  Gelegenheit  Maßnahmen  zur  Vervoll-
kommnung der Seenotrettung an der Küste der DDR.
Zu  allen  Vorschlägen  erhielt  ich  die  Zustimmung  des  Ministers  und  den  Auftrag,  in
Zusammenarbeit  mit  den  anderen  für  die  Grenzsicherung zuständigen Organen abge-
stimmte Vorschläge zu erarbeiten und eine Vorlage einzubringen. Die Arbeiten wurden
begonnen.
Nach  mir  zugänglichen  Informationen  hatten  die  Vorschläge  Aussicht  auf  Erfolg.  Sie
wurden jedoch infolge des Zusammenbruchs der DDR nicht mehr realisiert.
Gestatten Sie mir, mit der Einschätzung abzuschließen, daß die Regierung der DDR ent-
sprechend den Beschlüssen der Volkskammer und des Warschauer Bündnisses, speziell
der UdSSR, das Regime an der Grenze der DDR durchgesetzt hat. Wie angebracht oder
kritikwürdig es auch gewesen sein mag, sie war damit im Recht und stand in der Pflicht.
Wir, die Angehörigen der Volksmarine und der 6. Grenzbrigade Küste haben uns bemüht,
die von der Regierung und den militärischen Vorgesetzten gestellten Aufgaben korrekt im
Sinne der Gesetze und des Völkerrechts und verantwortungsbewußt zu erfüllen. Die DDR
gibt es nicht  mehr. Der Staat,  dem wir dienten,  ist  mit  der  Herstellung der staatlichen
Einheit  Deutschlands  verschwunden.  Er  kann  uns  nicht  mehr  schützen,  wie  wir  ihn
geschützt haben.
Das nun größere Deutschland, die Bundesrepublik, grenzt jene, die der DDR treu dienten,
aus. Ein erheblicher Teil von ihnen wird strafrechtlich verfolgt. Geblieben sind die Men-
schen,  die hier  lebten:  diejenigen,  denen es in der DDR gefallen  hat,  die,  denen das
Leben in der DDR gleichgültig war und die, die sich in Opposition befanden.  Unter den
Bürgern sind diejenigen, die das Land illegal verlassen wollten, und die, die sie in Über-
einstimmung mit den Gesetzen daran hinderten. Sie müssen ein sachliches und, ehrliches
Verhältnis  zueinander  finden.  Doch damit  ist  die  pauschale  Verteufelung,  rentenstraf-



rechtliche  Verfolgung  und  realitätsferne  gerichtliche  Verurteilung  derjenigen,  die  als
Grenzsoldaten und Matrosen die Grenzsicherung durchzuführen halfen, nicht vereinbar.
Wer  von  denen,  die  die  DDR illegal  verlassen  haben,  bedenkt  eigentlich,  in  welche
Konflikte und Widersprüche sie dabei die Angehörigen der Schutz- und Sicherheitsorgane
brachten? Schweren menschlichen Schicksalen standen wir nicht unberührt gegenüber.
Wir  kommen  nicht  umhin,  darüber  miteinander  zu  sprechen.  Die  Angehörigen  der
Volksmarine  und  der  6.  Grenzbrigade  Küste  können  solche  Gespräche  erhobenen
Hauptes  führen.  Sie  haben  nicht  gegen internationale  Festlegungen  und Gesetze  der
DDR verstoßen. Sie haben in der Zeit des Kalten Krieges mit Verantwortungsbewußtsein,
Einsatzbereitschaft  und  Können  im  Herzen  Europas,  an  der  Nahtstelle  zweier  sich
feindlich gegenüberstehender Pakte auf Wacht für Sicherheit und Frieden gestanden. Sie
haben mit dazu beigetragen, daß die Einheit Deutschlands in Frieden hergestellt wurde.
Ihr Dienst hatte diesen knapp umrissenen Sinn. Heute arbeiten die offiziellen Stellen der
Bundesrepublik  die  Geschichte  der  DDR  und  auch  die  der  Grenzsicherung  aus  der
Position der Sieger auf. Geöffnet sind nur die Archive der DDR, darunter die der NVA und
der Grenztruppen. Die Historiker werden später jedoch die Archive beider Seiten nutzen
und dann ein reales Bild der Ereignisse wiedergeben.
Ich war viele Jahre auf dem Gebiet der Grenzsicherung tätig. Ich habe Befehle vorbereitet
und später erteilt und auch ihre Erfüllung bewertet. Ich trage für die Sicherung der Grenze
und für die Menschen, die sie gewährleisteten, eine große Verantwortung. Dazu bekenne
ich mich auch heute.

Anmerkungen

1.  Dieser Vortrag wurde bei einer Anhörung im Jahre 1993 gehalten, er wurde geringfügig
     bearbeitet.
2.  Siehe auch Christine und Bodo Müller: Über die Ostsee in die Freiheit, Bielefeld 1992  
     S. 151.


