
Der Fall Michael Gartenschläger

Mitten durch Deutschland, von Lübeck bis Hof, zog sich eine 1.393 Kilometer lange Grenze. 
Sie trennte nicht nur Deutsche von Deutschen, sie war auch die Schnittlinie zwischen den 
beiden großen Machtblöcken der Welt. Vom Priwall bei Lübeck bis Lauenburg an der Elbe 
trennte in einer Länge von 136 Kilometern diese hässliche Grenze Schleswig-Holsteiner von 
Mecklenburgern. An dieser Grenze starben nach Angaben der „Arbeitsgemeinschaft 13. 
August“ 985 Menschen, die meisten bei Fluchtversuchen.  Einer starb durch die Schüsse 
einer Sondertruppe des Ministeriums für Staatssicherheit: Der zweiunddreißigjährige 
Michael Gartenschläger. 

Wer war Michael Gartenschläger? 

Michael Gartenschläger wurde am 13. Januar 1944 in Strausberg, nordöstlich von Berlin, 
geboren. Er lebte dort mit seinen Eltern, die eine kleine Gaststätte betrieben, und seiner 
sechs Jahre älteren Schwester.  Bis zu seiner Einschulung im Jahr 1950 verlebte er eine 
unbeschwerte Kindheit. Erst mit Beginn des Konfirmationsunterrichts spürte er einen 
leichten, später stärker werdenden Druck von Lehrern und einigen Mitschülern, die ihn zu 
überreden suchten, sich nicht konfirmieren zu lassen.  Aber Michael Gartenschläger 
entschied sich mit Hilfe seiner Eltern gegen die offiziell empfohlene Jugendweihe. Michael 
war Junger Pionier und Mitglied bei der GST (Gesellschaft für Sport und Technik). Nach 
seiner Grund- bzw. Hauptschulzeit im Juni 1959 arbeitete der inzwischen 15jährige als 
Schlossergehilfe beim VEB (Volkseigener Betrieb) Kraftverkehr Strausberg, ehe er drei 
Monate später bei der Firma Göricke eine Lehre als Autoschlosser begann. Sein 
Lehrlingslohn betrug 60 Mark im Monat; hiervon musste er seinen Eltern 20 Mark als 
„Kostgeld“ abgeben.  Stausberg war ein spießiges Nest. Für Jugendliche gab es außer dem 
FDJ-Jugendhaus (Jugendhaus der „Freie Deutsche Jugend“) nur die Handelsorganisations (= 
HO)-Gaststätte „Milchbar“. Immer öfter fuhr er nach West-Berlin, um sich dort im Kino 
Filme anzuschauen und sich mit Schallplatten zu versorgen. Er begeisterte sich in seiner 
Freizeit immer mehr für Rock`n Roll-Musik und gründete in Strausberg einen Ted-Herold-
Club. Um seinem Idol ähnlicher zu werden, kämmte er seine Haare zu einer Tolle und trug 
ein selbst angefertigtes „Clubhemd“ mit den Namen seiner westlichen Vorbilder. 
Gemeinsam mit Freunden richtete er in einem Schuppen hinter der elterlichen Gaststätte 
ein Clubheim ein.  Nachdem Gartenschläger in der westdeutschen Jugendzeitschrift „Bravo“ 
in der Rubrik >Clubnachrichten< eine Annonce mit seiner kompletten Adresse aufgegeben 
hatte, erhielt er häufig Post aus der Bundesrepublik und dem deutschsprachigen Ausland 
mit der Bitte, den Absendern ein Ted Herold Autogramm zu übersenden. Diese 
Westkontakte versuchte die Volkspolizei zu unterbinden. Da er die räumliche Nähe zum 
freien Teils Berlin für häufige, ihn prägende und beeinflussende Besuche nutzte, wog der 
Bau der Mauer am 13. August 1961 für ihn besonders schwer. Er empfand dies als 
persönlich lebenseinschränkend. Sein Hass gegen das DDR-Regime wuchs, und er malte mit 
vier Freunden aus Protest Parolen wie z.B. „MACHT DAS TOR AUF“ – „FREIE WAHLEN“ – 
„SED NE“ und „DEUTSCHLAND DEN DEUTSCHEN, NAZIS UND KOMMUNISTEN RAUS“ an 
Wände. Am 16. August 1961 mehrten sich in Strausberg die Gerüchte, dass in Berlin ein 
Volksaufstand wegen des Baus der Mauer ausgebrochen sei. Der Schlachthof und die Uni 
sollten angeblich brennen. Um ein Fanal zu setzen, steckten Gartenschläger und seine 



Freunde eine freistehende Scheue der LPG „Einheit“ an, die zum Teil mit 
unausgedroschenem Getreide und mit Luzerne-Heu gefüllt war. Menschen kamen dabei 
nicht zu Schaden. Am 19. August 1961 wurde Michael Gartenschläger von Beamten des 
Staatssicherheitsdienstes wegen des Verdachts der „staatsgefährdenden Hetze und 
Propaganda“ festgenommen und in die MfS-Untersuchungshaftanstalt Frankfurt/ Oder 
eingeliefert.  Am gleichen Tag erließ das Kreisgericht Frankfurt/ Oder Haftbefehl gegen ihn 
und vier weitere Tatverdächtige aus seinem Freundeskreis. Nach den Worten des damaligen 
Staatsanwaltes Klühsendorf war Gartenschläger im Alter von 17 Jahren als Feind der 
Arbeiterklasse auf dem Dunghaufen der Geschichte gelandet. In einem Schauprozess in 
Straußberg wurde Michael Gartenschläger vier Wochen nach seiner Festnahme am 15. 
September 1961 durch das Bezirksgericht Frankfurt/ Oder zu lebenslangem Zuchthaus 
verurteilt. Zur Begründung hieß es in dem 18seitigen Urteil: „In enger Verbindung mit der 
beschleunigten Aufrüstung und Atombewaffnung der westdeutschen Bundeswehr 
verschärfen die Bonner Revanchepolitiker ihre Angriffe gegen die Deutsche Demokratische 
Republik und die Nachbarstaaten Deutschlands in unerträglichem Maße. So erklärte der 
westdeutsche Kriegsminister Strauß, der 2. Weltkrieg sei noch nicht beendet, und plant in 
Anknüpfung an seine großen Vorbilder Himmler und Hitler mit Hilfe der westlichen 
Imperialisten und der NATO, einen neuen Marsch zum Ural. Zur Vorbereitung ihrer 
Aggression verschärfen die Bonner Militaristen unter Leitung ihres blutrünstigen christlich 
demokratischen Kanzlers Adenauer und mit aktiver Unterstützung des Vaterlandsverräters 
und Präsidentschaftskandidaten der SPD, Willi Brandt, ihre Diversionstätigkeit. Mit ihrer 
Vorliebe für heiße Westmusik ließen alle fünf Angeklagten seit Jahren das 
menschenfeindliche Gift der Bonner Revanchepolitiker bereitwillig auf sich einwirken und 
suchten regelmäßig Westberlin auf und sahen sich dort Abenteuerfilme an, versorgten sich 
mit Schund- und Schmutzliteratur und setzten sich durch das Abhören von Nachrichten 
westlicher Hetzsender ständiger ideologischer Beeinflussung gegen ihr Vaterland aus. Auf 
diese Weise entwickelten sich die Angeklagten zu willfährigen Handlangern von Adenauer, 
Strauß und Brandt und anderer Kriegstreiber und begingen schwere Verbrechen gegen die 
Arbeiter- und Bauernmacht“.                                                                                                                 DDR 
Zeitungen schmähten Gartenschläger als „Staatsverbrecher“, der „für immer von der 
Gesellschaft isoliert werden müsse“. Die Überschrift in der Ostdeutschen Lehrerzeitschrift 
lautete:„Vom RIAS-Hörer und Ted Herold-Fan zum Staatsverbrecher.“  Im Oktober 1961 
wurde Gartenschläger von der MfS-Untersuchungshaftanstalt Frankfurt/Oder in die 
Jugendstrafanstalt Torgau verlegt. Ein Jahr später stellte Gartenschläger beim Obersten 
Gericht der DDR einen Antrag, in dem er um Milderung des Strafmaßes bat. Die 
Generalstaatsanwaltschaft lehnte diesen Antrag ab. Im Sommer 1964 versuchte 
Gartenschläger mit Hilfe eines Nachschlüssels aus der Jugendstrafanstalt zu fliehen, den er 
allerdings nur nach Augenmaß hatte anfertigen können, da ihm kein Originalschlüssel zur 
Verfügung stand. Der Fluchtversuch misslang, und er wurde in die berüchtigte 
Strafvollzugsanstalt Brandenburg-Görden verlegt, die Ende der zwanziger Jahre gebaut 
worden war und damals als modernste und sicherste Strafanstalt in Europa galt. Etwa 1.800 
Häftlinge konnten in den vier Zellengebäuden untergebracht werden. Die 
Nationalsozialisten nutzten seit 1935 den Bau als Sicherungsanstalt und Zuchthaus. Einer 
der bekanntesten Insassen dieser Zeit war Erich Honecker. Gartenschläger wurde die 
Erlaubnis, beim Staatrat der DDR ein Gnadengesuch zu stellen, von der Anstaltsleitung 
verweigert.  Zur Begründung wurde ihm mitgeteilt, dass er „erst die Ordnung und Disziplin 
einhalten muss, danach könne ihm der Anspruch auf sein Recht gewährt werden“. Als 



erzieherische Maßnahme dufte er fortan keine Weihnachtspakete mehr erhalten. Bei guter 
Führung bekam ein Elternteil oder seine Schwester die Möglichkeit, ihn einmal in einem 
viertel Jahr für eine halbe Stunde zu besuchen. Seine Eltern hatten unter seinem Schicksal 
sehr gelitten und verstarben beide während seiner Haftzeit im Alter von 58 bzw. 59 Jahren; 
an ihren Beerdigungen durfte er nicht teilnehmen. Während der Haftzeit holte Michael 
Gartenschläger den Schulabschluss der mittleren Reife nach und absolvierte eine 
Berufsausbildung zum Dreher.  Am 28. Dezember 1969 unternahm er einen zweiten 
Fluchtversuch in einer Kiste. Es gelang ihm zwar bis aufs Außengelände der Strafanstalt zu 
fliehen, wurde dort aber von einem Justizangestellten festgenommen. Aufgrund des 
Fluchtversuchs erhielt er eine 21tägige Arreststrafe und eine einjährige Unterbringung in 
Einzelhaft. Im November 1970 wurde ein Gnadengesuch, das seine Familie gestellt hatte, 
abgelehnt. Während seiner Haftzeit wurde seine Einstellung zur DDR und zur Teilung 
Deutschlands unwiderruflich geprägt. Gartenschläger hatte seiner Schwester durch einen 
Kassiber mitgeteilt, dass er sein ganzes Leben für die Einheit Deutschlands kämpfen werde, 
falls er jemals in Freiheit kommen sollte. Anfang Dezember 1970 schrieb er an das 
Ministerium des Inneren und bat um die Aberkennung der Staatsbürgerschaft der DDR 
sowie um seine anschließende Ausweisung in die Bundesrepublik Deutschland. Da die 
Anstaltsleitung die Weitergabe des Schreibens abgelehnt hatte, übergab er das Gesuch an 
einen Verbindungsoffizier des MfS. Nach fast zehnjähriger, entbehrungsreicher Haft im 
Zuchthaus, unter schwierigsten und menschenunwürdigen Bedingungen wie mangelndem 
Essen, körperlicher Gewalt und zeitweiliger Einzelhaft, wurde Gartenschläger am 15. Juni 
1971 vom Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, begnadigt. Er siedelte in die 
Bundesrepublik über. Für die „Freilassung“ hatte die Bundesregierung 45.000,- DM an die 
DDR gezahlt.  Nachdem Gartenschläger eine Nacht im Notaufnahmelager Gießen verbracht 
hatte, fand er Unterkunft im „Haus Billetal“, einem Gästehaus der „Helfende[n] Hände“ in 
Reinbek. Das Hilfswerk wurde bereits in den fünfziger Jahren von der wohlhabenden 
Reederwitwe Dorothea Fritzen und Rosemarie Springer, der Ehefrau des Verlegers Axel 
Springer, sowie anderen Mäzenen gegründet, um bedürftige Angehörige von in sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft gehaltenen deutschen Soldaten zu unterstützen. Später half dieses 
karitative Hilfswerk politischen Häftlingen der DDR. Ein Amtsarzt schrieb Gartenschläger 
für sechs Monate krank. Die Diagnose lautete: „Erschöpfungszustand nach erlittener 
Freiheitsberaubung in der SBZ“.  Auf Frau Fritzens Wunsch hin bemühte er sich, zum 
„Staatlich geprüften Betriebswirt“ auf dem „Zweiten Bildungsweg“ ausgebildet zu werden. 
Statt diese Ausbildung zu beenden, nahm einen Job als Tankwart an. Im März 1974 machte 
er sich selbstständig. Er pachtete in Hamburg-Bergedorf eine Tankstelle und führte dort 
auch Kfz-Reparaturen durch.  Aufgrund seiner bitteren Erfahrungen in der DDR versuchte 
er, wo immer möglich, das Leid der Menschen in der DDR zu mildern und ihnen zu helfen. Er 
war an Fluchthilfen von insgesamt 31 Personen beteiligt und schleuste sechs Menschen 
persönlich aus dem Osten in die Freiheit. Für den ehemaligen DDR-Häftling war dies 
besonders gefährlich. Bei dem Versuch, einen Rumänen über die rumänische Grenze nach 
Jugoslawien zu schmuggeln, wurde er festgenommen: Er war bei der Passkontrolle durch 
seine Nervosität auffällig geworden, so dass er sich übergeben musste, woraufhin sich der 
im Kofferraum seines Wagens liegende Rumäne bemerkbar machte: Beide wurden 
festgenommen. Auf abenteuerliche Art gelang ihnen dennoch die Flucht nach Jugoslawien: 
Die rumänischen Grenzbehörden wollten den Fluchtversuch am Grenzübergang für 
Lehrzwecke filmen. Gartenschläger gab am geschlossenen Schlagbaum Gas, durchbrach ihn 
und gelangte so mit dem Flüchtling im Kofferraum nach Jugoslawien. Dort wurde er gestellt 



und ein Gericht verurteilte Gartenschläger wegen verbotenen Grenzübertritts zu einer 
sechsmonatigen Gefängnisstrafe. Nachdem es ihm gelungen war, mit einem Löffel sein 
Zellenschloss zu öffnen – die anderen Häftlinge spielten Fußball – schlich er sich davon. Er 
flüchtete 80 Kilometer zu Fuß und gelangte per Autostop bis zur italienischen Grenze, an 
der er wieder festgenommen wurde. Er hatte sich als Tourist ausgegeben, dem der Pass 
gestohlen worden sei. Nach zehntägiger Haft schoben ihn die jugoslawischen Grenzer 
schließlich ab.  Nachdem Gartenschläger im „Spiegel“ in einem Artikel über die 
innerdeutsche Grenze gelesen hatte, dass nicht einmal der Bundesgrenzschutz wusste, wie 
die Selbstschussanlagen funktionieren, beschloss er: „Wenn die so`n Ding brauchen und 
nicht haben, wirst du denen eben so`n Ding besorgen“ (Spiegel Heft 46/1975) und baute 
nördlich von Büchen zwei Todesautomaten ab. In der Nacht zum 1. Mai 1976 wurde er am 
Grenzknick Wendisch-Lieps von einem Einsatzkommando des Ministeriums für 
Staatssicherheit erschossen, als er versuchte, einen Selbstschussautomaten, SM 70, 
auszulösen. Am 27. April 1976, drei Tage vor seinem Tod, schrieb Michael Gartenschläger 
über seine Haft und die Fluchthilfen sowie die Situation an der innerdeutschen Grenze 
folgendes: „Während meiner Haft hatte ich Gelegenheit, das DDR-Regime näher 
kennenzulernen – jedenfalls wenn es zutrifft, dass man ein Regime erst richtig kennt, wenn 
man in einem seiner Gefängnisse gesessen hat. Leider wird diese Auffassung nicht überall 
geteilt, und die unbestrittenen Besserungen der Honecker-Ära werden überschätzt. 
Brandenburg ist das Zuchthaus für die „Langstrafer“, wo fast nur die zu fünf Jahren bis 
lebenslänglich Verurteilten einsitzen. Ich glaube, dass keiner, der dort fünf Jahre oder mehr 
verbüßte, ohne körperliche und psychische Schäden die Anstalt verließ, vor allem wegen   
1) der unzureichenden und vitaminarmen Ernährung,                                                                      
2) der unzureichenden medizinischen Betreuung,                                                                              3) 
der Abgeschnittenheit von der Außenwelt, insbesondere dadurch bedingt, dass jeder 
Gefangene nur einmal monatlich einen Brief schreiben und empfangen konnte und nur im 
Abstand von drei Monaten halbstündige Besuchserlaubnis von einer Person erhält. Ferner, 
weil bei geringsten Verstößen gegen die Briefzensur-Bestimmungen oder ähnlichem diese 
geringen Rechte auch noch außer Kraft gesetzt werden.                                                                   
4) der seelischen Belastung durch die Unterbringung in Zellen und am Arbeitsplatz mit 
kriminellen Verbrechern und Schwerverbrechern.                                                                             In 
dem mit durchschnittlich 2500 Gefangenen belegten Zuchthaus sind ca. 20% "Politische", 
und diese werden von den Kriminellen des Zuchthauses, darunter circa 500 wegen Mordes 
oder Totschlags Verurteilte, fast immer bevormundet. Die Kriminellen haben das weit 
größere Vertrauen der Anstaltsleitung und erhalten auch fast immer die Brigadier-Posten. 
Es festigte sich in mir die Überzeugung, dass sinnvoller Widerstand gegen dieses 
Unrechtssystem nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht ist. Es gelang mir, umfangreiches 
Material über politisch Inhaftierte und ihre Peiniger zu sammeln und sicherzustellen, und 
ich wünsche mir, noch ein Buch über meine Erlebnisse schreiben zu können.  Nach meiner 
Haftentlassung habe ich eigenhändig insgesamt sechs Personen aus der DDR oder den 
Volksdemokratien geholt. Meine Arbeit und die Unkosten je Person wurden mir mit 1500,- 
DM bis 7000,- DM max. erstattet. Da ich gleichzeitig beruflich tätig war (als 
Tankstellenpächter dank meiner Haftentschädigung u.a.), konnte ich zu so günstigen 
Bedingungen Fluchthilfe leisten. Ich glaube, der Unrechtscharakter der DDR kommt 
besonders in der Selbstschussanlage und in der Tatsache ihres weiteren Ausbaus – trotz der 
Ablösung Ulbrichts – zum Ausdruck. Da ein solcher Automat, der bereits mehrere 
Todesopfer forderte, nicht in der Bundesrepublik existierte, entschloss ich mich, ein 



komplettes Aggregat zu Demonstrationszwecken zu holen. Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen war, dass die DDR technisch noch nicht so weit fortgeschritten ist, um mit 
einem so kleinen Relais, dass es nicht erkennbar ist, die Stromabschaltung explosiv zu 
verhindern. Ich untersuchte die Selbstschussaggregate mit Feldstechern und kam zu dem 
zwingenden Schluss, dass – wegen des Fehlens eines solchen Relais oder einer 
entsprechenden komplizierten Schaltung – die Stromabschaltung durch Zerschneiden der 
Stromzuführung durchführbar sein muss. Dies allerdings unter einem Vorbehalt: dass beim 
Besteigen des Metallgitterzaunes und der Demontage keine starken Erschütterungen 
entstehen, die den Auslösedraht bewegen. Ferner mussten den Grenzposten meine Arbeiten 
unbemerkt bleiben, also auch möglichst geräuschlos sich vollziehen. Das Risiko schien mir 
lohnenswert.“ Am 10. Mai 1976 wurde sein Leichnam als eine „unbekannte Wasserleiche“ 
auf dem Schweriner Waldfriedhof (Abt. 1/23, Reihe 7, Grab 11) beerdigt. Das Urteil 
„Lebenslänglich“ von 1961 hob das Landgericht Frankfurt/Oder in weiten Teilen 1992 auf, 
nachdem Gartenschlägers Schwester, Christa Köckeritz, einen Rehabilitierungsantrag 
gestellt hatte.

 

Die Tat

In den frühen Morgenstunden des 30. März 1976 entdeckte der Zollgrenzdienstbeamte 
Martin Krause vom Zollkommissariat Büchen am Grenzknick Wendisch-Lieps (Kreis 
Hagenow) eine aus Dachlatten gezimmerte Leiter am Metallgitterzaun. Bei näherem 
Hinsehen stellte er fest, dass dort ein Schussapparat vom Typ SM 70 fehlte. Grenzsoldaten 
der DDR bemerkten den Diebstahl erst am 1. April, nachdem Zollobersekretär Krause einer 
DDR-Streife die Frage zugerufen hatte: „Hat man Euch eine SM 70 gestohlen?“ Kurz danach 
erschienen am Grenzknick mehrere Grenzsoldaten, um Spuren zu sichern und Fotos vom 
Tatort zu erstellen. Um an dieser Stelle die Grenze wieder undurchdringbar zu machen, 
wurde in aller Eile ein neuer Schussapparat angebracht. Die Grenzorgane der 
Bundesrepublik waren ratlos. Sie wussten nicht, wer die SM 70 entwendet hatte. Erst Mitte 
April erfuhren sie durch einen Artikel im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ (Heft 16/1976), 
dass der Hamburger Michael Gartenschläger sie abgebaut hatte. Nach Recherchen des ARD 
Fernsehmagazins „Report“ hatte Gartenschläger zuerst dem Bundesnachrichtendienst den 
Schussapparat angeboten, der aber nur 2.500 DM dafür bezahlen wollte. Für 12.000 DM 
verkaufte Gartenschläger dem „Spiegel“ schließlich die SM 70 und seine „Story“. In der 
Nacht zum 23. April 1976 demontierte Michael Gartenschläger in unmittelbarer Nähe des 
ersten Abbaus einen zweiten Schussapparat. Dies gelang, obwohl DDR-Grenzsoldaten dort 
zwei Scheinwerfer und einen Betonbunker aufgestellt hatten, der rund um die Uhr mit je 
zwei Soldaten besetzt war. Die SM 70 verkaufte er dem Mauer-Museum am Check Point 
Charly in West-Berlin, wo der Schussapparat noch heute ausgestellt wird. Gleich am zweiten 
Diebstahlstag begannen Grenzsoldaten, die SM 70-Anlagen so umzubauen, dass ein weiterer 
Diebstahl kaum noch möglich war. Schussapparate waren in drei verschiedenen Höhen am 
Metallgitterzaun angebracht. Die beiden unteren SM 70 wurden nach oben angewinkelt und 
mit einem Auslösedraht mit der oberen SM 70 verbunden, so dass bei einem Abbau des 
oberen Schussapparates unweigerlich derjenige getroffen wird, der sich daran zu schaffen 
macht. Auf diese Gefahr wurde Gartenschläger von der Staatsanwaltschaft, dem BGS und 
der Bundeszollverwaltung hingewiesen. Was Gartenschläger hingegen nicht wußte, war, 
daß der Chef des Staatssicherheitsdienstes, Erich Mielke, einer Arbeitsgruppe befohlen 



hatte, sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen, damit nicht noch mehr Schussapparate 
gestohlen werden. In dem am 26. April 1976 angefertigten „Maßnahmeplan“ hieß es u.a. 
„Auf der Grundlage der Weisung des Leiters der Hauptabteilung 1 wurden am 24. 4. 1976 
Kräfte der Einsatzkompanie in einer Stärke von 2/11/0 dem GR-6 zugeführt, die im 
Sicherungsabschnitt XII in unmittelbarer Nähe der Grenzsäule 231 zum Einsatz gebracht 
werden, um weitere Angriffe auf die SM 70 zu verhindern und den oder die Täter 
festzunehmen bzw. zu vernichten.....21.00 – 03.00 Uhr    4 Postenpaare unter Leitung eines 
operativen Mitarbeiter feindwärts des Streckmetallzaunes und 2 Postenpaare freundwärts 
gedeckt mit der Aufgabe, Beobachtung und bei Notwendigkeit Feuer zu führen. Bei 
Handlungen durch die feindwärts eingesetzten Kräfte sind diese zu unterstützen und ihnen 
Feuerschutz zu geben“. In der Nacht zum 1. Mai 1976 war Gartenschläger mit zwei 
Freunden (Lothar Lienicke und Wolf-Dieter Uebe) unterwegs, um einen dritten 
Schussapparat abzubauen. Die Sprengmine wollten sie vor der ostdeutschen Vertretung in 
Bonn aufbauen, da der Außenminister der DDR, Otto Fischer, 1975 auf einer 
Pressekonferenz behauptet hatte, Schussapparate gäbe es an der innerdeutschen Grenze 
nicht. Den 30. April hatten sie gewählt, weil sie annahmen, dass weniger DDR Grenzsoldaten 
Dienst verrichten würden, da sie am Maifeiertag im Grenzgebiet für Ruhe und Sicherheit zu 
sorgen hätten, und die westdeutschen Grenzbeamten überwiegend „in den Mai tanzten“. 
Gegen 23.50 Uhr erreichten sie die Grenzsäule 231 am nördlichen Grenzknick Wendisch-
Lieps. Da sie allerdings Geräusche hörten, wollten sie das Unternehmen abbrechen und in 
der Nähe von Uelzen versuchen, ihr Vorhaben umzusetzen. Dennoch sagte Gartenschläger 
zu seinen Begleitern: „Ich gehe schnell mal nach drüben und löse mit Hilfe eines Schweiß-
Drahtes einen Schussapparat aus, damit sie wissen, Gartenschläger war da.“Er ging in 
gebückter Haltung in Richtung Metallgitterzaun. Ungefähr fünf Meter vor dem Zaun wurde 
er, nach Aussage seiner Begleiter, ohne Warnung von mehreren Posten beschossen, die vor 
dem Metallgitterzaun gedeckt lagen. Uebe sah noch, wie Gartenschläger zusammensackte, 
die Schützen aufstanden und zu dem auf dem Boden liegenden Gartenschläger gingen. Einer 
der Schützen hob Gartenschlägers Arm, der leblos wieder herunterfiel. Da auch Geschosse 
auf Bundesgebiet in unmittelbarer Nähe von Gartenschlägers Begleitern einschlugen, sind 
Lienicke und Uebe getrennt in Richtung Bröthen geflohen. Lienicke verständigte den 
Bundesgrenzschutz in Schwarzenbek, der kurz danach am Tatort eintraf. Der BGS beobachte 
nur noch, wie DDR-Grenzsoldaten Decken oder Schlafsäcke, die westlich des 
Metallgitterzauns lagen, zurückholten. In Grenznähe wurde auf Bundesgebiet eine 
Schrotflinte mit abgesägtem Lauf gefunden. Am 2. Mai entdeckten Zollbeamte an Zweigen 
unmittelbar an der Grenze, ca. 14 Meter nördlich der Grenzsäule 231, Schrotkugeln. Mit 
diesem Sachstand konfrontiert, gab Uebe zu, in panischer Angst in Richtung DDR 
geschossen zu haben. Gartenschläger und Lienicke sind ebenfalls bewaffnet gewesen: Sie 
hatten jeweils eine Pistole dabei. 

Lothar Lienicke sagte am 1. Mai 1976 bei der ersten Vernehmung durch den BGS folgendes 
aus. 

 „Zur Sache: Ich Lothar Lienicke habe Herrn Gartenschläger im Zuchthaus Brandenburg 
kennen gelernt. Wir wurden beide in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben.Herr G. 
und haben den Abbau einer SM 70 Ende März Anfang April vorgenommen mit dem Ziel dies 
den Behörden der BRD zu übergeben, aufgrund eines Artikels des Magazins „Spiegel“, indem 
gesagt wurde die Behörden der BRD können sich von der SM 70 kein Bild machen. Zu diesem 



Zweck haben G. und ich die DL am Punkt 13 mehrmals besichtigt. Während dieser 
Beobachtungen stellten G. und ich fest, dass gegenüber des Punktes 13 auf DDR-Gebiet (nach 
Abbau der ersten SM 70) ein Betonbunker, Scheinwerfer und ein zur Beobachtung dienender 
Holzstoß aufgestellt worden waren.Am 16. 4. 1976 sind G. und ich beim Punkt 13 an der 
Grenze gewesen. Eine Zollstreife hat unsere Personalien aufgenommen. An diesem Nachmittag  
fassten G. und ich den Entschluß eine SM 70 bei diesem Punkt abzubauen. Bei einer zweiten 
Besichtigung dieser Stelle wurde der Termin für den Abbau festgelegt. Ende letzter Woche 
bauten wir die SM 70 ab. Während des Abbaus durch G. befand ich mich auf dem Gebiet der 
BRD. Mit Auftauchen eines Fahrzeuges mit Suchscheinwerfer warf sich G. auf den Boden. G. 
sagte mir später, die von ihm abgebaute SM 70 sei beim Hinlegen abhanden gekommen. 
Darauf fuhren G. und ich zurück nach Hamburg. Diesen missglückten Versuch wollten wir zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederholen. G. und ich nahmen uns für den Termin der weiteren 
Abbaus den 30. April vor, weil wir der Meinung waren, dass die Grenzsoldaten der DDR am 
Vortag des 1. Mai zum Teil von der Grenze zurückgezogen werden, um die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit in den Gemeinden und Ortschaften in Grenznähe anlässlich des 1. Mai zu 
gewährleisten.Ich befürwortete die Mitnahme einer dritten Person aus Sicherheitsgründen. Als  
dritte Person wurde Herr Uebe mitgenommen, der Herrn G. bekannt war, mir nur flüchtig. Am 
30. 4. fuhren Herr G., Uebe und ich zur DL bei Bröthen. Während der Fahrt nach Bröthen riet 
ich G. vom Abbau einer SM 70 beim Punkt 13 ab. Ein Abbau einer SM 70 im Raum Uelzen 
erschien mir günstiger. Auf der Landstr. In Nähe des Punktes 13 stellten wir unser Fahrzeug ab  
und holten die dort in der Nähe von unserem ersten Abbau versteckte Leiter aus dem 
Gesträuch und gingen an die DL an der G. vor einer Woche die erste SM 70 abgebaut hatte. Ich 
riet G. abermals von seinem Vorhaben ab, weil mir der in diese Richtung leuchtende, heute 
jedoch ausgeschaltete Scheinwerfer auffiel. Herr G. lenkte auf meinen Einwand hin ein und 
gingen zum Fahrzeug,, um in den Abschnitt Uelzen zu fahren. In Höhe des Punktes 13 sagte G. 
zu mir und Uebe er wolle direkt in dem Winkel de dortigen DL eine SM 70 auslösen. Herrn 
Uebe und mir wurde von G. ein Punkt zugewiesen, von dem wir beide das Gelände vor dem 
MGZ einsehen konnten. Herr G. ging auf den MGZ zu und wurde ca. 5 m davor beschossen. 
Meiner Meinung nach wurde er gleichzeitig von 4 – 5 Posten beschossen, ohne vorherige 
Warnung, die vor dem MGZ in Stellung lagen. Ich sah G. vor dem MGZ zusammensacken. 
Darauf hin lief ich von meinem Standort zu diesem im Winkel de DL stehenden Grenzstein, um 
G. möglicherweise helfen zu können. Während des Laufens wurde ich plötzlich beschossen. Ich 
lief daraufhin geradeaus in den Wald zum Kfz.. Obgleich ich mich schon weit im Wald befand 
wurde dennoch weiter auf mich geschossen. Am Fahrzeug angekommen betätigte ich 
mehrmals die Hupe, um Herrn Uebe den Weg zu weisen. Da Uebe nicht erschien, fuhr mit dem 
Kfz die Richtung Grenze führende Strasse ein kurzes Stück, um ihn aufnehmen zu können. Da 
ich ihn nicht sah fuhr ich zurück und benachrichtigte die Grenzschutzabteilung III./GSG 7 von 
der Telefonzelle bei der Polizeistation in BÜCHEN: Daraufhin fuhr ich zurück und traf Herrn 
Uebe beim Punkt 13 an der dortigen Straße. Herr Uebe stieg in das Kfz ein und wir fuhren 
zurück zur Einmündung in die Landstrasse. Dort erwartete ich den Bundesgrenzschutz.

Gelesen und für richtig befunden: L. Lienicke“

.Dass Gartenschläger nicht überlebt hatte, wurde am 1. Mai 1976 durch Mitteilungen der 
DDR Nachrichtenagentur ADN bekannt. 

Die Schweriner Volkszeitung berichtete am 4. Mai folgendes: "Bewaffneter Angriff gegen 
Grenzorgane der DDR Berlin (ADN). In der Nacht vom Freitag, dem 30. April 1976, zum 



Sonnabend, dem 1. Mai 1976, wurde von einem aus der BRD in das Territorium der DDR 
eingedrungenen Provokateur in militärisches Sperrgebiet im Raum Hagenow, Bezirk Schwerin,  
bei dem Versuch, Grenzsicherungsanlagen zu zerstören, ein bewaffneter Anschlag auf 
Grenzsicherungskräfte der DDR verübt. Bei dem vom Verbrecher eröffneten Schusswechsel 
wurde der Täter schwer verletzt. Er ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen. In seinem 
Besitz befanden sich einen Pistole, 7,65 vom Typ "Espana Star" mit zwei Patronenmagazinen 
und weitere Tatwerkzeuge. Zur Tarnung seines Vorgehens trug der Täter dunkle Kleidung und 
hatte sich sein Gesicht schwarz gefärbt. Er hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich und ist in 
das Gebiet eingedrungen, in dem bereits mehrfach schwere Anschläge gegen die Staatsgrenze 
der DDR verübt worden sind. "

Am gleichen Tag berichteten die Lübecker Nachrichten:

"Empörung über Mord an der DDR-Grenze. Mit Abscheu und Empörung haben Politiker in 
Bonn und in Schleswig-Holstein auf den schweren Grenzzwischenfall bei Bröthen reagiert, bei 
dem der 32jährige Michael Gartenschläger in Kugelhagel von DDR-Grenzpolizisten getötet 
worden ist. Nach Zeugenaussagen waren die Todesschützen bei dem dritten Versuch 
Gartenschlägers innerhalb weniger Wochen, einen Selbstschussautomaten des DDR-
Metallgitterzaunes abzumontieren, bereits vor dem Zaun postiert. Die beiden Begleiter des 
ehemaligen DDR-Häftlings, der 1971 von der Bundesregierung freigekauft worden war, 
blieben unverletzt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Kleiner in Lübeck wertete das Verhalten 
der Grenzsoldaten "als Mord und versuchten Mord in zwei Fällen". Er begründete seine These 
damit, dass die zum 8. Grenzregiment in Schönberg gehörenden DDR-Soldaten Gartenschläger  
regelrecht in einen Hinterhalt gelockt hätten. Angehörige des Bundesgrenzschutzes hätten am 
Sonnabend früh beobachtet wie DDR-Grenzer aus westlicher Sicht vor dem Grenzzaun 
liegende Schlafsäcke abtransportierten. Die beiden Begleiter Gartenschlägers widersprachen 
der von der DDR-Agentur-ADN verbreiteten Meldung, dass ihr Freund das Feuer zuerst 
eröffnet habe. Bei ihrer Vernehmung durch die Lübecker Kriminalpolizei und vor dem 
Staatsanwalt erklärten sie unabhängig voneinander, dass die DDR-Soldaten zuerst und aus 
mehreren Maschinenpistolen gleichzeitig geschossen hätten. Lediglich einer von ihnen habe 
aus Angst und Aufregung einen Schuss aus der abgesägten Schrotflinte abgegeben."

Von Seiten der offiziellen Stellen der DDR ist in einer am 31. Oktober 1977 von der MfS-
Hauptabteilung 1 angefertigten „Analyse über Delikte und politisch-operative 
Sachverhalte....“ zu lesen: „In der Nacht vom 30.4.1976 zum 1. Mai 1976 betrat im Abschnitt 
6 Schönberg, auf Höhe der Grenzsäule 231, der Gartenschläger das Territorium der DDR mit 
dem Ziel, eine weitere SM 70 abzubauen. Seine Komplicen Lienicke und Uebe sicherten ihn 
von der Grenzlinie aus. Bevor er die Tat ausführen konnte, wurde Gartenschläger durch 
Sicherungskräfte der DDR liquidiert“

.Exkurs: Die Todesautomaten – SM 70 Die in den sechziger Jahren verlegten Boden-Minen 
detonierten häufig durch Wild und Witterungseinflüsse. Da manche Gegenden dadurch fast 
minenfrei waren, gelang vielen DDR-Bürgern so die Flucht in den Westen. Die Sperranlagen 
sollten noch unüberwindlicher werden. Ein Befehl des Chefs der Grenztruppen vom 9. 
Oktober 1970 regelte die Erprobung der Splittermine SM-70 im Grenzeinsatz. Es wurde ein 
3,20 Meter hoher Steckmetallzaun errichtet, an dem in verschiedenen Höhen drei SM 70 
angebracht wurden. An jeder SM 70 waren horizontal drei Drähte befestigt. Der obere und 
untere sollten verhindern, dass Vögel unbeabsichtigt die SM 70 auslösten, der mittlere 



Draht hingegen bewirkte die eigentliche Auslösung. Wurde dieser Draht durchtrennt oder 
berührt, wurden durch die Explosion des Trichters 90 scharfkantige Stahlsplitter 
verschossen, die wie „Dumdum“-Geschosse wirkten. Die „optimale“ Schussentfernung 
betrug zehn Meter; die Geschosse konnten bis zu 120 Meter fliegen. Bei Auslösung erfolgte 
eine Alarmierung an den jeweiligen „Führungspunkt“ des betroffenen Grenzabschnitts 
durch eine optische und akustische Signalanzeige. So konnte in kurzer Zeit eine 
Alarmgruppe die Stelle erreichen und die Detonationsursache erkunden. Um die Grenze 
sofort wieder unüberwindbar zu machen, wurde an der Stelle eine neue SM 70 montiert; 
war dies nicht sofort möglich war, blieben zwei Posten zurück, um die Stelle zu sichern. 

Seit 1971 bis Anfang der 80er Jahre wurden ungefähr 60.000 SM 70 in einer Länge von 450 
Kilometern an der innerdeutschen Grenze angebracht.Nach dem zweiten Diebstahl einer 
Splittermine durch Michael Gartenschläger wurden die Selbstschussautomaten durch ein 
graues Kunststoffgehäuse zusätzlich vor Diebstahl gesichert.  Auf Druck der internationalen 
Öffentlichkeit und durch einen Milliarden-Kredit der Bundesregierung, den die DDR nach 
Verhandlungen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß erhalten hatte, 
begann die DDR 1983 mit dem Abbau der SM 70-Anlagen.  Der letzte Schussapparat an der 
innerdeutschen Grenze wurde am 30. November 1984 nördlich der Autobahn Hamburg-
Berlin bei Gudow abgebaut. Diese „erkaufte“ Freiwilligkeit zum Abbau der 
Selbstschussanlagen verschwieg Erich Honecker gegenüber Journalisten vor seinem 
Staatsbesuch in Österreich im Jahr 1983:Frage: „Sollen die sogenannten 
Selbstschussautomaten an der Grenze der DDR vollständig beseitigt werden?“ Antwort: „Die 
verschwinden vollkommen.“ Frage: „An der gesamten Länge der Grenze?“ Antwort: „An der 
gesamten Länge der Grenze.“ Frage: „Und sie werden auch nicht – das war jedenfalls in 
einigen Kommentaren in westdeutschen Zeitungen als Vermutung zu lesen -, sie werden 
auch nicht im hinteren Teil der Grenze neu errichtet?“ Antwort: „Ach wissen Sie, ich 
beteilige mich nicht an Spekulationen der verschiedenen Zeitungsmeldungen. Die 
zuständigen Stellen bei uns haben sich entschlossen, diese Dinger abzubauen, ja.“ 

Der Prozess

Bis zur Wiedervereinigung war man in der Bundesrepublik der Meinung, dass es sich bei 
den Schützen, die Gartenschläger erschossen hatten, um Grenzsoldaten handelte. Erst nach 
der Wiedervereinigung wurde bekannt, dass Angehörige einer Sondereinheit des 
Ministeriums für Staatssicherheit die Tat ausgeführt hatten. Am 9. November 1999 begann 
vor der 3. Strafkammer des Schweriner Landgerichts der Prozess gegen drei der vier 
Schützen dieser Sondereinheit. Gegen den vierten Schützen, Herbert Linß, wurde keine 
Anklage erhoben, da er Kronzeuge der Anklage war und ihm eine Notwehrhandlung 
zugestanden wurde. In den Räumen des Schweriner Landgerichts war bis Dezember 1989 
noch die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit untergebracht. Der 
Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Drei Fernsehteams, zahlreiche Journalisten 
und Fotografen waren erschienen, um über den Prozess zu berichten. Viele ehemalige 
Angehörige des MfS waren gekommen, um ihre „Kameraden“ moralisch zu unterstützen. Auf 
der Anklagebank saßen der Zugführer des Einsatzkommandos Walter L. (50), Uwe W. (45) 
und Peter R. (44). Da R. zur Tatzeit erst 20 Jahre alt gewesen war, fand sein Prozess vor der 
Jugendstrafkammer statt. L. wurde vom letzten DDR Innenminister Dr. Peter Michael 
Diestel, W. von dem Rechtsanwalt Dr. Frank Osterloh (ehemaliger Offizier der 
Staatssicherheit) und R. von der Rechtsanwältin Dr. Woweries verteidigt. Vertreter der 



Staatsanwaltschaft waren Oberstaatsanwalt Hans-Christian Pick und Staatsanwalt Thomas 
Bardenhagen. Zugführer L. sagte aus: „Erklärtes Ziel sei gewesen, den oder die von 
westlicher Seite operierenden Grenzverletzer zu überwältigen und der gerechten Strafe 
zuzuführen. So habe die ausdrückliche Aufgabenstellung für den nächtlichen Einsatz 
gelautet. Ein unachtsam verursachtes Geräusch eines der mit Maschinengewehren und 
-pistolen ausgerüsteten Kommandopostens (Linß) habe dann zu dem von Gartenschläger 
mit einer Pistole eröffneten Schusswechsel geführt. Danach sei nicht mehr auf 
Gartenschläger geschossen worden. Er habe lediglich auf Grund eines verdächtigen 
Geräusches, in der Annahme eines weiteren Grenzverletzers, noch einmal in die Luft 
geschossen.“.Linß sagte an einem weiteren Verhandlungstag aus, dass in der Nacht zum 1. 
Mai 1976 die Grenzsoldaten am Grenzknick abgezogen wurden und ein Einsatzkommando 
der Staatssicherheit Stellung bezog. Gemeinsam mit den drei Angeklagten postierte er 
feindwärts (westlich) des Metallgitterzaunes. Gegen 23.50 Uhr sah er in ca. 5 Meter 
Entfernung eine Gestalt auftauchen. Beim Entsichern seiner Waffe verursachte er ein 
metallisches Geräusch. Er hörte anschließend ein pfeifendes Geräusch aus Richtung seines 
Gegenübers und einen Einschlag in seiner Nähe. Ein Mündungsfeuer hatte er nicht gesehen. 
Daraufhin habe er einen Feuerstoß auf die Gestalt abgegeben. Seine drei Kameraden hätten 
auch auf die Person geschossen. In einer Feuerpause sei er als erster zu dem am Boden 
liegenden Gartenschläger geeilt, habe dessen Arm gehoben und gesagt: „Er lebt noch!“ Vom 
Zugführer L. wurde er zurückgerufen. Darauf gaben seine drei Kameraden noch Feuerstöße 
auf den am Boden Liegenden ab. Seine Kameraden trugen den noch röchelnden G. durch ein 
Loch im Metallgitterzaun, und Linß stellte Gartenschlägers Pistole sicher. Eine 
Geschosshülse hatte sich nach seiner Aussage im Verschluss verklemmt. Ein Arzt stellte 
nach Mitternacht den Tod von Gartenschläger fest.Die vier Schützen wurden mit dem 
Kampforden in Silber und einer Geldprämie von 1.500 Mark ausgezeichnet. Nach 21 
Verhandlungstagen wurde am 24. März 2000 das Urteil gefällt. Die 3. Strafkammer des 
Landgerichts Schwerin sprach die Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Mordes frei. 
Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung: „Wir sind nicht angetreten um 
DDR-Geschichte zu bewältigen, zu bewerten oder zu beurteilen......Es ist alles möglich, 
beweisbar ist es nicht.“Der Bundesgerichtshof lehnte im Mai 2001 den Revisionsantrag von 
Gartenschlägers Schwester, Christa Köckeritz, ab. Somit ist der Freispruch der 
Todesschützen rechtskräftig. Im Mai 2002 begann vor dem Berliner Landgericht der Prozeß 
gegen die beiden ehemalige Stasi-Offiziere Helmut Heckel und Wolfgang Singer. Sie sollen 
den Maßnahmeplan erstellt haben, der zum Tod Gartenschläger führte.

Fast 27 Jahren nach den tödlichen Schüssen auf Michael Gartenschläger sind die beiden 
Angeklagten am 14. April 2003 vor dem Berliner Landgericht straffrei ausgegangen.            
Ex Stasi Offizier (Leiter der Abteilung Äußere Abwehr) Helmut Heckel wurde vom Vorwurf 
des Totschlags freigesprochen worden. Er sei an der Tat nicht maßgeblich beteiligt gewesen 
sagte das Gericht. Im Falle des ehemaligen Kompaniechefs Wolfgang Singer sei die Tat 
verjährt. 

Literaturverzeichnis:Frost, Andreas: Michael Gartenschläger – Der Prozess; mutmaßliches 
DDR-Unrecht vor einem bundesdeutschen Gericht, herausgegeben vom Landesbeauftragten 
für Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR, Schwerin 2002.
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