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Siegfried Kahn
Einschätzung
Das diesjährige Treffen der Arbeitsgruppe Grenze fand am 25.Oktober in Bestensee statt.
Thematisch befasste es sich mit der Expansions- und Militärpolitik der BRD.
Der Leiter der AG Grenze, Oberstleutnant a.D. Manfred Kleemann, begrüßte mehr als 230
Mitglieder und Sympathisanten der GRH, Delegationen tschechischer und polnischer
Kampfgefährten sowie Vertreter befreundeter Organisationen Parteien und Vereine. Mit einer
Minute des Schweigens gedachten die Teilnehmer des Treffens der zwischenzeitlich
verstorbenen Grenzer.
Das Referat hielt Prof. Dr. Anton Latzo. Er zog eine kurze Bilanz der gegenwärtigen
internationalen Beziehungen, die durch die Aktivitäten des Imperialismus um die Ukraine und
gegen die Interessen Russlands, Chinas und im Nahen Osten gekennzeichnet sind. In deren
Ergebnis wurde die Frontlinie des Kalten Krieges um 1.500 km nach Osten verschoben, die
militärischen Ressourcen der NATO gegen Russland konzentriert und die EU auf den Kampf
gegen den gemeinsamen Feind profiliert. Folglich gäbe es keine Gewähr, dass das System der
globalen und regionalen Sicherheit aufrecht erhalten bleibt. Es besteht ein Zustand
wachsenden Instabilität. Der deutsche Militarismus intensiviert seine Forderungen nach
Führung in Europa, festigt seine Dominanz, führt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland,
entwickelt sich zu einem der führenden Waffenexporteure und greift ein in den Kampf um
Rohstoffe4. Dabei stellt die Ukraine einen wichtigen Knotenpunkt der Großraumpolitik des
deutschen Kapitals dar. In einer solchen Situation gilt es, einen neuen Weltbrand zu
verhindern.
In seiner Grußadresse stellte der Leiter der Delegation des Klubs der Tschechischen
Grenzgebiete, Oberst a.D. Dr. Milan Richter, als gemeinsames Ziel beider Organisationen
angesichts der wachsenden Gefahr des Faschismus den Erhalt des Friedens fest. Er dankte der
GRH für ihren politischen Kampf und forderte, den 70. Jahrestag der Befreiung vom
Faschismus zur Erinnerung an die historische Wahrheit zu nutzen. Im Auftrage der Leitung
des Bruderverbandes verlieh er an Oberst a.D. Günter Leo und Oberstleutnant a.D. Manfred
Kleemann die Medaille der II. Stufe des Verbandes.
Der Leiter der polnischen Delegation, Obert a.D. Sigmund Seynik, erinnerte in seinem
Beitrag an den 45. Jahrestag der Zusammenarbeit und gemeinsamen Kontrolle an der
Staatsgrenze beider Länder. Die polische Öffentlichkeit sei durch die Ereignisse in der
Ukraine und im Nahen Osten sehr beunruhigt.
Oberstleutnant a.D. Günter Ganßauge erläuterte die Zielsetzung der von ihm erarbeiteten
Ausstellung zum Thema des Treffens sowie der dazu gehörenden Dokumentation. Er
berichtete über die Ehrung des Unteroffiziers Egon Schultz in Rostock und in Berlin
anlässlich seines 50. Todestages und hob die gute Zusammenarbeit mit dem Verband zur
Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR hervor.
Der Vorsitzende der GRH, Hans Bauer, würdigte die Tätigkeit von Günter Ganßauge seit
1990 und dankte ihm dafür.
Oberstleutnant a.D. Siegfried Hannig verlas den Brief eines ehemaligen Stabsgefreiten der
Grenztruppen, der nicht mehr in der Lage ist, an den Treffen teilzunehmen, und der seinen
Stolz auf seine Dienstzeit bei den Grenztruppen zum Ausdruck brachte.
Für die KPD überbrachte Genosse Alfred Fritz Kampfesgrüße und würdigte die
Errungenschaften der DDR sowie den Anteil der Grenztruppen zu ihrem Schutz. Eine
Überwindung des Imperialismus sei nur möglich durch die Schaffung von Mehrheiten unter
Führung einer geeinten kommunistischen Partei.
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In seinem Diskussionsbeitrag ging Oberst a.D. Dr. Artur Pech auf Probleme des Verhältnisses
von Politik, Taktik sowie Recht und Moral ein und stellte einen Nachholbedarf zur Klärung
dieser Probleme fest. Damit verbundenen Diskreditierungsversuchen zu widerstehen, gehört
zum Kernbestand dessen, was zu verteidigen ist.
In seinem Schlusswort dankte Hans Bauer dem Referenten für seine Analyse und wertete die
Solidarität mit Russland als Widerstand gegen die Politik des Imperialismus. Wichtig sei auch
der weitere Ausbau des Bündnisses mit unseren Bruderorganen ebenso wie mit dem „DDRKabinett Bochum e.V.“ Er bekräftigte Kernaussagen des Referenten zur BRD, die gegen die
Friedenspflicht Deutschlands verstößt, sei es durch Einsätze der Bundeswehr im Ausland, ihre
Waffenexporte und die Zulassung des Krieges als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
Die Sammlung für Solidaritätszwecke erbrachte 1.080 €.
Das nächste Treffen der AG Grenze, das 30., wird am 24.Oktober 2015 stattfinden.

Prof. Dr. Anton Latzo
Am deutschen Wesen soll die Welt genesen – die Expansions- und
Militärpolitik der BRD
Warum ist der Weltfrieden gegenwärtig so bedroht? Eine Zwischenbilanz.
Wachsende Gefahren 2014
Ziehen wir zuerst eine kleine Zwischenbilanz des vergangenen Jahres und rufen
wir uns einige internationale Aktionen und Entwicklungen in Erinnerung:
Es ragt heraus die Aggression gegen die Unabhängigkeit der Ukraine und der
Angriff des Imperialismus auf die nationalen Interessen Russlands;
Die Frontlinie der NATO ist anderthalb Tausend Kilometer nach Osten verscho
ben worden – unmittelbar an die Grenzen Russlands. Ist das noch „Kalter
Krieg“.
Die Kämpfe in der Ukraine werden systematisch ausgenutzt, um die politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa neu zu gestalten, sie in
reaktionärem Sinne zu gestalten.
 Die rechten und reaktionärsten Kräfte geben dabei den Ton an.
 In der NATO werden die militärischen Ressourcen dieses Militärbündnisses
wieder gegen Russland konzentriert, wie ehedem gegen die Sowjetunion.
 Dabei wird die Wahrheit, wie schon immer einfach umgedreht, auf den Kopf
gestellt. Der US-Verteidigungsminister Charles Hagel erklärte am
15.Oktober auf der „Jahreskonferenz des Verbandes der US-Armee“: „Die
USA müssen mit einem revisionistischen Russland fertig werden, das über
eine moderne und kampffähige Armee an der Türschwelle der NATO
verfügt.“ (JW, 23.10.2014,S.8) Ist Russland nach Westen vorgerückt?
 Die 1997 vereinbarte NATO - Russland – Grundakte, in der sich die NATO
verpflichtet hatte, keine größeren Truppenkontingente auf dem Gebiet der
Staaten der ehemaligen Warschauer Vertragsorganisation zu stationieren, ist
Makulatur geworden. (Siehe NATO-Tagung 2014)
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 Der Übergang der NATO zu feindlichen Handlungen gegenüber Russland
und zum Ausbau der militärischen Infrastruktur an der russischen Grenze
zeigt dass die NATO und ihre imperialistischen Hauptmächte nicht fähig und
nicht willig sind, ihren genetischen Code, den genetischen Code des
Imperialismus, zu ändern.
 Die EU hat sich besonders im letzten Jahr zu einer wirtschaftlichen und
politischen Struktur der imperialistischen Staaten entwickelt, die sich
gleichzeitig mit der Ausgestaltung der Führungsrolle der BRD immer
stärker als Zentrum für die Expansion des Imperialismus nach dem Osten
und für den Kampf gegen einen „gemeinsamen“ Feind (Russland) profiliert.
 Es gibt keine Gewähr mehr, dass das nach 1945 entwickelte und wirksam
funktionierende System der globalen und regionalen Sicherheit seine
Funktion erfüllt. Es wird im Gegenteil durch die imperialistischen Mächte
zielgerichtet geschwächt, zersplittert und deformiert. Ein eindeutig
profiliertes, mit gegenseitigen Sicherheiten und Verpflichtungen der Staaten
versehenes derartiges System weicht zunehmenden Anzeichen einer
weltweiten und regionalen Anarchie.
 Die Risikofaktoren für regionale und globale Stabilität und für Frieden
kommen dabei nach wie vor aus der Entwicklung des Kapitalismus und der
bestehenden Widersprüche zwischen den kapitalistischen Staaten.
Sie stammen aber zunehmend auch aus der inneren Instabilität in einzelnen
Ländern. Das betrifft besonders Länder, die sich an der Stoßstelle der
geopolitischen Interessen großer Staaten oder an der Grenze kulturellhistorischer oder ökonomischer Ordnungen befinden.
Das Verhalten der USA
Die USA sind die Hauptaggressionsmacht in der Ukraine. Die USA und ihre
europäischen Verbündeten sind aufs Neue militärisch im Mittleren Osten aktiv
geworden. Sie schüren in Asien immer neue Konflikte, um:
a) eigene Expansion zu betreiben und
b) die Verständigung zwischen China, Indien und Japan zu verhindern.
 Die USA sind faktisch aus der zentralasiatischen Region herausgeflogen.
 Die USA und EU-Mächte müssen, wenn sie Aufträge haben wollen, mit
Russland und China konkurrieren. Die Aufträge fallen ihnen nicht mehr
einfach zu!
 In Afrika tobt der Konkurrenzkampf zwischen den imperialistischen Staaten.
Vor allem die USA gegen alle und BRD gegen Frankreich.
 Der Kampf um Neuverteilung der Rohstoffquellen und Einflusssphären
sowie gegen die Souveränität und Selbständigkeit der Staaten wird
neuerdings offen auch mit militärischen Mitteln ausgetragen. Um die
Bevölkerung an den Einsatz der militärischen Kräfte zu gewöhnen, dazu wird
sogar die Ebola – Epidemie missbraucht.
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Besonders deutlich wird im vergangenen Jahr eine weitere Steigerung des
militaristischen Charakters der Außenpolitik der USA.
Am 31. Juli 2014 wurde in den USA ein neues Dokument zur amerikanischen
Militärplanung bekannt gemacht. Darin wird das Pentagon aufgefordert, Pläne
zu entwickeln, wie es bis zu sechs Kriegen gleichzeitig führen könnte, darunter
auch Kriege gegen atomar bewaffnete Gegner!
1. Das Dokument heißt: „Eine starke Verteidigung für die Zukunft
sicherstellen“. Es stammt aus dem Nationalen Verteidigungsforum, das sich
aus ehemaligen zivilen und militärischen Führungsbeamten zusammensetzt.
Diese wurden vom USA-Kongress beauftragt, das offizielle
Planungsdokument des Pentagon von Anfang des Jahres (Quadrennial Defense
Review 2014) kritisch zu begutachten.
Leiter des Nationalen Verteidigungsforums sind William Perry,
Verteidigungsminister in der Clinton-Regierung, und General John Abizaid,
ehemaliger Chef des US-Central Command. Weitere Mitglieder sind 4
pensionierte Generäle, außerdem Michele Flournoy, ein ehemaliger
stellvertretender Verteidigungsminister unter Obama, und Eric Edelmann, ein
führender Neokonservativer und stellvertretender Verteidigungsminister in der
Regierung von George W. Bush.
Das Gremium ist also parteiübergreifend zusammengesetzt. Der Bericht wurde
im Namen des „US-Friedensinstituts“ (US Institut of Peace) veröffentlicht,
einer von der US-Regierung finanzierte Behörde.
2. Das Dokument warnt vor den Gefahren, die den USA drohen. Es nennt an
erster Stelle die wachsende Macht Chinas und Russlands gefolgt von
Nordkorea, Iran, Irak, Syrien, dem ganzen Nahen Osten, sowie von Afrika.
China und Russland sind an die Spitze der Liste möglicher amerikanischer
Zielobjekte gerückt. Sie wurde noch vor die drei Länder gesetzt, die George W.
Bush in seiner berüchtigten Rede von 2002 auf der „Achse des Bösen“
verordnet hatte.
3.Die Autoren erinnern daran, dass die USA-Verteidigungsdoktrin in den letzten
20 Jahren, seit der Zerschlagung der Sowjetunion 1991, verlangte, zu jedem
Zeitpunkt zwei größere Kriege gleichzeitig führen zu können. Von dieser
Doktrin wird eine radikale Abkehr gefordert. Es heißt: „Angesichts der sich
verschlechternden Bedrohungslage ist eine weiter gefasste TruppenstärkePlanung angemessen.“
4.Das Entscheidende kommt aber danach. Es heißt: „Wir sind der Meinung (...),
dass die Fähigkeit, einen globalen Krieg führen zu können, für eine
Supermacht unabdingbar und daher für die Glaubwürdigkeit der
amerikanischen nationalen Sicherheitsstrategie insgesamt entscheidend ist. In
der heutigen Bedrohungsumgebung könnte es ohne weiteres sein, dass die
Vereinigten Staaten gefordert sind, in mehreren Regionen zeitlich
überlappend abzuschrecken oder zu kämpfen: auf der koreanischen
Halbinsel, im Ostchinesischen oder Südchinesischen Meer, im Nahen Osten,
in Südasien und durchaus möglich, in Europa. Die Vereinigten Staaten
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müssen sich auch darauf vorbereiten, mit atomar bewaffneten Gegnern
konfrontiert zu sein. Die Ausbreitung von al-Qaida und ihrer Abspaltungen in
neue Gebiete in Afrika und dem Nahen Osten verlangt darüber hinaus vom
amerikanischen Militär, dass es globale Antiterroroperationen leisten und die
amerikanische Heimat schützen kann, auch wenn es gleichzeitig in regionalen
Konflikten engagiert ist.“
5.Schlussfolgerungen.
- Die USA bereiten sich vor, 5 oder 6 Kriege gleichzeitig führen zu können.
- Das bedeutet nicht weniger als die Forderung, die USA sollen sich auf einen
Weltkrieg vorbereiten, der die Existenz der Menschheit bedrohen würde.
Nichts anderes bedeutet auch die Formulierung vom „Globalen Krieg“.
- Die USA schließen Kriege zwischen den Atommächten nicht aus, wenn sie
China und Russland an die erste Stelle der Bedrohungen setzen. Es wird ja
wörtlich formuliert, daß sie sich auch darauf vorbereiten, „mit atomar
bewaffnete Gegner konfrontiert zu sein“.
- Die USA schließen nicht aus, dass ein großer Krieg durch Drohnen-Waffen
und automatisierte Reaktionssysteme auf beiden Seiten ausbrechen könnte,
ohne dass ein Mensch überhaupt noch eingreift.
Es sollte schon zum Nachdenken veranlassen, wenn das Nationale
Verteidigungsforum der USA formuliert: „Die Verbreitung unbemannter und in
wachsenden Maße autonomer Systeme in der asiatisch-pazifischen Region und
im Nahen Osten wird zum Beispiel einen nachteiligen Effekt auf die
Möglichkeiten haben, in einer Krisensituation Stabilität zu bewahren oder eine
Eskalation zu managen, falls ein Konflikt ausbricht. Also: sie wollen
„nachteiligen Effekt“ auf die Möglichkeiten herbeiführen, in einer
Krisensituation Stabilität herbeiführen! Zusammen mit der Verbreitung
offensiver und defensiver Cyber- und Cyberabwehrsysteme werden diese
Systeme das Verhältnis von offensiven und defensiven militärischen Fähigkeiten
in Schlüsselregionen stark beeinflussen. Das Risiko wächst, dass eine Krise sich
schnell zu einem Konflikt ausweitet, bevor Politiker und militärische
Kommandeure Zeit haben zu reagieren.“
Zur Positionierung der BRD
Der deutsche Imperialismus intensiviert schon wieder die Umsetzung seines
Konzepts und seiner Forderung nach Führung in Europa und in der Welt mit
konkreten Maßnahmen, durch Militarisierung nach Innen und nach Außen;
Der Zeitpunkt der intensivierten Bemühungen liegt nicht zufällig parallel zur
Bildung der neuen Koalitionsregierung (CDU/CSU und SPD) im Herbst 2013!
Die SPD wird – in schwieriger Situation und beim Anstreben neuer Qualität in
der Expansionspolitik - wieder gebraucht.
Große Koalition wurde immer dann eingesetzt, wenn im Interesse des deutschen
Kapitals ein neuer Schritt in der Ausprägung der aggressiven Politik vorgesehen
war.
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Die drei Großen Koalitionen nach 1949:
1966 – 1999
Das deutsche Kapital wollte mit einer „neuen Ostpolitik“ seine Ostexpansion
realisieren. Krise in der Wirtschaft und Notwendigkeit der Bekämpfung der
ersten Rezession nach 2. WK. (Karl Schiller & F.-J. Strauß – Plüsch und Plum),
Staatsschulden Beherrschung, Notstandsgesetze verabschieden.
Außenparlamentarische Opposition (Dutschke).
Gleichzeitig stand BRD unter friedenspolitischem Druck der Warschauer
Vertragsorganisation, die auf ihren Tagungen im Januar 1965 und im Juli 1966
begonnen hat, ihre Konzept für Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa zu entwickeln.
2005 – 2009
Agenda 2010; Sparpolitik, Hartz IV, Verschärfung der Ausbeutung und
wachsender innenpolitischer Druck. Beteiligung am Krieg gegen Jugoslawien
2013
Wir sind erst im ersten Jahr … !
Welches sind einige Hauptmerkmale?
Vor einem Jahr verkündete Bundespräsident Joachim Gauck, dass Deutschland
wieder nach der Stellung einer Weltmacht strebt. Damit startete die BRD eine
neue Offensive für eine aggressive Außenpolitik zur
a) Festigung seiner Dominanz über die EU und in Osteuropa;
b) zur Stärkung seiner weltpolitischen Position;
c) vor allem wurde damit eine neue Etappe eingeleitet, in der der
imperialistische Machtgedanke im außenpolitischen Denken und im inneren
Alltag der BRD tiefer verwurzelt wird, den Wurzeln wird neuer Nährstoff
zugeführt!
Dabei wird behauptet (Gauck), dass Stimmen im Inland aber auch im Ausland
„eine starke Rolle Deutschlands … in Europa und in der Welt“ fordern.
Deutschland wird von „Stimmen“ gerufen. Aber manch einer hat sein Leben
lang Stimmen gehört! Das kann man so und so sehen!
Das Problem sind aber nicht die „Stimmen“, sondern die Tatsache, dass damit
die Bevölkerung belogen und verdummt wird, damit sie eine entschlossene
deutsche Machtpolitik und das verkündete Ende der militärischen
„Zurückhaltung“ duldet und nach Möglichkeit unterstützt! Der deutsche
Imperialismus hat ja schon zwei Weltkriege so vorbereitet!
Der deutsche Imperialismus hält den Zeitpunkt für gekommen, die über
Jahrzehnte entwickelte und entsprechend den jeweiligen Bedingungen
verwirklichte außenpolitische Konzeption jetzt offensiv und aggressiv zu
verwirklichen.
Deutschland verkündet Friedenspolitik und Demokratie und
a) unterstützt praktisch den rechten Putsch in der Ukraine,
b) beginnt den Wirtschaftskrieg gegen Russland und
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c) liefert Waffen und entsendet Soldaten in den Nahen Osten! So hat alles mal
mit Kambodscha angefangen!
Deutschland müsse „in Europa und der Welt“ wieder eine Rolle spielen, die
seiner Größe und seinem Einfluss tatsächlich entspreche.
„In einer Welt voller Krisen und Umbrüche“ brauche das Land eine aktive und
militärische Außenpolitik. Die Diener des Kapitals sprechen selbst von
„militärischer Außenpolitik“ und Führungskräfte der Partei Die Linke beugen
sich schon unter diese Fahne!
Deutschland greift aktiv politisch und militärisch in einen Prozess ein, in dem
der Kampf um Rohstoffe, Absatzmärkte und Profite immer häufiger mit
militärischen Mitteln ausgefochten wird.
Außenminister Steinmeier beschrieb das mit den Worten: Deutschland sei „zu
groß und zu wichtig“, als dass es sich noch länger darauf beschränken könne,
die „Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren“. Soweit zur
Weiterführung des Konzept.
Zu den Folgen gehört:
Um zunehmenden Widerstand von vornherein zu ersticken, wird der staatliche
Überwachungs- und Repressionsapparat aufgerüstet und ausgebaut. Die Medien
werden zu Zentralen der Desinformation. (Siehe Ukraine)
Die Kämpfe in der Ukraine und die aktive Beteiligung an den Kämpfen der
USA im Nahen Osten nutzend, wurde eine Propaganda aufgebaut, die die
Wahrheit als Lüge darstellt und die Lüge als Wahrheit verbreitet. Dadurch ist es
gelungen, die kritische Beurteilung der Politik in der Öffentlichkeit
zurückzudrängen und die Abneigung der Menschen gegen Krieg und
Militarismus in Deutschland beträchtlich zu durchbrechen.
Mit den aktuellen Einsätze gegen den „Islamischen Staat“ wird diese Kampagne
fortgeführt und erweitert, indem den Menschen die Erkenntnis der Wirklichkeit
erschwert wird. Der unmittelbarer Einsatz der Bundeswehr wird mit
humanitärem Anstrich versehen!
Die zunehmend militaristisch geprägte Medienlandschaft wird dazu genutzt, die
zunehmenden inneren Spannungen auf einen äußeren Feind abzulenken, den
reaktionären Bodensatz der Gesellschaft im Inneren zu mobilisieren.
Erstmals seit dem zweiten Weltkrieg schickt die BRD-Regierung Waffen in ein
Kriegsgebiet, indem sie die kurdische Peschmerga im Nordirak mit z.B.
Panzerabwehrraketen ausrüstet. Mit dieser Entscheidung ist die BRD von der
bisher öffentlich vertretenen Linie abgewichen, keine Waffen in Konfliktgebiete
zu exportieren.
Die Maßnahmen sind ein weiterer Schritt zum Ausbau der Bundeswehr zu einer
Interventionsarmee. Die Entsendung von Waffen ist nur der erste Schritt. Es
folgen die Soldaten, die die Interessen des deutschen Imperialismus im Nahen
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Osten „verteidigen“. Nicht die Vorgänge vergessen, die zur Entsendung von
„Sanitätern“ nach Kambodscha 1993 geführt haben und den Prozess von heute
eingeleitet haben.
Zugleich: Die Verteidigungsministerin hat vorgeschlagen, dass die Bundeswehr
in der Ukraine mit Drohnen zum Einsatz kommen soll. Das bedeutet: Deutsche
Soldaten mit moderner Militärtechnik auf ukrainischem Boden – und das an der
russischen Grenze!
Dies sind nicht Einzelerscheinungen, obwohl sie von der offiziellen Politik als
solche dargestellt werden.
Die Tendenz für 2014 weist deutlich auf die Rückkehr des deutschen
Imperialismus auf die Kriegsschauplätze in der Welt hin und ist ein zutiefst
destabilisierendes Element in einer ohnehin instabilen Welt.
Im Herbst 2013 hatten die Interventionen in Mali und der Zentralafrikanischen
Republik stattgefunden. Dann kamen die Ukraine und der Kampf gegen den
„Islamischen Staat“. Inzwischen wird die Bundeswehr im Kampf gegen die
Ebola-Epidemie in Westafrika eingesetzt, ein Schritt, der ausgesprochen zivile
Aufgaben dem Militär überträgt und der geeignet ist, eine weitere Gewöhnung
der Bevölkerung an den Einsatz deutscher Streitkräfte im Ausland zu befördern!
In der Haltung der BRD in der Frage des Abschlusses des
Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der EU zeigt sich die
Anmaßung der Bundesregierung, fremden Ländern ein bestimmtes politisches
Vorgehen, das allein der Souveränität des betreffenden Staates unterliegt,
vorschreiben zu wollen.
Zu gleicher Zeit zeigt sich auch in der Innenpolitik eine besorgniserregende
Tendenz: Die große Mehrheit der Bevölkerung lehnt Krieg und Militarismus ab.
Aber diese ablehnende Haltung findet keinen politischen Ausdruck im
Verhalten und in der Politik der Parteien einschließlich der Partei Die
Linke.
Die Orientierungslosigkeit der Bevölkerung nimmt zu.
Das Feld wird von rechten reaktionären Kräften eingenommen!
Jenseits der Strategiedebatten sind die Offensiven der deutschen Außenpolitik
im vergangenen Jahr keineswegs geradlinig verlaufen. Das macht die Lage nicht
übersichtlicher.
Es dauern die Machtkämpfe innerhalb der EU an. Frankreich klagt, dass die
BRD ihre ökonomische Dominanz zunehmend in die Vorherrschaft auch über
die EU-Außenpolitik zu transformieren sucht.
Deutschland stelle die Position Frankreichs in seiner traditionellen
Einflusssphäre in Frage und untergrabe diese. Deutschland wolle ganz Europa
künftig auch außenpolitisch „als seine eigene Einflusszone“ betrachten, wie es
das längst auf wirtschaftlichem Gebiet tue. Machtkämpfe um die Außen- und
Militärpolitik der EU wurden und werden in Libyen, Mali und Syrien geführt.
Jean-Claude Juncker, damals noch Premier von Luxemburg, hat im März 2013
erklärt: „Wer glaubt, dass sich die ewige Frage von Krieg und Frieden in Europa
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nie mehr stellt, könnte sich gewaltig irren. Die Dämonen sind nicht weg, sie
schlafen nur.“ (Euro-Krise: Juncker spricht von Kriegsgefahr in Europa,
www.spiegel.de10.03.2013)
Angesichts dieses Schlafes der Dämonen fällt es überzeugten und bezahlten
„Vertretern“ des Kapitals leichter zu behaupten, die Bedrohung des Weltfriedens
und damit der Menschheit sei künstlich dramatisiert, eine Spaltung der
Gesellschaft in Klassen sei ebenfalls überholt.
Die genaue historisch-materialistische Analyse des historischen Materials liefert
den Beweis, dass die Ursachen der Kriege letzten Endes ökonomisch bedingt
waren und sind.
Seit Beginn der imperialistischen Epoche des Kapitalismus hatte jeder Krieg
zudem die Tendenz, sich zu einem Weltkrieg (Weltbrand) auszuweiten.
Kriege entstehen weder aus rassenbedingten Erbfeindschaften, noch aus
gekränktem Nationalstolz usw.
In der Epoche des Imperialismus ist der Kampf um Märkte, Rohstoffe, Gebiete,
Einflusszonen, um Weltmachtrolle usw. die Ursache der Kriege.
Will man diese Frage für Deutschland beantworten, gilt es, die in Deutschland
wirkenden gesellschaftlichen und politischen Triebkräfte zu charakterisieren
und die materiellen Hintergründe ihrer Politik freizulegen.
Wir sprechen in Zusammenhang mit Imperialismus darüber, das es um Profit,
usw. gehe. Das stimmt. Aber wir vergessen, dass es, solange es Imperialismus
gibt, für ihn die Frage immer aktueller wurde, den Entwicklungsgang der
Menschheit zum Fortschritt aufzuhalten, woraus sich ja wesentlich sein
gesellschaftlich und politisch reaktionärer Charakter ergibt. Es ging immer
darum, den Hauptinhalt der Epoche umzudrehen. Es liegt im reaktionären
Wesen des Imperialismus:
a) Fortschritt aufzuhalten und Profit (Höchstprofit) zu sichern und
b) dies durch Krieg zu tun.
Das ist auch ein wesentlicher Sinn des Krieges. Die Konkurrenz erzeugte das
Monopol – aber die Monopolisten hörten und hören nicht auf, Konkurrenten zu
sein.
Auch die Monopolisten teilen, auf der Grundlage des sich verändernden
Kräfteverhältnisse zwischen ihnen, die Welt immer wieder neu unter sich auf,
„... nicht etwa aus besonderer Boshaftigkeit, sondern weil die erreichte
Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu
erzielen; dabei wird die Teilung 'nach dem Kapital', 'nach der Macht'
vorgenommen – eine andere Teilungsmethode kann es in System der
Warenproduktion und des Kapitals nicht geben!“. (Lenin, Der Imperialismus…)
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Um eine bestimmte Lage zu beurteilen muss man vor allem das Gesetz der
ungleichmäßigen ökonomischen und politischen Entwicklung der
imperialistischen Länder berücksichtigen.
 Die Aufteilung der Erde unter den imperialistischen Mächten ist Ausdruck
eines bestimmten Standes der Machtverhältnisse.
 Die Entwicklung der imperialistischen Mächte in ungleichmäßigem Tempo
führt dazu, dass über kurz oder lang die Verteilung der Kolonien,
Absatzmärkte, Rohstoffquellen nicht mehr mit den tatsächlichen
Machtverhältnissen übereinstimmt.
 Dieser Kampf um Rohstoffquellen und Einflusssphären hat stets die
Tendenz, in einen Kampf um die politische Neuaufteilung der Gebiete,
das heißt, in einen Krieg einzumünden. Die imperialistischen Mächte
wollen jedoch nicht nur möglichst viele ökonomische und politische
Einflusssphären an sich reißen, sondern sie erstreben die Weltherrschaft.
 Solange diese Verhältnisse bestehen, das heißt, solange der Imperialismus
besteht, bleiben auch die Ursachen für Kriege bestehen.
Der Krieg ist keine selbständige, vereinzelte gesellschaftliche Erscheinung.
Sein Wesen muss historisch und als Gesamtheit der gesellschaftlichen
Zusammenhänge erklärt werden.

Der Krieg ist Ausdruck und Fortsetzung einer bestimmten Klassenpolitik.
Es ist aber keineswegs so, dass Imperialisten den Krieg um seiner selbst
willen wollen. Sie sind immer bereit, auf ihre Weise Frieden zu machen.
Wie ist die gegenwärtige Situation?
Die Ukraine–Aggression, die Wiederaufnahme der Aggression im Nahen
und mittleren Osten durch die USA und ihre Verbündeten zeigen: Die
USA und ihre imperialistischen Verbündeten haben zwei neue Fronten
eröffnet, eine gegen Russland und eine im Nahen Osten. Die ilitarisierung
der Außenpolitik setzt sich durch.
Selbst der deutsche Außenminister Steinmeier muss zugeben, dass „die
Dynamik der militärischen Eskalation zunehmend das politische Handeln
bestimmt und nicht umgekehrt“ (www.spiegel.de/politik... 3.09.2014).
Das ist aber nicht zufällig. Das tun sie aber nicht erst heute!
Ich erinnere an Adenauer, Strauß und Konsorten.
Helmut Kohl hat in seiner ersten Regierungserklärung als gesamtdeutscher
Kanzler“ vor dem Deutschen Bundestag am 30. Januar 1991 erklärt:
„Deutschland hat mit seiner Geschichte abgeschlossen, es kann sich
künftig offen zu seiner Weltmachtrolle bekennen und soll
diese ausweiten.“
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Klaus Kinkel: „Zwei Aufgaben gilt es parallel zu meistern: Im Inneren
müssen wir wieder zu einem Volk werden. Nach außen gilt es etwas zu
vollbringen, woran wir zweimal zuvor gescheitert sind: Im Einklang mit
unseren Nachbarn eine Rolle zu finden, die unseren Wünschen und
unserem Potenzial entspricht. Die Rückkehr zur Normalität im Inneren
wie nach außen entspricht einem tiefen Wunsch unserer Bevölkerung seit
Kriegsende. Sie ist jetzt auch notwendig, wenn wir in der
Völkergemeinschaft respektiert bleiben wollen.“ (Verantwortung,
Realismus, Zukunftssicherung. Deutsche Außenpolitik in einer sich
ordnenden Welt, FAZ vom 19. März 1993)
Es wäre verkehrt, nur auf die CDU/CSU zu sehen. Dahinter stehen die
Interessen des deutschen Großkapitals.
Großraum Konzept
Und dafür braucht man alle willigen Parteien, auch die SPD, die in einer
Denkschrift der Grundwertekommission beim SPD-Parteivorstand Anfang
2003 erklärte: Das Berliner Interesse bestehe an einem „wirtschaftlich und
politisch leistungsfähigen Gro0raum“, der auch einen entsprechenden
„Hinterhof“ hat, der bis nach Zentralasien und in den Nahen Osten reicht.
Deutschland habe ein „legitimes Interesse an einer dauerhaften und festen
Einbindung in einen wirtschaftlich und politisch leistungsfähigen
Großraum, der anderen Weltregionen vergleichbar ist“.
Zu diesem „Großraum“ gehören nicht nur die ost- und südosteuropäischen
Staaten, die 2004 und 2007 Mitglied der EU geworden sind. „Um Westund Mitteleuropa, das sich als integrierte Weltregion etabliert, liegen in
einem Halbkreis von Ost nach Süd Russland, die früher mit der
Sowjetunion verbundenen Republiken Weißrussland, Ukraine und
Moldawien, sowie Transkaukasien und Zentralasien, die Türkei und die
Länder des Nahen und Mittleren Ostens und des Mittelmeeres“.
Damit ist Raum und Ziel für die zu betreibende Expansion des deutschen
Imperialismus recht präzise beschrieben. Erstaunlich, dass keiner das zur
Kenntnis nimmt, auch die Linken nicht.
In der jetzigen internationalen Situation (Konstellation) stellt die Ukraine
einen wichtigen Knotenpunkt dar, von dessen Beherrschung (Kontrolle)
die weitere Expansion „bis zum Ural“ (Strauß) abhängt.
Die Verwirklichung dieser Konzeption richtet sich
a) direkt gegen die Souveränität und die Existenz der unabhängigen und
selbständigen Ukraine und
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b) stellt eine unmittelbare Bedrohung der Interessen Russlands dar.
Das Ziel der BRD und der mit ihr verbündeten Mächte besteht darin,
1. die Ukraine auf lange Sicht aus der russischen Einflusssphäre zu lösen
und
2. sie in das Berliner Hegemonialsystem zu integrieren.
Dabei kommt der Politik des deutschen Monopolkapitals zugute, dass es
ihm gelungen ist, aus der gegenwärtigen Krise
a) sowohl ökonomisch, wie auch politisch gestärkt hervorzugehen und
b) seine hegemoniale Stellung in der EU auszubauen.
Zur deutschen Großraum-Politik gehört auch, dass Deutschland, das
deutsche Kapital, nicht nur auf die Ukraine einwirkt, sondern ebenso daran
interessiert ist, die inneren Verhältnisse in Russland so zu beeinflussen,
dass sie die Erreichung der Ziele der imperialistischen Großmächte in der
Ukraine und in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zumindest nicht
behindern, wenn möglich, fördern!
Auf ihre ökonomische Stärke und auf ihren technischen Vorsprung bauend,
schenkt die deutsche Großbourgeoisie ihrem Bündnis mit der neuen
russischen Bourgeoisie , mit den „neuen Russen“, besondere
Aufmerksamkeit, um
a) Schlüsselpositionen in der russischen Wirtschaft zu erringen,
b) Einfluss und Einflussplattformen bei Institutionen des russischen Staates
aufzubauen,
c) über die Medienlandschaft, Stiftungen usw. das geistige Leben in
Russland durch „westliche Kultur“ zu durchdringen sowie
d) die „Zivilgesellschaft“ zielgerichtet in die gewünschte Richtung
fördern.
Das alles sind Ziele und Forderungen der BRD und der EU, die den
Interessen Russlands widersprechen. Sie sind nur über eine Einmischung
in die inneren Angelegenheiten Russlands zu erreichen.
Damit werden Russland und seine Realpolitiker aber vor die Alternative
gestellt:
a) Entweder Aufgeben nationaler Interessen oder
b) antiimperialistische Positionen und eine ebensolche Politik auch in
der Ukraine – Frage und bei Einmischung der imperialistischen
Staaten in die Angelegenheiten der anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.
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Falls Russland dem Druck des „Westens“ nachgibt und dessen
Bedingungen erfüllt, hört Russland auf, zu existieren.
Die jetzige Politik Russlands erfolgt also in Wahrnehmung objektiver
nationaler (vitaler) Interessen, sie ist nicht allein auf subjektive Faktoren
oder sogar den subjektiven Faktor zurückzuführen.
Wie konsequent diese antiimperialistische Politik auf Dauer ist, hängt nicht
nur vom subjektiven Faktor, sondern von den sozial-ökonomischen
Verhältnissen in Russland und von ihrer Gestaltung bzw.
Gestaltungsrichtung ab.
Deutsche Interessen
Egon Bahr argumentiert zu den Interessen der BRD: „Entlassen aus der
Zeit der Besiegten“ muss Deutschland „auch in sein öffentliches
Bewußtsein heben, dass fast alle Faktoren, die in der Vergangenheit für die
Geschichte zwischen den Staaten und Völkern eine Rolle gespielt haben,
noch immer gelten und weiterwirken werden, ob das gefällt oder nicht, ob
es bequem ist oder den Wünschen widerspricht. An erster Stelle steht die
Macht. Die Ohnmächtigen müssen Glück haben oder unwichtig sein, wenn
die Mächtigen sie ungeschoren und frei leben lassen. Totaler
Machtverzicht heißt Kapitulation. Machterhalt, Machterweiterung,
Machtwiederherstellung ...“. Und weiter Egon Bahr: „Die freundliche
demokratische Schwester der Macht heißt Einfluß“. Er kommt dann zur
Schlussfolgerung:“ Deutsche Macht als Normalität.“ (Egon Bahr, Deutsche
Interessen, 1998, S. 17/18)
Allen anderen Zielen sollte das „Vitale Interesse“ Deutschlands
übergeordnet werden, das „in der Verhinderung einer neuen Bedrohung
aus dem Osten“ bestehe, „die den Frieden Europas gefährden würde“.
(Ebenda, S. 26) Hier haben wir sie wieder: die Gefahr aus dem Osten!
Das Übereinstimmung mit den USA in dieser Frage besteht, das ist wohl
kein Wunder! (siehe oben).
Dass aber mit so viel Kaltschnäuzigkeit die Geschichte verdreht und
verfälscht wird, ist kaum zu glauben und menschlicher Vernunft kaum
zuzutrauen! (Vergleiche 1. und 2. Weltkrieg, Potsdamer Abkommen …!)
Dazu erklärten schon 1994 die damaligen außenpolitischen Strategiedenker
der CDU/CSU Wolfgang Schäuble und Karl Lamers in ihren
„Überlegungen zur europäischen Politik“ in Bezug auf Osteuropa: „Ein
stabilitätsgefährdendes Vakuum, ein Zwischen-Europa darf es nicht wieder
geben. Ohne eine solche Weiterentwicklung der (west)europäischen
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Integration könnte Deutschland aufgefordert werden oder aus eigenen
Sicherheitszwängen versucht sein, die Stabilisierung des östlichen Europa
alleine und in der traditionellen Weise zu bewerkstelligen“.
(www.cdu/csu.de)
Zu Beginn der 2000er trat eine weitere Position der BRD in den
Vordergrund und wurde für ihre Politik gegenüber dem Osten bestimmend.
„Als größter und wirtschaftlich stärkster Staat in Europa“ müsse
Deutschland, so hieß es übereinstimmend bei CDU/CSU,SPD und Grüne,
für ein Europa eintreten, das in der Lage sei, sich „gegen äußerliche
wirtschaftliche, politische und gegebenenfalls auch militärische
Pressionen zu wehren“. Aus dem Großraum müssen die USA
hinausgedrängt werden. „ Deutschland muß dafür eintreten, dass Europa zu
seinen Nachbarn eine besonders intensive, konstruktive und dauerhafte
Partnerschaft aufbaut, welche die Lösung der sicherheitspolitischen,
wirtschaftlichen und politischen Probleme der europäischen Nachbarschaft
nicht wie bisher – vorwiegend den Vereinigten Staaten überläßt.“
Federica Mogherini, neue Außenbeauftragte der EU, erklärte im Mai 2014
bei einer deutsch-italienischen Wirtschaftstagung, wo sie u.a. Schröders
Agenda 2010 „eine große Inspiration“ nannte. „Wir brauchen
außenpolitisch mehr Europa – mehr Europa auch gegenüber den USA.“
(newsletter@newsletterversaand.zeit.de, 2.09.2014) und lobte den
deutschen Außenminister und die deutsche Außenpolitik.
Damit ist ein wesentlicher Punkt genannt, warum sie in diese Funktion
berufen wurde.
Es zeigt sich auf jeden Fall:
1. Die zunehmende Unterschiedlichkeit der Interessen der USA und der
EU-Großmächte in der Region wird untereinander und im Verhältnis zu
Russland immer größer und offensichtlicher. Die Unterschiedlichkeit
der Interessen enthält die Tendenz, sich zur politischen
Gegensätzlichkeit zwischen den Staaten zu entwickeln, worin
besonders die ökonomischen Widersprüche zwischen den Monopolen
ihren politischen Ausdruck finden.
2. Die neuen Machtverhältnisse zwischen den Großmächten haben sich in
den letzten Jahren nicht nur außerordentlich rasch, sondern – was
besonders wichtig ist – außerordentlich ungleichmäßig entwickelt.
3. Der Kampf um die Neuverteilung der Märkte, Rohstoffquellen,
Transportwege und vor allem um die politischen Einflusssphären tobt
schon wieder in aller Offenheit und Härte. (dazu wurden im
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vergangenen Jahr zwei Kriegsschauplätze eröffnet, gegen Russland und
im Nahen Osten)
4. Der Krieg ist keine zufällige, lediglich aus der Politik hervorgehende
Erscheinung, sondern das objektive Ergebnis der Entwicklung des
monopolistischen Kapitalismus. Er ist Ausdruck des allgemeinen
Krisenzustands des Kapitalismus, seiner Überreife, der Zuspitzung
seiner Widersprüche.
Die Imperialisten versuchen, diese Widersprüche mit den Mitteln des
Krieges zu lösen, können aber keine wirkliche Lösung erzielen.
Denn der imperialistische Krieg verschärft den Grundwiderspruch des
Kapitalismus, er verschärft die Lage der Arbeitenden bis zur
Unerträglichkeit, untergräbt durch Zerstörungen und Kriegswirtschaft
die kapitalistische Produktionsweise selbst und ruft neue Widersprüche
und Gegensätze zwischen den Imperialisten hervor.
5. Nach wie vor ist der Imperialismus monopolistischer Kapitalismus,
Herrschaft des Finanzkapitals. Im Wesen des Imperialismus, seiner
Abenteuerlichkeit und Raubgier gibt es keinen Wandel. Er strebt nach
Höchstprofiten, verstärkt die Ausbeutung, Unterdrückung und
Expansion und sucht nach Mitteln und Wegen, den gesellschaftlichen
Fortschritt und den Kampf der antiimperialistischen, demokratischen
Kräfte aufzuhalten und zu verhindern.
6. Der Krieg ist nicht mehr nur Theorie und Konzept. Er ist zu praktischer
Politik geworden und bestimmt weitgehend die Tagesordnung der
internationalen Politik.
7. Frieden droht zum Fremdwort zu werden. Frieden, Sicherheit und
internationale Zusammenarbeit verschwinden von der Tagesordnung
der internationalen Politik, werden durch interessierte Kräfte verdrängt.
8. Ein Haupthindernis im Kampf gegen diese Entwicklung erweist sich
erneut der Opportunismus. Der Opportunismus hat schon immer die
Arbeiterbewegung gespalten und dadurch ihre Kampfkraft gelähmt.
Um die Macht der imperialistischen Bourgeoisie brechen und den
imperialistischen Krieg beenden zu können, muss man (in jedem Land)
mit dem Opportunismus brechen, die Massen über die
Unvermeidlichkeit seines Fiaskos aufklären und eine selbständige
revolutionäre Arbeiterpartei schaffen.
9. Zu den Mitteln und Methoden, nach welchen der Imperialismus greift,
um den Vormarsch der antiimperialistischen Kräfte aufzuhalten, gehört
nicht zuletzt und heute der ideologische Kampf. Alte und neue oder
scheinbar neue ideologische Konzeptionen verschiedener Art werden in
unaufhörlichen Angriffen gegen den Marxismus-Leninismus und die
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auf ihm beruhende Politik ins Feld geführt. Dazu gehören auch rechts sozialdemokratische Theorien, nach denen der Kapitalismus heute fähig
sein soll, Wirtschaftskrisen und grundlegende Widersprüche überhaupt,
ja die Teilung der Gesellschaft in Klassen und damit den Klassenkampf
zu überwinden.
Der Sozialismus hat eine Niederlage erlitten. Aber seine Notwendigkeit
besteht und verstärkt sich, denn die Kämpfe der Epoche besagen: Entweder
gesellschaftlicher Fortschritt und Frieden oder … .
Es geht nicht um einen zweiten „Kalten Krieg“. Der Begriff des „Kalten
Krieges“ soll die tatsächliche Lage, die Ursachen für diese Lage und die
Hauptkräfte (Triebkräfte) in undurchsichtigen Nebel versetzen. Es geht um
einen „dritten“ Neuordnungsversuch, einen drohenden Weltbrand.
Und den müssen wir verhindern! Dazu werden wir alle gebraucht!
Dr. Milan Richter
Verehrter Genosse Hans Bauer,
verehrte Mitglieder der Leitung der GRH,
verehrte Freunde, Kampfgefährten!
Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich dem Vorsitzenden der GRH und ihrer
Leitung für die Einladung zum traditionellen Herbsttreffen der Grenzer der ehemaligen
DDR danken.
Gleichzeitig möchte ich Ihnen allen den brüderlichen Kampfesgruß des früheren
Kommandeurs der Grenztruppen der CSSR, Gen. Generalleutnant Ing. Frantisek
Sadek, übermitteln, des gleichen von der Leitung des Nationalrates des KCP und
seines Vorsitzenden, Ing. Karl Janda, der aus gesundheitlichen Gründen leider nicht an
dem heutigen Treffen teilnehmen kann.
Unsere Delegation setzt sich aus leitenden Vertretern des KCP zusammen, die in der
Zeit des Aufbaus des Sozialismus in unserem Land die Staatsgrenze der CSSR und die
Sicherheitsinteressen unseres Landes und des sozialistischen Lagers geschützt haben.
Alle vorangegangenen Herbsttreffen der Sektion Grenze der GRH belegen ebenso wie
das heutige überzeugend, dass die Ziele Eurer Tätigkeit grundsätzlich mit den Zielen
der
Tätigkeit
des
KCP
und
seiner
Sektion
SCHÜTZER
DER
TSCHECHOSLOWAKISCHEN STAATSGRENZEN übereinstimmen. Beide unsere
Organisationen verteidigen die historische Wahrheit über die jüngste Vergangenheit
unserer Staaten und Völker, die Wahrheit über die Ergebnisse der heldenhaften Arbeit
der Erbauer, Beschützer und Verteidiger einer sozial gerechten Gesellschaft. Sie
verteidigen die Wahrheit, dass die Grenztruppen der DDR, der CSSR und der anderen
Staaten des Warschauer Vertrages unsterbliches Verdienst daran haben, dass in der
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in Europa der Frieden erhalten wurde.
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Es ist kein Zufall, dass dieser für das Leben auf unserem Planeten unerlässliche Wert,
dieses höchste Menschenrecht, das heißt, das Recht des Menschen auf Leben, in dem
Moment aufgehört hat zu existieren, als es dem globalisierten, vor allem
amerikanischen Kapital unter der verlogenen Parole von Demokratie, Freiheit und
Menschenrechte gelang, die volksdemokratischen und sozialistischen Gesellschaftssysteme in den Ländern des RGW zeitweilig zu liquidieren.
Die Folgen dieser Tatsache sind für die überwältigende Mehrheit der Menschen in
diesen Ländern, aber auch auf der ganzen Welt tragisch: Der globale Kapitalismus
geriet gesetzmäßig in eine allgemeine Krise, aus der es mit friedlichen Mitteln keinen
Ausweg gibt. In allen Ländern verschärfen sich sprunghaft die Klassengegensätze und
gleichzeitig verschärfen sich die Widersprüche zwischen den entwickelten und den
Entwicklungsländern. Zur Durchsetzung ihrer egoistischen Ziele und zur Sicherung
maximaler Profite löst die Regierung der USA und in ihrem Gefolge die EU lokale
Kriege mit dem Ziel aus, billige Arbeitskräfte, neue Rohstofflagerstätten und
Absatzmärkte für sonst nicht absetzbare Waren zu finden. Die Welt befindet sich im
Ergebnis der objektiven Gesetze des kapitalistischen gesellschaftlich-ökonomischen
Systems am Rande eines globalen Konfliktes mit unabsehbaren Folgen.
Zur Vorbereitung seiner Entfesselung nutzen die bürgerlich demokratischen
Regierungen der USA und der EU alle denkbaren Mittel. Vom politischen und
ökonomischen Terrorismus des NATO-Militärpaktes bis hin zur offenen
Unterstützung von Neonazismus und Neofaschismus. Und das nicht nur in der
Ukraine. Diese Gefahr beobachten wir auch in unseren beiden Ländern und an anderen
Stellen in der Welt. Die Menschheit hat scheinbar vergessen, dass sie in der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts am Rande eines nazistischen Genozids gestanden hat. Wenn
die Regierungschefs unserer Staaten offiziell die ukrainische Regierung anerkannten,
die mit Gewalt und Terror gebildet wurde, deren bedeutende Mitglieder Nazis und
Bandera - Leute sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Leute mit brennenden
Fackeln und nazistischen Symbolen und revanchistischen Forderungen auf den
Transparenten ungestraft durch unsere Straßen ziehen können.
Die Bürger der CR sind sehr beunruhigt darüber, dass die Merkel-Regierung im
Widerspruch zum Potsdamer Abkommen der Siegermächte beschlossen hat, einen
sogenannten TAG der VERTREIBUNG in den staatlichen Kalender von Gedenktagen
der BRD aufzunehmen. Wie Ihr wisst, handelt es sich hauptsächlich um ehemalige
Bürger der vormünchner Tschechoslowakischen Republik deutscher Nationalität, die
nach dem zweiten Weltkrieg wegen des Verrates eines Staates, in dem sie als nationale
Minderheit besondere Rechte genossen, und wegen ihrer Zustimmung zu Hitlers
Großdeutschem Reich unter der Losung „Ein Führer, Ein Reich“ oder „Heim ins
Reich“ aus der CSR ausgesiedelt wurden. Die Entscheidung der Merkel-Regierung
betrachten wir als offene Unterstützung von Revanchismus und Neonazismus.
Vor einigen Jahren wurde in der CR ein sogenanntes Büro der Sudetendeutschen
Landsmannschaft eröffnet, dessen Tätigkeit ganz offen von revanchistischen
Organisationen der BRD unterstützt wird und inoffiziell auch von
Regierungsvertretern Bayerns und der BRD. Vorrangiges Ziel dieser Einrichtung ist
die Beseitigung der Nachkriegsdekrete des Präsidenten der CSR, Dr. Edvard Benes,
mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen für unser Vaterland. Das alles
erfolgt unter der Losung der Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren
Völkern.
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Diese Fakten sollten alle Menschen beunruhigen, die sich den Idealen des
gesellschaftlichen Fortschritts und dem Frieden in der Welt, den freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den Völkern verpflichtet fühlen. Deshalb sind wir der GRH für
die internationalistische solidarische Unterstützung unseres Ringens um historische
Wahrheit in den Beziehungen zwischen unseren Völkern und für deren Verbesserung
ohne alle Formalitäten dankbar.
Gerade diese Werte unterstrich der IX. Nationalkongreß des KCP, der im August
diesen Jahres in der Hana-Metropole Olomouc stattgefunden hat. Daran hat auch eine
Delegation der GRH unter Leitung ihres Vorsitzenden H. Bauer teilgenommen. Sein
Beitrag wurde von den mehr als 300 Delegierten des Kongresses aus allen Bezirken
der CR mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und trug zur weiteren Festigung unserer
freundschaftlichen Beziehungen bei. Genosse Vorsitzender, dafür laß Dir Dank sagen.
Freunde, Genossinnen und Genossen:
Es gäbe noch sehr viel, was ich Euch zu sagen hätte. Gestattet jedoch, dass ich das
heutige Treffen nutze, um Euch im Namen des Nationalrates des KCP, seines
Vorsitzenden, Ing. Karel Janda, im Namen der ehemaligen tschechoslowakischen
Grenzsoldaten und ihres Kommandeurs, Genltn. Ing. Frantisek Sadek, im Namen
unserer Delegation zum 65. Jahrestag der Gründung der DDR, des ersten Staates der
Arbeiter, Bauern und der werktätigen Intelligenz in der deutschen Geschichte zu
gratulieren. Des Staates, dessen Erfahrungen und Vermächtnis für heutige und
künftige Generationen nicht nur des deutschen Volkes eine große Inspiration sein
werden, des Volkes, das der Menschheit wahrhafte Riesen in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens geschenkt hat. Darunter K. Marx, Fr. Engels, die Kämpfer
für die Realisierung ihrer Ideen – K. Liebknecht, R. Luxemburg, E. Thälmann, W.
Pieck, O. Grotewohl und deren Fortsetzer beim Aufbau der DDR. Helden, zu denen
heute der unvergessene Werner Seelenbinder und auch die Grenzer der DDR gehören,
die ihr Vaterland beschützt und verteidigt haben.
Freunde, Genossinnen und Genossen!
Die fortschrittlichen Ideale, denen wir gedient haben und eine glückliche Zukunft
unserer Völker lassen sich nicht verwirklichen, wenn wir nicht die objektive
klassenmäßige Wahrheit über unsere jüngere Vergangenheit beim Aufbau und der
Verteidigung des Sozialismus verteidigen. Diese wird heute von den offiziellen
staatlichen Einrichtungen, von regimetreuen Historikern und Medien verfälscht. So,
wie wir früher die Staatsgrenzen geschützt haben, müssen wir die historische Wahrheit
verteidigen und schützen. In diesem Kampf darf es kein Zurück geben. Dabei kommt
uns im kommenden Jahr die Gelegenheit entgegen, wenn wir an den 70. Jahrestag der
Zerschlagung des Hitlernazismus und des japanischen Militarismus durch die
Sowjetunion, ihre Rote Armee und die Armee ihrer Verbündeten erinnern. Sagen wir
laut die Wahrheit darüber, wer zu diesem Sieg mit welchem Anteil beigetragen hat,
welche Opfer er gebracht hat, die Wahrheit darüber, dass auf diesen Opfern das
friedliche Leben unserer Völker in der Nachkriegszeit aufgebaut wurde. Der
Nationalrat des KCP bereitet zu diesem bedeutenden Jubiläum eine Reihe von
Aktivitäten in Prag und anderen Städten der CR vor.
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Freunde, Genossinnen und Genossen!
Während des erwähnten IX. Nationalkongresses des KCP in Olomouc wurden
zahlreiche Teilnehmer mit hohen Auszeichnungen des KCP geehrt. Für den
bedeutenden persönlichen Beitrag zur Festigung und Entwicklung unserer
Freundschaft wurden mit der Medaille des KCP 1. Stufe der Vorsitzende der GRH, H.
Bauer, weiter das Mitglied der Leitung der GRH, der die operative Zusammenarbeit
zwischen unseren Bruderorganisationen gewährleistet, Oberst a. D. Karl-Heinz
Kathert, ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihnen erhielt diese Auszeichnung OSL a.D. H.
Bosch, der auf hohem Niveau die Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Grenzern
des 4. GrR der Grenztruppen der DDR und den Grenzsoldaten der ehemaligen 5.
Grenzbrigade der CSSR, die mit dem Orden der Republik ausgezeichnet worden war,
voranbringt.
Ich möchte diese heutige Versammlung nutzen, um im Auftrag der Leitung des
Nationalrates des KCP und ihres Vorsitzenden, Ing. Karl Janda, die Medaille des KCP
II. Stufe an Oberst a. D. Günter Leo und Oberstleutnant a. D. Manfred Kleemann zu
überreichen. Beiden für ihren persönlichen Beitrag zu unserem gemeinsamen Kampf
für den Sieg der historischen Wahrheit und zur Freundschaft zwischen unseren
Völkern. Ich danke auch allen ehemaligen Grenzsoldaten der DDR, darunter Gen. W.
Rödel, E. Hammerschmied, E. Geigenmüller, G. Kaiser und andere, die zur
Entwicklung der Zusammenarbeit mit den ehemaligen Grenzern der CSSR an Orten
beitragen, die dicht an unseren Staatsgrenzen liegen, so wie das z. B. zwischen As und
Possek erfolgt.
Freunde, Genossinnen und Genossen,
ich danke für Eure Freundschaft, für die Aufmerksamkeit, und wünsche dieser
wichtigen Zusammenkunft Erfolg, Euch allen gute Gesundheit und viel Kraft für die
kommenden Kämpfe für den Sieg der Wahrheit, Menschenwürde und Frieden in der
Welt.

Sygmund Seynik
Liebe Freunde,
zuerst möchte ich mich herzlich für die Einladung zu der heutigen
Zusammenkunft bedanken und zum Ausdruck bringen, dass wir uns freuen,
wiederum an Eurem Grenzertreffen teilnehmen zu dürfen.
Liebe Freunde, ich möchte die Gelegenheit nutzen, Euch heute über einige
Probleme zu informieren, die unsere ehemaligen Mitarbeiter der
Sicherheitsorgane in Polen betreffen. In diesem Jahr ehrt sich zum 45. Mal die
Einführung der gemeinsamen Kontrolle an der Oder-Neiße-Friedensgrenze. Seit
dieser Zeit entwickelten sich echte freundschaftliche Beziehungen zwischen
unseren Mitarbeitern und Freunden beiderseits der Grenze, die bis in die
Familien reichen. Diese Beziehungen setzten sich auch nach 1990 fort als eine
neue politische Situation entstand. Besonders eng sind diese Beziehungen
zwischen Slubice und Krosno mit den Freunden in Frankfurt / Oder.

24

Seit dieser Zeit begehen wir u.a. gemeinsam die Jahrestage der Gründung der
Grenztruppen der DDR und unserer Grenzschutzorgane, genannt WOP. Wir
tauschen regelmäßig unsere Erfahrungen bei der Organisation unserer
Seniorenarbeit aus. Höhepunkte dabei sind die jährlich stattfindenden Treffen,
mal in Polen, mal in Deutschland, verbunden mit Ausflügen z.B. nach Berlin
und Gorzow unter Einbeziehung unserer Familienangehörigen. Bei diesen
Treffen informieren wir uns auch über die politische und gesellschaftliche
Situation in unseren Ländern sowie über Probleme, die unsere Senioren und
Reservisten betreffen. Ein Problem in unserer Organisation besteht darin, dass
die Mitglieder immer älter werden und junge Mitglieder nicht dazu kommen.
Ein weiteres Problem für uns ehemalige Grenzer ist auch, dass wir in der großen
Organisation der ehemaligen Angehörigen der Armee einbezogen wurden. Also
nicht selbständig sind. Positiv ist, dass vor sechs Jahren eine neue Organisation
gegründet wurde, in der jetzt nur Reservisten der Grenzschutzorgane erfasst
werden.
Bei den Zusammenkünften mit unseren deutschen Freunden tauschen wir uns
auch über nationale und internationale Probleme aus. In diesem Jahr bewegen
uns besonders die ernsten Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen
Osten. Die berechtigten Aktivitäten der prorussischen Kräfte in der Ukraine
stehen offensichtlich im Wiederspruch zu den Auffassungen der westlichen
Welt, aber auch von den heute in Polen regierenden Politikern, jedoch nicht von
allen Polen. So werden zur Zeit Denkmäler von den Faschisten Bandera in der
Westukraine, dem ehemaligen Ostpolen, von seinen Anhängern aufgestellt.
Dieser Feind des polnischen Volkes ließ in den Jahren 1943 / 44 Tausende
polnische Bürger töten. Und die Anhänger dieses Mörders regieren heute in der
Ukraine wieder mit. Das verstehen viele polnische Bürger nicht mehr.
Liebe Freunde, wir würden begrüßen, wenn die gegenwärtigen Politiker in
Deutschland und Polen, die sich in vielen Fragen einig sind und die gleichen
Auffassungen vertreten, sich auch mehr für die Zusammenarbeit und das Wohl
unserer Menschen beiderseits der Grenze einsetzen würden.
Zum Ende meiner Ausführungen wünsche ich Euch viel Erfolg in Eurer
beispielhaften Tätigkeit und für die heutige Beratung gute Erfolge. Allen eine
beste Gesundheit.

Günter Ganßauge
Liebe Genossinnen und Genossen, werte Freunde,
zuerst möchte ich meinen Dank dem Genossen Prof. Lazo aussprechen, seine
Ausführungen haben mir gut gefallen und haben mir und uns viel gegeben.
Einige Bemerkungen zur Dokumentation. Wir haben die Dokumentation zur Öffnung
der Grenzübergangstellen 1989 unverändert angebracht. Beide Dokumentationen
sollten im Zusammenhang gesehen werden. Auf doppelte Kommentierungen wurde
verzichtet. Diese Dokumentation war besonders schwierig. Ich hätte sie fast täglich
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ändern können, denn täglich gab es neue Fakten und Erkenntnisse. Betrachtet die
Dokumentation und die Broschüre also bitte als Denkanstöße.
Es war die letzte Dokumentation und Broschüre, die ich mit Hilfe meiner Frau
erarbeitet habe. Ich muß aus gesundheitlichen und Altersgründen in die zweite Reihe
zurücktreten.
Werte Genossen,
ich hatte vor einem Jahr aufgefordert, den 50. Jahrestag des Todes von Unteroffizier
Egon Schultz würdig zu begehen. Die Bemühungen haben sich gelohnt. In Rostock am
Grab waren 40 und in Berlin am Tatort 50 Personen, die sich am ehrenden Gedenken
beteiligten. Es hätten natürlich mehr sein können. Trotzdem war es ein würdiges
Gedenken. Der besondere Dank gebührt den Mitgliedern des Verbandes zur Pflege der
Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR e.V. (VTNVAGT), Genossen
W. Wagner (Berlin), den Genossen P. Riha und W. Haak (Rostock) sowie dem
Genossen Koldiz (Berlin). Unser Dank geht auch an den Genossen Hanke vom
RotFuchs-Förderverein in Rostock. Für unsere Genossen von der Arbeitsgruppe
Grenze und vom Vorstand der GRH betrachte ich ihre Aktivitäten zur Vorbereitung
und Durchführung der Ehrungen als eine Selbstverständlichkeit.
Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vertretern des VTNVAGT war problemlos, so
wie ich mir den gemeinsamen Kampf vorstelle. Sofort wurden Aktivitäten
übernommen und zur Teilnahme mobilisiert.
Einige Gedanken zur Zukunft. Die Arbeitsgruppe Grenze besteht aus einem Dutzend
Genossen. Drei sind 85 Jahre alt, 70-jährige sind unsere Jugend. Jeder kann sich
ausrechnen, wann es nicht mehr geht. Ich wünsche mir aber, dass auch noch in 10
Jahren die Ehrung unserer Toten und die Grenzertreffen durchgeführt werden sowie
die Verbindungen zu den Bruderorganisationen in Tschechien und Polen weiter
bestehen. Es geht nicht um das Morgen oder Übermorgen, es geht aber um die
nächsten Jahre.
Was uns als Grenzer betrifft, muss das heißen, mit dem VTNVAGT gemeinsam die
Aufgaben zu lösen. So ist zum Beispiel die Ehrung der Toten genau so eine Sache für
den Verband wie für uns.
Wir sollten also mindestens am Jahresanfang unsere Vorhaben miteinander planen und
abstimmen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe der GRH, wie für alle im OKV
vereinigten Organisationen. Die Frage ist, wer kann und muss sich zur gegebenen Zeit
mit wem zusammenschließen.
Noch sind wir kampf- und arbeitsfähig. Wir haben noch viel zu tun. Ich habe mir
vorgenommen, noch 10 Jahre mitzukämpfen.

Siegfried Hannig
Werte Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Sympathisanten,
in Vorbereitung unseres heutigen Treffens erreichte uns im September 2014 ein Brief
von einem Genossen aus Guteborn.
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Wir möchten Ihnen diesen Brief des Genossen Flieger nicht vorenthalten, denn er
bestätigt die große Verantwortung, welche wir gegenüber unseren älteren und kranken
Genossen haben. Ich trage Ihnen diesen Brief auszugsweise vor:
„Sehr geehrte Genossen,
mein Nein (Zur Teilnahme) möchte ich kurz begründen, denn es ist keine Ablehnung!
Vor allem sind es gesundheitliche Gründe, die mich hindern, an dieser Veranstaltung
teilzunehmen. Zahlreiche Operationen trugen dazu bei – allein 2014 war ich Patient in
vier Krankenhäusern. Auch mute ich mir größere Fahrstrecken nicht mehr zu.
Aber sagen möchte ich folgendes:
Von 1955 bis 1960 war ich Angehöriger der Deutschen Grenzpolizei im Raum
Hildburghausen und Zschachermühle. Mein höchster Dienstgrad war Stabsgefreiter,
auf diesen Dienstgrad bin ich heute noch stolz. Es folgten fünf Jahre Dienst bei der
Volkspolizei als ABV im Dienstgrad Unterleutnant. Von dort holte man mich zum
MfS, mein letzter Dienstgrad war Major.
Das nur vollständigkeitshalber.
Was ich aber nie vergessen werde ist mein Stolz auf meine Grenzerzeit, vor allem
meine Zeit in Poppenhausen und Heldburg. Hier lernte ich Offiziere kennen, welche
mir immer Vorbild waren und heute noch sind. Solch eine Kameradschaft lernte ich
nie wieder kennen!
Was mir allerhöchste Hochachtung abverlangt, und worauf ich außerordentlich stolz
bin, das ist die Rolle, die unsere Grenzer in der heutigen schweren Zeit spielen. Mit
großem Interesse verfolge ich deren Aktivitäten und bin froh über jede Information,
die ich seitens der GRH dazu erhalte.
Dem Herbsttreffen 2014 der GRH wünsche ich vollen Erfolg!
Freundlichst, W. Flieger
04. September 2014
Anmerkung:
Soeben bemerke ich noch rechtzeitig, dass es bei dem Herbsttreffen um die
Arbeitsgruppe Grenze geht! Mensch, das ist es doch!“
Wenn man diesen Brief liest oder davon hört, spürt man die enge Verbundenheit
unserer älteren Genossen und ihr großes Bedürfnis, alles zu erfahren, von dem was wir
tun und wie sich die Lage entwickelt. Diese Genossen können nicht mehr weit laufen
oder mit dem Auto fahren, aber im Kopf sind sie rege und wollen ständig informiert
werden. Sie gehören zu uns und müssen durch uns immer informiert werden. Das sind
wir ihnen schuldig!
Wir dürfen keinen unserer Genossen vergessen, weil er nicht mehr zu uns kommen
kann. Wir müssen ihn aufsuchen, mit ihm reden und ihm helfen, wenn er Hilfe
benötigt.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Alfred Fritz
Werter Genosse Armeegeneral a.D. Heinz Kessler, liebe Angehörige der Grenztruppen
der Deutschen Demokratischen Republik, liebe Genossinnen und Genossen,
ich überbringe herzliche Kampfesgrüße der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Die KPD kämpft, wie auch andere linke Organisationen, gegen Kriegspolitik und
Sozialabbau der BRD-Regierung, aber mit der Konsequenz, daß Frieden und soziale
Sicherheit nur durch Kampf zur Überwindung des menschenfeindlichen
imperialistischen Systems, durch den Sozialismus, gesichert werden kann. Solange die
DDR an der Seite der Sowjetunion und anderer sozialistischen Staaten existierte,
wurde bekanntlich der deutsche Imperialismus im Zaume gehalten, gab es Frieden in
Europa. Dieses historische Verdienst mit dem bedeutenden Anteil der DDR darf
niemals in Vergessenheit geraten. Kriege beginnen gewöhnlich mit Lügen und mit ins
Unermeßliche gesteigerte Hetze gegen den vermeintlichen Gegner. Vor wenigen
Wochen begingen wir ja in einer Reihe linker Organisationen und Vereine den 65.
Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik mit Veranstaltungen,
in denen die Lügen des Klassengegners zur DDR und gleichzeitig auch zur aktuellen
Sicherheitspolitik Rußlands entlarvt, die sozialistischen Errungenschaften der DDR
verteidigt und neue Kraft für unseren vorwärts gerichteten Kampf geschöpft wurde.
Viele Bürger aus der DDR standen hinter uns im Bewußtsein der Erinnerung, was wir
für ein friedliches und sozial gesichertes Leben geführt und was wir verloren haben.
Und Ihr, liebe Angehörige der Grenzpolizei / Grenztruppen der DDR, standet in der
ersten Reihe an der Staatsgrenze in Konfrontation mit unmittelbaren Provokationen
mit euren im Kalten Krieg gefallenen Kameraden, um das friedliche Aufbauwerk der
DDR unter vollem Einsatz, wenn nötig mit eurem Leben, zu schützen. Dafür gebührt
euch ewiger Ruhm und Dank mit einem hervorragenden Platz in den Analen der
Geschichte der DDR.
Ihr könnt euch sicher sein, daß unsere ersten Worte bei der Festveranstaltung zu Ehren
des 65. Jahrestages der Gründung der DDR der Würdigung eures Einsatzes galten mit
dem Einlegen einer Gedenkminute für die an der Staatsgrenze der DDR vom
Klassenfeind umgebrachten Grenzsoldaten einschließlich für Unteroffizier Egon
Schulz anläßlich des 50. Jahrestages seiner Ermordung.
Die DDR prägte 40 Jahre lang an der Seite der Sowjetunion europäische Sicherheit
und Frieden in Europa. Viele von uns haben die DDR von Beginn an mit aufgebaut
und gestaltet, in ihr in Frieden und in sozialer Sicherheit gelebt und auch 40 Jahre
gegen permanente Aggressionspolitik und Übergriffe verteidigt. Sie wurde auf den
Trümmern, auf Not und Elend aufgebaut, was der deutsche Imperialismus hinterlassen
hatte und die durch Embargo, ständige Stör- und Unterminierungsmaßnahmen in
ihrem Aufbau behindert wurde. Umso höher sind die Leistungen und Errungenschaften
einzuschätzen, die unter diesen Bedingungen unter Führung der Arbeiterklasse und
ihrer marxistisch-leninistischen Partei erreicht wurden. Sie sind so nachhaltig noch im
Bewußtsein vieler Menschen, daß sich 2008 der CDU-Parteitag in Stuttgart genötigt
sah, ein Grundsatzdokument zu verabschieden, der sogenannten “Verklärung der
DDR-Geschichte“ zu begegnen. Das ist doch merkwürdig. Da gelten fast ein halbes
Jahrhundert sogenannte „Richtlinien für die Behandlung des Totalitarismus“ in der
Ausbildung, da schwingt jahrzehntelang die Stasikeule, da werden Schüler unentwegt
durch Knabes Gruselkabinett geschleust. Und dennoch mußte der CDU Parteitag
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eingestehen: Die sozialistische Idee und Erinnerung an die erlebte DDR sind einfach
nicht tot zu kriegen.
Die DDR war kein Unrechtsstaat, was es auch immer heißen soll. Aber als wir
sogenannter Rechtsstaat wurden - also Diktatur der wirtschaftlich Mächtigen mit dem
Klassenrecht der Monopolbourgeoisie – das merkten wir hinreichend, als wir mit
Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Armut nie gekannten Ausmaßes konfrontiert
wurden, mit Menschen, die Müllbehälter durchwühlen, was wir vorher nicht kannten.
Wir konstatieren: 40 Jahre sind in der Weltgeschichte kurz. Doch sie sind lang genug,
um sie als Zeit des Friedens, des Humanismus, der Völkerfreundschaft und Solidarität
für immer ins Gedächtnis der Menschheit aufgenommen zu werden.
Ohne die unverklärte Bewahrung der Geschichte ist keine klare Einschätzung der Lage
der Gegenwart und keine feste Orientierung unseres Kampfes für die Zukunft möglich.
Geschichte ist für uns nichts Rückwärtsgewandtes, sondern zusammen mit unserer
Weltanschauung das Fundament unseres der Zukunft zugewandten Kampfes für eine
Gesellschaft des Friedens und des Sozialismus.
Darum haben sich auch eine Reihe treu zur Sache stehender Bürger, darunter viele
ehemalige Angehörige bewaffneter Organe, in linken Organisationen und Vereinen
organisiert, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen weiter zu geben, sich der Lügen
über die DDR entgegen zustellen und die Errungenschaften der DDR zu verteidigen.
Das hat unschätzbaren Wert für den weiteren Kampf in Richtung Sozialismus.
Aber liebe Genossen, das reicht alleine nicht. Mit der Kraft von Vereinen ist es in der
Geschichte noch nicht gelungen, den Weg zum Sozialismus zu gehen. Dazu bedarf es
einer straff organisierten geeinten Kommunistischen Partei leninistischen Typs. Einige
haben das A B C des Marxismus-Leninismus nicht verinnerlicht oder vergessen, daß
Lenin an die Spitze aller Überlegungen für die Entwicklung des revolutionären
Kampfes die Frage stellte: Was tun? Und er darauf die wissenschaftlich begründete
Antwort gab, „...beginnen wir mit dem Aufbau und der Organisation einer fest
gefügten revolutionären Partei neuen Typs, gegründet auf der Weltanschauung des
Marxismus, die sich von den reformistischen Parteien der II. Internationale inhaltlich
und organisatorisch abgrenzt...“ und in der Lage ist, den Kampf der Arbeiterklasse,
breiter Schichten des Volkes gegen Krieg, Ausbeutung, Sozialabbau mit der
Orientierung zur Überwindung des Systems zu verbinden. Die Kommunistische Partei
der Bolschewiki ist diesen Weg erfolgreich gegangen und später eine Reihe weiterer
Kommunistischer Parteien, einschließlich die KPD, die die Völker auf den Weg zum
Sozialismus führten.
Nach Zerschlagung der durch die Vereinigung der KPD mit linken Kräften der SPD
1946 gebildeten SED durch die Konterrevolution wurde durch treu gebliebene
Marxisten-Leninisten am 31. Januar 1990 - noch in der DDR - die KPD
wiedergegründet, die durch den Einigungs- in Verbindung mit dem 2+4 Vertrag für
ganz Deutschland übernommen wurde. Sie steht in der Tradition des Kampfes der
KPD Karl Liebknechts, Rosa Luxemburgs, Ernst Thälmanns und Wilhelm Piecks. Wir
begehen also am 31. Januar 2015 den 25. Jahrestag der Wiedergründung der KPD, die
wir mit einer Festveranstaltung in Berlin am Franz-Mehring-Platz würdigen und zu der
auch die hier Anwesenden eingeladen sind. Mit der gegen das Verfassungsrecht
verstoßenden Eingliederung der DDR in die BRD bestehen nunmehr zwei
Kommunistische Parteien, die durch unterschiedliche Kampfbedingungen geprägt
sind, die DKP
und die KPD. Daneben bestehen weitere Kommunistische
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Gruppierungen in den alten Bundesländern, die sich nach dem damaligen Verbot der
KPD nicht der DKP 1968 anschlossen. Seitdem bemüht sich die KPD um deren
Einheit in einer geeinten Kommunistischen Partei. Das stößt leider noch bei einigen
Funktionären dieser Parteien und Gruppierungen aus den alten Bundesländern auf
Widerstand. Aber wir geben nicht auf. Zuletzt, am 9. Juni 2012, riefen wir zu einem
bundesweiten Treffen von Kommunisten auf, in deren Ergebnis wir ein
Koordinierungsgremium bildeten, das sich die Aufgabe stellte durch politischideologische Abstimmungen und gemeinsame Aktionen eine Zusammenarbeit zur
Einheit zu führen. Um jegliche Beliebigkeit von Übereinkünften auszuschließen,
haben wir sechs Grundanforderungen marxistisch - leninistischer Auffassungen als
Voraussetzung hierfür gesetzt. Darunter gibt es einen Punkt, der die DDR als das Beste
bezeichnet, was die revolutionäre deutsche Arbeiterbewegung in ihrer bisherigen
Geschichte hervorgebracht und geschaffen hat. Diese Zustimmung ist für uns
unverzichtbar. Sie schließt aus, mit Kräften zusammen zu gehen, die die DDR als
Unrechtsstaat oder als revisionistisch-bürgerlichen Staat bezeichnen.
Genossen, warum gehe ich hierauf ein? Wir gehen in unserer Strategie und Taktik
davon aus, daß der Imperialismus nur durch den Kampf um Mehrheiten gegen
Kriegspolitik und Sozialabbau, für Frieden und Sozialismus überwunden werden kann.
Mehrheiten
in
Gestalt
des
wirksamen
Aufbaus
einer
antifaschistisch-/antiimperialistisch-demokratischen Front als Keim einer Gegenmacht.
Sie ist jedoch nur erreichbar, wenn es uns gelingt, eine geeinte Kommunistische Partei,
die die Kraft und Ausstrahlung hierzu aufbringt, zu schaffen. Wenn wir ein
Wesentliches aus dem Werden und den Aufbau der DDR gelernt haben, dann ist es
doch vor allem die Organisierung der Einheit antifaschistisch-/antiimperialistischdemokratischer Kräfte in Gestalt der Nationalen Front. Dazu bedurfte und bedarf es
der geeinten revolutionären, einer marxistisch - leninistischen Partei. Ohne sie ist kein
Fortschritt zur Überwindung des Imperialismus auf dem Weg zum Sozialismus
möglich!
Es gibt also keine Orientierungslosigkeit bei uns! Die Anzahl der Mitglieder könnte
größer sein. Die innere Festigkeit ist um so größer mit klarem Programm.
In diesem Kampf wünschen wir uns Erfolg, und wir rechnen mit Eurer Unterstützung.

Dr. Artur Pech
Die Grenze, die Wissenschaft und die Politik
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre hatte ich unter anderem die
Gesellschaftswissenschaftlichen Schulungen der leitenden Kader vorzubereiten.
Einer der damaligen Vorträge galt der Vorbereitung eines Parteitages, den es dann
nicht mehr gegeben hat. Mir sind daraus drei knappe Fragen in Erinnerung geblieben.
Die Erste: Was in unserer Politik war einmal richtig? Das meint: wovon müssen wir
uns verabschieden?
Die zweite: Was in unserer Politik war nie richtig? Das meint: Welche Fehler haben
wir uns einzugestehen und zu korrigieren?
Die Dritte: Was ist der Kernbestand unserer Politik, den wir mit Zehen und Klauen
verteidigen müssen?
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Als ich diesen Vortrag hörte, schienen manchem Teilnehmer die ersten beiden Fragen
suspekt.
Heute ist in der herrschenden Meinung die dritte Frage nicht zugelassen. An einem
Unrechtsstaat sei nichts zu verteidigen.
Ich gehöre zu denen, die noch immer meinen: Wir müssen uns allen drei Fragen
stellen.
Im Mai 2014 haben Rolf Ziegenbein und Hartmut Jentsch gemeinsam mit mir in der
Reihe
der
Arbeitspapiere
der
Dresdener
Studiengemeinschaft
SICHERHEITSPOLITIK e.V. Beiträge zu „Wissenschaftlicher Kritik und
Reformbestrebungen zum Grenzschutz der DDR zwischen 1980 und 1990 vorgelegt.
Wie wir im Untertitel sagen, handelt es sich um Dokumente und Kommentare aus der
Distanz von drei Jahrzehnten.1
Die Texte entstanden als Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit in den Grenztruppen
der DDR und werden in der Broschüre aus heutiger Sicht nur sehr knapp eingeführt
bzw. erläutert.
Bei der Veröffentlichung hatten wir auch die anstehenden Jahrestage und die unschwer
vorherzusehenden Zuspitzungen aktueller Auseinandersetzungen im Auge.
Peter Joachim Lapp beendet sein kürzlich erschienenes Buch über die
Offiziershochschule „Rosa Luxemburg“ mit seiner Antwort auf die Frage „Was
bleibt?“:
„In Wende und Friedlicher Revolution, in der Phase des politischen Umbruchs und der
bevorstehenden deutschen Einheit haben sich die AGT/OS/FS in ihrer absoluten
Mehrheit besonnen und selbstlos verhalten und den Primat der Politik uneingeschränkt
akzeptiert. Dafür gebührt ihnen im vereinten Deutschland dauerhaft Respekt und
Dank.“2
Wer die heutige Lage an europäischen Grenzen zur Kenntnis nimmt, der muss zu dem
Ergebnis kommen: Das war keineswegs selbstverständlich.
Um es mit den Worten von Hans Modrow zu sagen:
„Wer da glaubt, die Gewaltlosigkeit im Herbst 1989 war Gottesgeschenk oder
lediglich durch die frühe Losung der Opposition „Keine Gewalt!“ gesichert, der irrt
gewaltig... Gewaltlosigkeit war Regierungspolitik, die Partnerschaft und Unterstützung
brauchte. Die Runden Tische und die Kirchen trugen sie mit, und die Rote Armee der
Siegermacht Sowjetunion blieb von Provokationen verschont. Nichts davon passierte
im Selbstlauf.“3
Die nunmehr von uns vorgelegten Texte sind Geschichte. Sie sind aber nicht als
Geschichtsschreibung entstanden. Sie waren vielmehr Teil der Bemühungen um die
Ausgestaltung des Grenzregimes.
Es handelte sich allerdings nicht um die platte Begründung der befohlenen
militärischen Praxis sondern um wissenschaftliche Arbeiten, mit denen aus dieser
Praxis erwachsene Probleme angegangen wurden.
Meine Arbeit galt dabei vor allem der Frage, welche objektiven Faktoren auf die
Ausgestaltung des Grenzregimes wirken und welche Schlussfolgerungen daraus zu
ziehen sind. Das ging weit über die Bedingungen in der DDR hinaus und umfasste
1

Wissenschaftliche Kritik und Reformbestrebungen zum Grenzschutz der DDR zwischen 1980 und 1990.
Dokumente und Kommentare aus der Distanz von drei Jahrzehnten, DSS-Arbeitspapiere Heft 110, Dresden 2014
2
Peter Joachim Lapp, Offiziershochschule „Rosa Luxemburg“, Helios Verlags- und Buchvertriebsgesellschaft,
Aachen 2014, S. 159.
3
http://www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/berliner-parteitag-2014/reden/hans-modrow/
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natürlich auch historische Prozesse. Die entsprechenden Überlegungen dürften auch
bei der Beurteilung z.B. des heutigen Grenzregimes der Europäischen Union hilfreich
sein.
Mit Blick auf aktuelle Auseinandersetzungen um die Beurteilung der DDR will ich
hier zwei Fragen herausgreifen.
Am 30. März 1989 legte ich eine Information zu aktuellen Probleme des Verhältnisses
von Politik, Taktik, Recht und Moral im Grenzdienst vor.
Sie führte zu dem Ergebnis, dass ein „Entschluss, der taktische Effizienz in den
Mittelpunkt der Überlegungen rückt und sie von der Bindung an das politische Ziel
und von der Unterordnung unter das geltende Recht löst... letztlich weder politisch
noch taktisch ein richtiger Entschluss“ ist.
„Das Recht räumt für die taktischen Handlungen die notwendigen und politisch
vertretbaren Befugnisse ein. Deren konsequente Einhaltung und Ausschöpfung ist ein
wesentliches Merkmal des sozialistischen Rechtsstaates. Sie entscheiden als ein
Ausdruck des Wesens des realen Sozialismus in der DDR mit über die von den
Grenzsoldaten selbst erlebte Schutzwürdigkeit des sozialistischen deutschen Staates.
Regelungen von Fall zu Fall, die auch nur den Eindruck einer wechselhaften
Einstellung der Führungskräfte zur Einhaltung von Rechtsnormen der DDR
aufkommen lassen, beeinträchtigen demgegenüber auch die politisch - moralische
Motivation der Angehörigen der Grenztruppen und sind auch aus diesem Grunde
problematisch.“4
Damit war die Frage nach rechtsstaatlichem Handeln im Grenzdienst jedoch nicht
erledigt. Vielmehr hatte ich Veranlassung, mich noch bei der Verteidigung der
Ergebnisse meiner Forschungsarbeit am Juni 26. Juli 1989 mit der These
auseinandersetzen, der Zweck heilige die Mittel.5
Die Rechtsfragen in der Grenzsicherung waren jedoch nur eine Seite des Problems. In
der politischen Auseinandersetzung spielte damals und spielt heute das Problem der
Freizügigkeit eine Rolle. Daran wird noch immer die Brandmarke vom
„Unrechtsstaat“ wesentlich festgemacht.
Das Prinzip der Freizügigkeit wurde 1948 in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verankert. Es war damals eine Absichtserklärung mit moralischer
Wirkung, hatte jedoch nicht die bindende Wirkung einer von den Staaten ratifizierten
völkerrechtlichen Konvention. .6
Ab Mitte der 60er Jahre änderte sich jedoch die Völkerrechtslage. Am 16. Dezember
1966 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die „Internationale
Konvention über zivile und politische Rechte“. Sie wurde am 19. Dezember 1966 zur
Unterzeichnung aufgelegt, auch von der DDR unterzeichnet und ratifiziert und trat am
23. März 1976 in Kraft.“7
4

Kopie im Besitz des Autors
Artur Pech, Aus dem Referat zur Verteidigung der Endergebnisse des Forschungsvorhabens 101 der
Politischen Verwaltung der Grenztruppen der DDR am 26. Juli 1989, in: Wissenschaftliche Kritik und
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Distanz von drei Jahrzehnten, DSS-Arbeitspapiere Heft 110 – 2014, S. 18
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„Es bestand damit auch aus völkerrechtlicher Sicht seit diesem Zeitpunkt
Veranlassung, die Praxis, politische Probleme im Lande durch ein straffes
Grenzregime beherrschen zu wollen, zu überdenken.“ 8 Das ist unterblieben und damit
heute eines der Probleme, denen wir nicht ausweichen können.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in der Bundesrepublik Deutschland
nunmehr das Recht auf Freizügigkeit in bisher nicht bekannter Art eingeschränkt wird
und die Rede von einer Art bundesdeutschem „PM 12“ ist.
Bei allem Bemühen, rechtlichen Zusammenhängen in den Grenztruppen der DDR
mehr Geltung zu verschaffen, habe ich schon bei der Verteidigung der Ergebnisse des
Forschungsvorhabens im Sommer 1989 festgestellt:
„Zu beachten bleibt, dass politische Probleme nicht mit einer rechtlichen
Argumentation oder mit taktischen Handlungen gelöst werden können. Wenn es uns ...
gelingt zu erreichen, dass sich jeder Grenzsoldat unter allen Lagebedingungen strikt
innerhalb der Rechtsnormen bewegt, dann nimmt das seiner Aufgabe, nicht die
politische Brisanz“.9
Und so geht es auch heute bei der Auseinandersetzung um den „Unrechtsstaat“ nicht
um Recht. Es geht um Politik, es geht um die Diskreditierung der Alternative zum
realen Kapitalismus. Diesen Diskreditierungsversuchen zu widerstehen gehört zum
Kernbestand dessen, was zu verteidigen ist.

Hans Bauer
Liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen!
Unser heutiges Treffen mit 234 Teilnehmern hat ein hochaktuelles Thema behandelt.
Wir sind unserem Genossen Prof. Anton Latzo dankbar für seine überzeugende
Analyse der Militärpolitik der Bundesrepublik. Auch für seine Ausführungen zur
Situation Rußland/Ukraine und zur Rußlandfeindlichkeit der westlichen Staaten. Ich
darf Beifall und Diskussion als Zeichen der Solidarität mit der Politik Rußlands und
seines Präsidenten W. Putin verstehen. Wir teilen die Auffassung Putins, die er gestern
in Sotschi geäußert hat, nämlich dass die USA der Welt ihre Ordnung aufdiktieren
will. Übrigens haben dazu in einer spontanen Online-Abstimmung auf die Frage, ob
die USA eine "eigennützige und gefährliche Außenpolitik betreiben", über 78 % der
Teilnehmer mit "ja" geantwortet. Ein klares Bekenntnis eines Großteils der
Bevölkerung, wie wir es auch kennen. Aber die bundesdeutsche Politik negiert den
Willen des Volkes.
Auf Initiative der GRH hat das OKV im April dieses Jahres in einem Brief an
Rußlands Präsidenten Solidarität bekundet, und ich meine, wir haben sie auch von
dieser Veranstaltung heute erneuert und bekräftigt.
Dass inzwischen gute Freunde und ehemalige Waffenbrüder aus Tschechien und Polen
schon traditionell zu den Teilnehmern unserer Treffen zählen, betrachten wir als eine
wertvolle Bereicherung. Nicht nur symbolisch, sondern als Ausdruck großer
Gemeinsamkeit. Die Beiträge unserer ausländischen Gäste haben diese
8
9
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Gemeinsamkeiten klar benannt. Wir werden dieses Bündnis pflegen und weiter
ausbauen. In Beratungen haben wir hierzu Absprachen geführt, und wir hoffen, dass
wir auf dem nächsten Treffen von konkreten Ergebnissen berichten können.
Die Teilnahme unserer Bochumer Genossinnen und Genossen werten wir als Akt der
Gemeinsamkeit und als Zeichen dafür, dass immer mehr westdeutsche Bürger sich
dem Kampf in unseren Organisationen anschließen. Erst vor wenigen Wochen haben
wir in Bochum den 65. Jahrestag der DDR begangen. Mit über 250 Bürgern aus West
und Ost. Ein großartiges Erlebnis. Indem Karl-Heinz Kathert dort als Grenzer in
Uniform aufgetreten ist und über sein Grenzerleben berichtet hat sowie wir die Grüße
der gesamten GRH übermittelt haben, würdigten wir den Mut unserer Freunde des
DDR-Kabinetts. Dabei möchten wir auch die Verantwortung insbesondere ihres
Vorsitzenden Andreas Maluga hervorheben, der als Sprecher die politisch Verfolgten
der 1950-er Jahre in der Bundesrepublik vertritt.
Ja, liebe Freunde, Solidarität können unsere Bochumer Genossen gebrauchen, werden
sie doch ob ihrer Verbundenheit zur DDR sogar von angeblich LINKEN angegriffen.
Liebe Freunde,
gestattet, dass ich zwei inhaltliche Gedanken noch äußere:
Erstens: A. Latzo hat deutlich gemacht, wie sehr die bundesdeutsche Politik einen
Weg beschreitet, der zunehmend von Einmischung, Intervention und
Großmachtansprüchen geprägt ist. Ob Waffenexporte, Auslandseinsätze oder
Kriegseinsätze der Bundeswehr, ob aktive Beteiligung oder logistische Unterstützung,
ob Lagerung von Atomwaffen auf deutschem Boden, Entwicklung neuer Waffen und
Waffensysteme oder undurchschaubare Geheimdienstoperationen, all das hat nichts
mit der besonderen Friedenspflicht Deutschlands eingedenk seiner Geschichte zu tun.
Von 1992 bis 2013 waren allein ca. 7 600 Bundeswehrangehörige in 14 Ländern im
Einsatz, gegenwärtig sind es ca. 5 000 (dabei ist der periodische Wechsel nicht
berücksichtigt). An wie vielen militärischen Einsätzen und Operationen die BRD
tatsächlich unmittelbar und mittelbar insgesamt beteiligt war und ist, bleibt dabei
weitgehend im Dunkeln. Die EU ist mit 34 % Exportweltmeister, davon Deutschland
12 %.
Die BRD hat dazu beigetragen, dass heute in vielen Teilen der Welt wieder Krieg
herrscht, dass das Völkerrecht missachtet wird, Krieg wieder Mittel der Politik
geworden ist. Und Bundespräsident Gauck fordert noch mehr Verantwortung
Deutschlands, auch militärische, in der Welt.
Von diesem Treffen aus, liebe Freunde, ein Bekenntnis zu Frieden zu erneuern, hat m.
E. besondere Bedeutung. Gehörten doch viele Teilnehmer über Jahrzehnte einer
Armee an, die nie Krieg geführt hat, die, selbst als unser Land, die DDR, unterging,
nicht zu den Waffen gegriffen, sondern friedlich - getreu ihrer Verantwortung als
Armee des Volkes - gehandelt hat. Gerade in dieser Zeit, wenige Tage vor dem sog.
Mauerfall am 9. November dies zu betonen, ist besonders wichtig. Unserer Armee, vor
allem unseren Angehörigen der Grenztruppen gebührt dafür unser Dank.
In diesem Sinne unterstützen wir auch eine "Aktionsgruppe 9. November 2014" junger
Menschen, die an diesem Tage auf dem Alexanderplatz ein Großtransparent installiert
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mit der provokativen Losung "Diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir gemeinsam
wieder in den Krieg ziehen können".
Zweitens: Für die herrschende Politik, leider auch für manchen LINKEN, ist die DDR
ein "Unrechtsstaat". Was für eine Idiotie! Scheinbar alles vergessen, wie die beiden
deutschen Staaten gegründet wurden, wie die Bundesrepublik alte Nazis zu Hunderten
in Ämter und Positionen brachte, wie sie aufrüstete, Demokraten und Kommunisten
verfolgte und heute - nach Angliederung der DDR - als treuer Vasall der USA zu
Weltmacht drängt. Ja, es gab in der Bundesrepublik von Adenauer bis Brandt und
Kohl und es gibt heute unter Merkel viel Unrecht, massenhaftes Unrecht. Es gab auch
in der DDR Unrecht, wie in jedem Staat der Welt. Das ist wohl Begleiterscheinung,
solange Staaten Macht ausüben und solange es Staaten gibt. Das ist bedauerlich;
Vieles ist durch die äußeren Verhältnisse, auch durch Irrtümer und Fehler, bedingt.
Liebe Freunde, es muss jedem erlaubt sein, dazu eine Meinung, auch eine kritische zu
haben und zu äußern, die nicht allgemeine Zustimmung findet. Das ändert nichts an
unserer Grundposition , dass nur eine sozialistische Gesellschaft die
Menschheitsprobleme lösen kann. Aber als Letzte ist die BRD legitimiert, über die
DDR zu urteilen, schon gar nicht zu verurteilen. Die BRD ist weder rechtlich,
historisch, moralisch noch politisch dazu berechtigt. Was wohl für den BRDImperialismus das größte Unrecht war, dies war die Existenz der DDR mit ihren
gesellschaftlichen Besitz- und Machtverhältnissen. Das musste nach dem Anschluss
beseitigt werden und wurde beseitigt, indem die alten Verhältnisse restauriert wurden.
Das ist doch wohl das Gegenteil einer Revolution. Dieser Rechtsstaat BRD ist in
weiten Bereichen Diener eines ganzen Unrechtssystems Und dieses Unrechtssystem
muss beseitigt werden. Darüber aufzuklären und gegen Krieg, Unrecht, Ausgrenzung
und Diskriminierung im heutigen Deutschland Widerstand zu leisten, muss ein
Anspruch unserer gemeinsamen Anstrengungen bleiben.
Liebe Anwesende!
Danke für Eure Teilnahme und für die aktive Mitwirkung, danke der AG Grenze unter
Verantwortung von M. Kleemann und G. Leo für die ausgezeichnete Vorbereitung.
Dank unseren Gastgebern für die gute Betreuung. Die Spenden im Gesamtumfang von
1 080,18 € zur Mitfinanzierung dieses Treffens sind Ausdruck solidarischer
Verbundenheit. Danke.
Euch allen gute Heimfahrt, Gesundheit, Kraft und ein Wiedersehen zum 30.
Grenzertreffen am 24. Oktober 2015.
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Nichtgehaltener Diskussionsbeitrag des Genossen Karl-Heinz Kathert
Liebe Freunde und Genossen,
auf vergangenen Treffen befassten wir uns mit der Pflege der Traditionen der
Grenztruppen der DDR. So auch auf dem Herbsttreffen der Arbeitsgruppe Grenze der
GRH 2003. Es war das 13. Treffen dieser Art. Dort ging es speziell um die
Traditionspflege der NVA und der Grenztruppen der DDR. Wir waren uns damals
einig, in den Mittelpunkt unserer weiteren Arbeit die Geschichtsschreibung,
-bewertung und -auseinandersetzung zu stellen. Später, es war am 9. September 2008,
gründeten wir in diesem Sinne die „Interessengemeinschaft Grenzernachlässe und
Archiv“ der GRH. Das entsprach völlig meinen Vorstellungen vom Umgang mit
unseren Nachlässen und Archivalien. Zu viel war in der Vergangenheit bereits
verloren gegangen. Als einer der 22 Mitbegründer ging auch an mich die
Aufforderung, Zeitzeugen für Beiträge aus persönlichen Beständen, Biografien von
Angehörigen der Grenztruppen zu gewinnen. Denn auch mit Biografien von
Zeitzeugen lebt unser Archiv. Als Autor der Informationsschrift der „Was macht ein
Oberst a. D. der NVA bei der Bundeswehr in Köln?“ und Mitgestalter des Sachbuches
„Die Grenzen der DDR“ sowie als Zeitzeuge fühlte ich mich in der Pflicht, nunmehr
auch einen persönlichen Bezug herzustellen.
Es stellte sich in meinem Umfeld oftmals die Frage: „Soll ich was schreiben?“ „Du
musst!“ – wurde ich gedrängt. Dann gab es für mich die Frage: „Weshalb soll ich
dies überhaupt niederschreiben? – es liest doch keiner!“ Eine Frage lautete: „Warum
hast Du als langjähriger Zeitzeuge noch nicht deine Erinnerungen geschrieben?“ Ich
überlegte und kam zu der Erkenntnis: Er hatte recht. Mir wurde klar, dass ich
inzwischen über acht Jahrzehnte hinter mir habe und fast vierzig Jahre in den
verschiedenen bewaffneten Organen der DDR gedient habe. Das verpflichtet, eigene
Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse festzuhalten. Letztendlich war meine
Entscheidung: „Ich halte es für meine Pflicht, unsere Erfahrungen der jungen
Generation auch schriftlich zu vermitteln.“
Vor fünf Jahren setzte ich mich dann an den Computer und begann zu schreiben.
Inzwischen ist viel Zeit ins Land gegangen. Heute kann ich berichten: Es ist geschafft.
Nun liegt in gedruckter Form ein Buch vor mit dem Titel
So war es! Aus dem Leben eines Grenzers der DDR.
Darin kann über meinen Lebensweg nachgelesen werden, wie er verlaufen ist, und
nicht wie manche Menschen es heute hören oder lesen wollen.
Da ich an der Entwicklung des Grenzregimes der DDR und der Grenzsicherungsorgane im Osten Deutschlands unmittelbar beteiligt war, melde ich mich mit dem
Buch als Zeitzeuge zu Wort. Das halte ich für erforderlich, weil es dazu nicht zu
übersehende Verfälschungen und Verleumdungen gibt. Selbst Bürger der DDR
wussten über die Sache ungenügend Bescheid, denn diffizile Details wurden ihnen
vorenthalten. Ich verzichte auf die in Mode gekommenen Abhandlungen von Storys
aus dem Grenzerleben. Mit voller Absicht versuche ich, die meiner Meinung nach
bedeutsamen geschichtlichen Zusammenhänge darzustellen. Anspruch auf
Vollständigkeit erhebe ich dabei keinesfalls. Dafür ist die Problematik auch viel zu
umfangreich.
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Ich ging von der Überlegung aus, dass wir als Zeitzeugen das Recht und die Pflicht
haben, uns dazu zu äußern. Allerdings ohne dabei etwas zu beschönigen. Ein
Umschreiben der Geschichte, eine pauschale Diffamierung der DDR, ihrer Armee und
Grenztruppen wollen wir nicht zulassen. Wir Zeitzeugen werden gebraucht, um
Verleumdungen, Entstellungen, Verdunklungen der DDR-Vergangenheit entgegentreten zu können. Wir müssen uns gegen die Verfälschungen unserer Geschichte und
unserer Biografien wehren und festhalten, wie die DDR wirklich war. Interessierte
sollen Informationen aus erster Hand erhalten und nicht auf Informationen von Leuten
zurückgreifen müssen, die niemals in der DDR gelebt haben oder DDR-Hasser waren
und sind.
Mit meinen Darstellungen möchte ich dem Leser Fakten und Verhältnisse jener Jahre
näher bringen. Das halte ich besonders für denjenigen für erforderlich, der tatsächlich
wissen will, wie es in Wirklichkeit war. Eine Verherrlichung der Ereignisse oder gar
eine Rechtfertigung damaliger Entscheidungen liegen mir fern. Verbunden mit meiner
Biografie stelle ich alles so dar, wie ich es erlebte.
Als Zeitzeugen können wir alle einen Beitrag zur Wahrung der historischen Wahrheit
über das Grenzregime der DDR und das Wirken ihrer Grenzsicherungsorgane leisten.
Dazu bitte ich alle Genossen auch weiterhin aktiv mitzuwirken, soweit sie natürlich
dazu bereit und in der Lage sind.
Mein Wunsch ist es, dass meine jetzt vorliegenden Erinnerungen zu den
Zeitdokumenten zählen werden. Sie könnten dazu beitragen, der Nachwelt von der
DDR zu berichten, wie sie wirklich war. Aus diesem Grunde wählte ich auch den Titel:
So war es!
Gegliedert ist das Buch in fünf Hauptkapitel, dargestellt an meinem Leben in den
verschiedenen deutschen Staaten / Systemen mit den Überschriften:
- Geboren in der Weimarer Republik
- Jugendjahre im „Dritten Reich“
- Nachkriegsjahre in der SBZ
- Ich diente der DDR, meinem Vaterland
- Fast wieder dort, wo es einst begann
Im Anhang sind beigefügt: Abkürzungen, Anmerkungen, Dokumente und Literatur.
In der Öffentlichkeit habe ich meine grundsätzlichen Gedanken kürzlich in einem
Vortrag anlässlich des 65. Gründungstages der DDR bei einer festlichen Veranstaltung
des dortigen DDR-Kabinetts in Bochum vorgetragen. Darüber kann im Internet
nachgelesen werden.
Nachsatz:
Das Buch erscheint nicht im Buchhandel. Interessenten am Erwerb eines Exemplars
wenden sich bitte an mich unter der Telefonnummer: 0351 4113354 oder im Internet:
karl-heinz.kathert@freenet.de

37

Impressum
Herausgeber:
Vorstand der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung (GRH ) e.V.,
Mitglied des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV).
Vorsitzender: Rechtsanwalt Hans Bauer; Geschäftsführer: Dieter Stiebert
Geschäftsstelle des Vorstandes:
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Tel./ Fax : 030/2978 4225
Internet: www.grh-ev.org * E-Mail: verein@grh-ev.org
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Dienstag & Donnerstag, jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr
Die „Informationen“ dienen der Unterrichtung der Mitglieder und Sympathisanten der
GRH e.V. und dürfen bei Behörden nicht als rechtsverbindliche Auskunft benutzt werden.
Spenden zur materiellen Unterstützung von Opfern der politischen Strafjustiz und zur Finan
zierung weiterer humanitärer Tätigkeit der GRH e.V. werden erbeten auf das
Konto der Berliner Volksbank IBAN: DE53 1009 0000 5788 9000 09, BIC: BEVODEBB

