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I.

I.A.

Die Teilung Deutschlands

Politische Hintergründe, die zur Teilung Deutschlands führten.

Der 2. Weltkrieg, der am 01. September 1939 mit dem Überfall Hitlers auf Polen begann,
der 60 Millionen Menschen weltweit das Leben kostete und der mit der Kapitulation
Deutschlands am 7. Mai 1945 endete, war ausschlaggebend für die Teilung des Landes.
Die Staatsoberhäupter der Siegermächte USA, England und Sowjetunion kamen bereits am
04. Februar 1945 in Jalta, einer in der Ukraine, an der Südküste der Halbinsel Krim
gelegenen Stadt zusammen, um über das Kriegsende und die Besetzung Deutschlands zu
verhandeln!
Deutschland und Österreich wurden im Rahmen dieser Konferenz in vier Besatzungszonen
aufgeteilt und unter die Verwaltung eines alliierten Kontrollrats unter Einbeziehung
Frankreichs gestellt.
Berlin und Wien als Hauptstädte wurden gemeinsam von den vier Siegermächten, die
einzelnen Zonen jedoch von den jeweiligen Besatzern unter dessen Regierungsgewalt
gestellt.
Grundlage für diese Einteilung war das 1. Zonenabkommen vom 12.09.1944.
Schon hier wurde der Grenzverlauf zwischen den Besatzern der Westmächte und der
sowjetischen Siegermacht, der späteren innerdeutschen Grenze, auf der Linie
Lübeck-Helmstedt-Eisenach-Hof festgelegt und für Berlin ein Sonderstatus ausgehandelt.

(Bild 1)
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Nach dem am 05. Juni 1946 in der sowjetischen Zone einige der leistungsfähigsten und
modernsten Großbetriebe, wie Buna, die Neptun Werft und Leuna von seinem Besatzer in
sowjetische Aktiengesellschaften umgewandelt und Produkte ihrer laufenden Arbeit als
Reparation in die Sowjetunion abgeführt wurden, kam es am Ende desselben Monats zu
der Ersten Massenflucht aus der sowjetischen Besatzungszone.
Die Sowjetische Militäradministration fordert daraufhin eine Kontrollratsverordnung ein.
Mit dieser Verordnung wird die Sperrung der Zonengrenze am 30.Juni 1946 beschlossen
und eine Regelung für den Besucherverkehr getroffen.
Der Interzonenpass wird eingeführt.
Im November 1946 beginnt auf Befehl der Militäradministration in der sowjetischen
Besatzungszone der Aufbau von Grenztruppen.
Diese bestehen aus sowjetischen Militärtruppen und deutscher Grenzpolizei.
Erste Waldschneisen zur Verbesserung der Sicht werden geschlagen und prägen nun das
Bild der Demarkationslinie.
Bereits im April 1946 entstand unter Druck der sowjetischen Besatzer in ihrer Zone aus
dem Zusammenschluss der KPD und der SPD die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands, die SED. Nachdem diese noch am 01. März 1947 zu einem Volksentscheid
über die Einheit Deutschlands aufruft, wird sie später alles daran setzen die 1949 aus der
sowjetischen Besatzungszone hervorgegangene Deutsche Demokratische Republik (DDR)
in seinen Grenzen als geographisch und politisch endgültig festzuschreiben.
Am 12.März 1947 hält der damalige US Präsident Harry S. Truman eine Rede vor dem
amerikanischem Kongress, die einen großen nachhaltigen Einfluss auf die Weltpolitik hat.
Deutlich wird die außenpolitische Strategie der USA zum Ausdruck gebracht, dass allen in
ihrer Freiheit bedrohten Völkern zu helfen sei, mit dem Ziel die Ausbreitung des
Kommunismus aufzuhalten. Die Truman Doktrin!
Unterstützung bekommter von seinem Außenminister George F. Marshall. Dieser bietet
seine Hilfe beim Aufbau Europas an, allerdings mit der maßgeblichen Forderung nach
einem einheitlichen Wirtschaftsplan für Europa! Der Marshall Plan entsteht!
Auch alle Staaten des Ostblocks sind eingeladen sich an der Durchsetzung dieses Planes zu
beteiligen, dieses wurde von der Sowjetunion aber nicht zugelassen!
Es kam zunehmend zu einem Ost-West-Konflikt.
Die Hoffnung der Sowjetunion auf die Durchsetzung einer sozialistischen Ordnung stand
der Forderung nach einer liberalen, demokratischen Ordnung der Westmächte gegenüber
und führte zu dem so genannten Kalten Krieg, an dessen Schnittstelle das geteilte
Deutschland lag, wo diese beiden Gegensätze direkt aufeinander trafen!
Während im westlichen Teil Deutschlands der Marshall Plan zu einer Stabilisierung der
Lebensverhältnisse führte, kam es in der sowjetischen Besatzungszone zu enormen
Lebensmittelengpässen. Protestaktionen im Juli 1947 gegen Hunger und gegen die
ständige Demontage der Wirtschaft durch die Sowjetunion bringen den Unmut der
Bevölkerung zum Ausdruck!
Die SED schaffte es in nicht einmal zwei Jahren, sich aller der sozialdemokratischen Partei
angehörigen Führungspersönlichkeiten zu entledigen und entwickelte sich ab 1948 zu einer
von Moskau gesteuerten Kaderpartei.
Der Deutsche Volkskongress, eine Versammlung von delegierten der SED und ihr
gleichgesetzten Parteien und Massenorganisationen in der sowjetischen Besatzungszone,
betrieb von 1947 bis 1949 eine „Volkskongressbewegung für Einheit und gerechten
Frieden“
Mit dieser„Bewegung“ versuchte die SED mit ihrer Politik Deutsche in Ost und West
gleichermaßen anzusprechen.
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Nach dem diese„ Volkskongressbewegung“ mit ihrem Auftrag gescheitert war, wurde sie
mehr und mehr eine Plattform die es sich zum Ziel setzte einen eigenständigen Staat zu
propagieren.
Der Volkskongress nahm im Mai 1949 die Verfassung der DDR an.
Aus dem neu gewählten Volksrat gründete sich am 07. Oktober die Volkskammer der
DDR, somit war die Teilung des Landes vollzogen!
Aber auch das geteilte Berlin wurde immer mehr zum Spielball in der
Auseinandersetzungen der Mächtigen!
Ungeachtet der im Viermächtestatus festgeschriebenen Rechte der Westmächte an Berlin,
bezeichnete seit dem Sommer 1947 der sowjetische General Kotikow die gesamte Stadt
immer öfter als seiner Zone zugehörig.
Als am 20. Juni 1948 die Westmächte auf ihrem Gebiet eine Währungsreform
durchführten die auch im Westsektor Berlins Gültigkeit hatte, riefen die sowjetischen
Besatzer ebenfalls eine Währungsreform für den 24. Juni 1948 aus.
Mit diesem Tag kam es zur Sperrung aller Landverbindungen zwischen der Westzone und
Berlin. Die Stromversorgung für den Westsektor wurde eingestellt und es begann der
Versuch Westberlin zu isolieren um die Einführung der Deutschen Mark und einer
westdeutschen Regierung entgegenzuwirken.
Als Konsequenz dieser Blockade bauten die Briten und die Amerikaner eine Luftbrücke
auf. Mit Flugzeugen versorgten sie die Westberliner mit allem Notwendigen.
Nachdem die Sowjets ihre Ziele nicht durchsetzen konnten beendeten sie nach11Monaten
die Blockade.
Politisch wurde die Teilung Berlins am 30. November 1948 vollzogen als die SED den
Magistrat als abgesetzt erklärte und einen eigenen Oberbürgermeister berief. Darauf hin
fanden am 05. Dezember desselben Jahres im Westteil Berlins Wahlen statt, aus denen
Ernst Reuter als Oberbürgermeister Westberlins hervor ging!
Der seit der Gründung der DDR ständig wachsende Flüchtlingsstrom aus dem Osten in den
Westen und die Vorbereitungen für ein größeres Bauvorhaben im Ostteil Berlins ließ im
Westen die Vermutung aufkommen, das die DDR ihren Teil gegenüber Westberlin
hermetisch abriegeln will.
Am 15. Juni 1961 wurde das damalige Staatsoberhaupt der DDR Walter Ulbricht in einer
Pressekonferenz mit dem Verdacht der Errichtung einer Staatsgrenze konfrontiert!
Da erklärte dieser öffentlich: „ Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten!“, doch
bereits 2 Monate später am 13. August 1961 begannen Armeeangehörige mit dem Aufbau
von Sperranlagen.
Aus dieser erst provisorischen Sperre wurde eine 45 Kilometer langer mit Stacheldraht,
Selbstschussanlagen und Minen gesicherte Betonmauer, an der seit ihrer Errichtung
178 Menschen bei Fluchtversuchen den Tod fanden. Etwa 80 von ihnen wurden durch
Schüsse von DDR Grenzsoldaten getötet.

Bild des zur Sicherung der Grenze abgestellten
Grenzpostens Conrad Schumann, der die anfangs noch
provisorischen Absperrungen am 15. August1962
überwand und unverletzt nach Westberlin flüchten
konnte.
( Bild 2 )
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I.B. der Innerdeutsche Grenzverlauf

Die ca.1380 km lange Grenze
zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR wurde
von Seiten der BRD als
Zonengrenze bezeichnet.
Im offiziellen Sprachgebrauch der
DDR nannte man sie
„Staatsgrenze der DDR zur BRD
und Westberlin“. Wie schon im 1.
Zonenabkommen vom September
1944 festgelegt, verlief die
innerdeutsche Grenze auf der
Linie
Lübeck – Helmstedt – Eisenach –
Hof. Mit einer Ausnahme!
Die im Westteil gelegene
verkehrstechnisch wichtige
Bahnstrecke Bremen - Hannover Göttingen - Eichenberg – Bebra
verlief nicht nur durch das Gebiet
der westlichen Besatzer sondern
tangierte auch auf ca. 3 Kilometer
im Raum Werleshausen /
Neuseesen die Sowjetzone.
Es kam durch die Russen immer
wieder zu Zwischenfällen auf
dieser Bahnstrecke. So wurde
beispielsweise ein deutscher
Lokomotivführer von einem
sowjetischen Soldaten erschossen.
Grade wegen der Wichtigkeit
dieser Bahnverbindung, war es für
die Amerikaner unabdingbar klare
Verhältnisse zu schaffen.
Sie bestanden auf einem
Gebietsaustausch um eine
Durchquerung des sowjetischen
Sektors zu vermeiden und einen
reibungslosen Bahnbetrieb auf
dieser Strecke zu sichern.
Im Wanfrieder Abkommen 1945
wird dieser Gebietsaustausch
zwischen den amerikanischen und
den sowjetischen Besatzern
beschlossen.

( Bild 3 )
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I.C. Das Wanfrieder Abkommen

Die Verhandlungen über den Gebietsaustausch führten die Besatzer im September 1945 in
dem Ort Wanfried durch, daher auch die Bezeichnung „Wanfrieder Abkommen“.
Als Ergebnis dieser Vereinbarung kamen die thüringischen Dörfer Neuseesen und
Werleshausen aus dem Kreis Heiligenstadt zum Kreis Witzenhausen und die Gemeinden
Weidenbach mit Henningerode, Asbach, Vatterode und Sickenberg in die sowjetische
Besatzungszone in den Kreis Heiligenstadt.

( Bild 4 )

5

II. Die Grenze als Todesstreifen in der Mitte Europas
II.A. Der Aufbau der Grenzanlagen
Das Sperrgebiet bestand im Wesentlichen aus drei in der Intensität ihrer Bewachung
unterschiedliche Zonen.
Auf ein fünf Kilometer breites Gebiet, welches sich vom Rest des Landes mit
Schlagbäumen und Kontrollgebäuden abgrenzte, folgte ein fünfhundert Meter breiter
Schutzsstreifen, der mit Stacheldraht gesichert war. Ein zehn Meter breiter Kontrollstreifen
schloss sich an.
Kontrollgebäude ähnlich dem hier
abgebildeten standen ungefähr 5 km
vor der Grenze und waren der
„Eingang“ zum Sperrgebiet. Sie
waren mit Angehörigen der
Volkspolizei besetzt und konnten nur
mit Sondergenehmigung
( Passierschein oder Vermerk im
Personalausweis ) durchfahren
werden. Jeder öffentliche Weg in
das Sperrgebiet führte über einen
solchen Kontrollpunkt.
( Bild 5 )

In der sich anschließende fünf Kilometer breiten Sperrgebietszone galten strenge
Vorschriften an die sich die Bewohner, wie auch die Besucher genauestens zuhalten hatten.
Mit Personenkontrollen durch Streife fahrende Armeeangehörige musste man stets
rechnen. Das Mitführen der Personalausweisen bzw. Passierscheinen war Pflicht!
Der fünfhundert Meter Schutzstreifen war von einem Grenzsignalzaun umschlossen vor
dem sich ein zwei Meter breiter Spurenstreifen befand. Dieser Zaun bestand aus
Streckmetalltafeln und war bis 2,30 Meter hoch. An seinem oberen Ende war Stacheldraht
gespannt. Wurde der an diesem Zaun angebrachte Signaldraht berührt oder gar
durchtrennt, ertönte ein Signalhorn und eine Rundumleuchte ging an. Dieser Zaun wurde
später durch einen mit Unterkriechschutztafeln und bis zur Erde reichenden Signaldrähten
versehenen Zaun, dem so genannten Grenz- und Signalzaun II ersetzt. Der ausgelöste
Alarm war nun nicht mehr im Gelände, sondern nur noch auf Anzeigetafeln in zu
Führungsstellen umbauten Grenztürmen sichtbar. Diese bis zu 65.000 Mark teuren
Führungsstellen waren als Befehlsstellen der Zugführer des jeweiligen Abschnitts mit
Fahrzeugen, Notstromaggregaten, Funk - und Telefonanlage ausgerüstet. Unterbrochen
wurde dieser Grenzzaun von Signalzauntoren. Sie bestanden aus Winkeleisen und
Streckmetall, waren vier Meter breit, zweieinhalb Meter hoch und besaßen ebenfalls
Signaldrähte.
Hundefreilaufanlagen schlossen sich an. Sie befanden sich an exponierten Stellen in der
unmittelbaren Nähe eines Grenzturmes und waren mit Schäferhunden belegt.
Diese Grenz- und Beobachtungstürme waren mit moderner Elektronik, Funk - und
Telefonanlage und drehbaren Suchscheinwerfern ausgerüstet und kosteten ca. 16.000
Mark. Auch Beobachtungsbunker, die nur 2 bis 2,50 Meter hoch und teilweise in das
Erdreich eingegraben waren, dienten der Geländeaufklärung.
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In Talsenken und an sehr unübersichtlichen Stellen wurden Lichttrassen errichtet.
Die Kosten für 1 Kilometer dieser Lichtanlagen beliefen sich auf 50.000 Mark.
Hundelaufanlagen zwischen den einzelnen Beobachtungstürmen erhöhten die
Grenzsicherheit. Wieder waren es Schäferhunde die an 2 bis 5 Meter langen Ketten,
welche an Stahlseilen befestigt waren, zum Einsatz kamen.
Der Kolonnenweg, der dem Grenzverlauf folgte, ermöglichte den Soldaten den PKW und
LKW- Verkehr in dieser Zone. Rufsäulen säumten diesen Weg und erlaubten es den
Soldaten jederzeit Meldungen über ihren Abschnitt an die Vorgesetzte in den
Führungstürmen weiterzuleiten.
Neben dem Kolonnenweg befand sich ein bis 6Meter breiter Kontrollstreifen. Dieser war
immer frisch geeggt und diente der Feststellung von Spuren. Ihm schloss sich ein 1,5
Meter tiefer KFZ- Sperrgraben an. Er war in seiner Senke bis 2 Meter und an seiner oberen
Öffnung 3 bis 4 Meter breit und sollte das Durchbrechen von Fahrzeugen verhindern.
Je Kilometer beliefen sich die Kosten dieses Grabens auf 50.000 Mark.
Dem Sperrgraben folgte der eigentliche Grenzzaun. Er war 3,20 Meter hoch und bestand
ebenfalls aus Streckmetalltafeln. An besonders uneinsehbaren Stellen wurde der Zaun
durch eine Mauer ersetzt. Vor dem Zaun waren Splitterminen ausgelegt und an ihm neben
den Signaldrähten, Selbstschussanlagen montiert. Die Selbstschussanlagen waren mit
Drähten verbunden. Berührte man einen solchen Draht, verschoss die Anlage scharfkantige
Metallsplitter. Der Kilometer Grenzzaun kostete 115.000 Mark.
Um in die, dem Grenzzaun vorgelagerten Gebiete der DDR zu kommen gab es
Durchlasstore. Sie ermöglichten die Wartung des Zaunes und die landwirtschaftliche
Nutzung dieser Flächen. Die Kosten der gesamten Grenzanlage waren gigantisch hoch.
Der Aufbau und Betrieb der Grenze allein von 1961 bis 1964 kostete 1822 Millionen Mark
der DDR und jährlich kamen geschätzte 500 Millionen Mark laufende Kosten hinzu. Die
Passkontrolleinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit verbrauchen zusätzlich 38
Million Mark jährlich.
.1 Grenzsteine
.2 Grenzpfahl mit Warnschild
.3 Grenzsäule als DDR
.4 Vorgelagertes DDR- Gebiet
.5 Grenzzaun
.6 Durchlasstor
.7 KFZ – Sperrgraben
.8 Kontrollstreifen
.9 Kolonnenweg
10 Lichttrasse
11 Rufsäule
12 runder Beobachtungsturm
13 quadratischer Beobachtungsturm
14 Führungsstelle
15 Beobachtungsbunker
16 Hundelaufanlage
17 Grenz – und Signalzaun
18 Stromverteilung für den
.
Signalzaun
19 Hundefreilaufanlage
20 Signalzauntor
21 Betonsperrmauer
22 Kontrollgebäude

( Bild 6 )
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II. B. Flucht und Fluchtversuche an der innerdeutschen Grenze

Gleich nach Kriegsende setzte der Erste große Flüchtlingsstrom aus dem sowjetischen
Besatzungsgebiet in die freiheitliche Westzone ein. In den Notauffanglagern der
Bundesrepublik und Westberlins wurden bereits 1949 etwa 130 000 Flüchtlinge
aufgenommen.
Einen erneuten Gipfel erreichte die Flüchtlingswelle im Jahr 1953. Der Volksaufstand im
Juni des Jahres, ausgelöst durch die Erhöhung der Arbeitsnormen und dem Mangel an
Konsumgütern, veranlasste die Staatsführung den Ausnahmezustand auszurufen. Der
Volksaufstand wurde von der kasernierten Volkspolizei und sowjetischen Truppen
beendet. Von sowjetischen Standgerichten wurde bei 21 Personen die Todesstrafe
ausgesprochen und vollzogen, weitere 1400 wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt.
Über 330 000 Menschen flohen daraufhin in die Bundesrepublik.
Auch in den darauf folgenden Jahren verließen viele Ostdeutsche ihre Heimat.
Diese anhaltende Auswanderung nannte man: „ Abstimmung mit den Füßen“.
Nachdem 1960 viele bäuerliche Betriebe in der DDR nach Vorbild der sowjetischen
Kolchosen zu „Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften“ zwangsvereinigt
wurden und der politische Kurs der Ost-Regierung an Härte zunahm, erhöhte sich die
Anzahl der Flüchtlinge noch einmal sprunghaft.
Viele der Auswanderer (ca. 60 %) waren Menschen im erwerbsfähigen Alter. Die Hälfte
waren Jugendliche unter 25 Jahre und nur ca. 10 % befanden sich im Rentenalter.
Angesichts des enormen Ausfalls an arbeitsfähiger Bevölkerung stand die DDR vor dem
wirtschaftlichen Kollaps. Aus diesem Grund wurden 1957 von Seiten der DDR die
Reisebestimmungen verschärft und der Straftatbestand der „ Republikflucht“ in das
Rechts - und Gesetzwesen der DDR aufgenommen.
Es ist nachgewiesen, dass seit 1949 bis zum Mauerbau am 13. August 1961 knapp
2.687.000 Menschen in den Westteil Deutschlands geflohen sind. Genau so wie es nach
der Errichtung der Berliner Mauer und der zunehmenden Sicherung der innerdeutschen
Grenze zur Abnahme der Flüchtlingszahlen kam, so gab es unter denen die eine Flucht aus
der DDR wagten, immer mehr Todesopfer. Es ist schwer eine genaue Zahl der getöteten
Grenzflüchtlinge anzugeben. Die Berliner Staatsanwaltschaft beziffert die beweisbaren
Fälle von Tötungen auf 270.Laut eines von der Arbeitsgemeinschaft „13.August“ am 06.
Oktober 2005 in der Zeitung „ Die Welt“ veröffentlichten Berichtes beläuft sich die Zahl
der an der Grenze getöteten Menschen nach ihren Recherchen auf 1065.
Der wohl bekannteste Fall von Tötung an der Grenze ist
der des Peter Fechter, einem Maurergesellen aus Ostberlin.
Er will am17. August 1962 gemeinsam mit einem Freund
die Grenze in Richtung Westberlin überqueren, als er von
mehreren Schüssen der DDR Grenzposten niedergestreckt
wurde. Etwa 50 Minuten lag der Mann verblutend dort
ohne das ihm geholfen werden konnte. Dies alles geschah
unter den Augen mehrerer tausend Westberliner, die
immer wieder im Sprechchor„ Mörder, Mörder“ den
Ostberliner Grenzsoldaten zuriefen. Die Schützen wurden
von ihren Vorgesetzen befördert und mit einer Geldprämie
belobigt. Sie hatten den Schießbefehl umgesetzt, den es
nach Aussagen der DDR Verantwortlichen niemals
gegeben hat, der aber immer wieder gegen flüchtige DDR
Bürger Anwendung fand.
( Bild 7 )
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Auch in unserer Heimat, dem Eichsfeld, gab es Fluchtversuche mit tragischem Ausgang!
Der aus Thalwenden stammende Heinz-Josef Große, ein Mitarbeiter der in Uder
ansässigen Meliorationsgenossenschaft, erhielt den Auftrag Schachtarbeiten im
Grenzgebiet durchzuführen. Er nutzte am 29.03.1982 seine vermeintlich gute Chance zur
Flucht, in dem er den Schaufelarm seines Tracktors über den Grenzzaun legt und daran
hoch kletterte. Noch vor dem Erreichen der Grenzlinie wurde er von einem Grenzposten
erschossen.
Heute erinnert ein Kreuz mit Gedenktafel, errichtet an der Stelle seiner Ermordung, an den
damals 34 jährigen Mann, der seinen Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlte!

( Bild 8 )

( Bild 9 )

( Bild 10 )

Es gibt aber auch Beispiele von gelungenen Fluchten.
o 1964 gelangten 57 DDR Bürger in die Freiheit. Sie gruben einen 45m langen und
12m tiefen Tunnel von einem Hinterhof im Ostteil Berlins zu einem Keller im
Westteil.
o Im September 1968 flüchtete ein junger Mann in einem selbst gebauten
Mini- U- Boot über die Ostsee nach Dänemark.
o Theodorus Kerk, ein niederländischer Sänger, verhalf einer Freundin 1977 zur
Flucht, in dem er sie in einer Lautsprecherbox versteckte.
o Mit einem selbstgebauten Heißluftballon flohen 1979 gleich 2 Familien in die
Bundesrepublik Deutschland.
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III. Auswirkungen der Sperrzone auf die Menschen

III. A. Zwangsaussiedlung von Bewohnern des Grenzgebietes

Es gab 2 große Maßnahmen der DDR Regierung um unerwünschter Personen aus dem
Sperrgebiet zu vertreiben.
Mit der Aktion „Ungeziefer“ im Juni 1952 und der Aktion „Kornblume“ im Oktober 1961
wurden annähernd 12.000 Menschen aus ihren grenznahen Heimatorten in das Innland
deportiert und ihre Häuser zerstört. Allein in Thüringen rechnet man mit 200 zerstörten
Gebäuden.
Auf rücksichtslose Art und Weise wurden diese Zwangsaussiedlungen durchgeführt.
Während bei der Aktion 1952 die Betroffenen nach der Zustellung des so genannten
Ausweisungsbefehls noch 24 Stunden Zeit hatten ihre Heimatorte zu verlassen, kamen im
Oktober 1961 Mitglieder der Kampfgruppen bereits in den frühen Morgenstunden mit
Lastkraftwagen und luden das Hab und Gut der völlig verblüfften Bewohner auf.
Sie mussten binnen 4 bis 6 Stunden Haus und Hof verlassen und durften so lang der
Unrechtsstaat DDR bestand nicht mehr zurück.
Die Angst ein ähnliches Schicksal zu erleiden schüchterte die übrige Bevölkerung des
Grenzgebietes ein und machte sie besser lenkbar für die Machthaber.

III. B. Besucherregelungen und andere Repressalien der DDR Regierung

Jeder Bürger der DDR war verpflichtet ein Hausbuch zuführen. Hier wurde akribisch
jeder Besucher, dessen Personaldaten und die Aufenthaltsdauer handschriftlich vom
Hauseigentümer festgehalten. Ebenso gab es eine Rubrik für Gäste die nicht Bürger der
DDR waren. Bei diesen musste zusätzlich das Datum der An- und Abmeldung bei der
zuständigen Meldebehörde der Volkspolizei eingetragen werden.
Letzteres kam bei den Bewohnern des Grenzgebietes nicht vor, ihnen war es nicht erlaubt
Besuch aus dem Ausland, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland zu empfangen.
Das ordnungsgemäße Führen dieses Buches wurde
von den Abschnittsbevollmächtigten kontrolliert.
Der Schrecken der Zwangsaussiedelungen war
immer noch so gegenwärtig, dass es niemand
wagte wegen einer vergessenen Eintragung das
Schicksal derer zu Teilen, die bei den Aktionen
1952 und 1961 Heimat, Haus, Hab und Gut
verloren hatten!

( Bild 11 )
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(Bild 11 a)

Es gab viele Einschränkungen, mit denen die Menschen im Sperrgebiet leben mussten.
So wurden im so genannten 500 m - Schutzstreifen öffentlichen Einrichtungen, wie Kinos
und Gaststätten, aber auch Pensionen und Erholungsheime geschlossen.
Veranstaltungen waren genehmigungspflichtig und mussten vorangemeldet werden.
Außerhalb von Ortschaften durfte man sich nur von Sonnenaufgang bis zum Einsetzen der
Dämmerung aufhalten. Und selbst wenn man im Sperrgebiet wohnte, so hieß dass noch
lange nicht das man alle Orte im grenznahen Bereich besuchen konnte.
Wohnte man beispielsweise im 5 Km Grenzgebiet und wollte in den 500 m Schutzstreifen
einreisen, musste man einen Passierschein beantragen und vorgeschriebene Wege zum
Zielort einhalten. Dies galt auch für das Einreisen in das Sperrgebiet eines anderen DDR –
Bezirkes. Hier mussten ebenfalls Passierscheine beantragt und vorgeschriebene Reisewege
benutzt werden.
Die Bewohner des Grenzgebietes waren laut der „Verordnung zur Regelung von
Maßnahmen an der Grenze“ im § 7/Absatz 4, erlassen am 18.06.1954 vom Ministeriums
des Inneren, verpflichtet, alle die Personen unverzüglich zu melden, die sich widerrechtlich
im 500 m Schutzstreifen aufhalten.
Prinzipiell glich das Wohnen im Sperrgebiet dem Aufenthalt in einem Gefängnis. Nach
Westen war die Staatsgrenze ein unüberwindbares Hindernis und zum Landesinneren hin
waren es die Kontrollpunkte und Schlagbäume die die Menschen ab- bzw. ausgrenzten!
Auch gab es einige, heute kaum nachvollziehbare Anordnungen die den Alltag im
Grenzgebiet bestimmten. So durften beispielsweise keine Leitern ungesichert an Bäumen
oder in Scheunen stehen. Sie mussten angekettet und verschlossen aufbewahrt werden
damit sie nicht zur Flucht verwendet werden konnten.
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III. C. Das Arbeiten in der Sperrzone

Auch das Arbeiten im grenznahen Gebiet unterlag Bestimmungen die in der „Verordnung
zur Regelung von Maßnahmen an der Grenze“ festgelegt waren.
So mussten Bewohner der 5 km Sperrzone, die vorübergehend den „500 m Schutzstreifen“
aus beruflichen Gründen betreten wollten vorab einen Passierschein beim zuständigen
Grenzpolizeikommando beantragen.
Bürger die nicht im 5 km Sperrgebiet wohnten, dort aber kurzfristig einer beruflichen
Tätigkeit nachzugehen hatten benötigten einen Passierschein und mussten sich, sofern der
Aufenthalt länger als 12 Stunden dauerte zusätzlich noch bei der örtlichen
Polizeidienststelle an und ab melden. Hatte ein solcher Bürger eine dauernde Arbeitsstätte
im 5 km Sperrgebiet, so musste dies auf dem Volkspolizeikreisamt registriert sein.
Lag der Arbeitsplatz im „500 m Schutzstreifen“, musste zusätzlich eine Registrierung bei
dem zuständigen Kommando der Deutschen Grenzpolizei erfolgen.

( Bild 12 )
Arbeiten die an oder zwischen den Grenzzäunen von nichtarmeeangehörigen
Privatpersonen ausgeführt werden mussten, hierzu gehörten insbesondere auch die
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, wurden von Grenzsoldaten direkt überwacht.
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( Bild 13 )
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III. D. Das Leben im grenznahem Bereich
geschildert von Zeit- und Augenzeugen

Zeitzeugen zu finden die unter den gesetzlichen Bestimmungen der GrenzgebietsVerordnung der DDR zu leiden hatten und diese zu einer Aussage vor einer Kamera zu
bewegen ist nicht schwierig. Will man jedoch Menschen befragen die direkt mit der
Durchführung dieser Verordnungen zu tun hatten, stößt man oft auf Ablehnung und
Unverständnis.
Umso dankbarer bin ich dem Zeitzeugen Herrn Messner aus Asbach! Herr Messner, ein
nun bald 80 jähriger Mann der als Polizist an den Kontrollstellen zum Sperrgebiet im
Eichsfeld arbeitete und sich erfreulicher Weise zu einer Video-Aussage bereit erklärt hat.
Von einer Beurteilung der Ausführungen die im Verlauf der Videoaufzeichnung von den
einzelnen Gesprächspartnern getätigt wurden möchte ich an dieser Stelle Abstand nehmen.
Ich denke dass deutlich die Einschränkungen erkennbar werden, denen sich die Bewohner
im ehemaligen Sperrgebiet gegenübersahen. Ob es die Besucherregelung war, ob es die
ständigen Kontrollen oder das Beantragen von Passierscheinen war, es waren alles
Maßnahmen die den normalen Alltag behinderten!
Als heute junger Mensch, der die Zeit der DDR nicht miterlebt hat ist es mir nur schwer
vorstellbar dass man eingesperrt war. Das es oftmals den Menschen nicht möglich war
einen Nachbarort zu besuchen der zufällig schon im Sperrgebiet lag, wo wir uns doch
heute nur in das Auto setzen müssen um problemlos und wie selbstverständlich
beispielsweise nach Göttingen zu fahren.
Diese von mir erstellte Videoaufnahme ist absichtlich zeitlich kurz gehalten. Die Befragten
schildern teils allgemein über das Leben im Sperrgebiet, teils werden aber auch
Begebenheiten angeführt die verdeutlichen mit wie viel Aufwand es verbunden war dort zu
leben und zu arbeiten. Es zeigt sich aber auch das der DDR-Staat keine Kosten und Mühen
gescheut hat seine Bewohner und insbesondere die Bürger des Sperrstreifens zu
beaufsichtigen, zu kontrollieren und mittels Repressalien gefügig zu halten.
Die Fragen, die dem Herrn Messner gestellt wurden, sind absichtlich „neutraler Natur“.
Es erschien mir unpassend und auch undankbar, da er sich als einziger ehemaliger Polizist
im Grenzdienst bereit erklärt hat Auskunft zu geben, ihn nun mit Fragen zu konfrontieren
die seine persönliche Einstellung zu seiner Arbeit bzw. sein Verhalten in der Durchführung
seiner Dienstpflicht gegenüber dem DDR-Staat beträfen.
Auch ohne dies war die Videobefragung für ihn anstrengend genug. Gern hätte er noch
mehr und detaillierter Auskunft gegeben, doch seine Konzentrationsfähigkeit in dieser
Situation vor laufender Kamera lies es nicht zu.
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IV. Die Auswirkung der Sperrzone auf die Natur
IV.A. Der grüne Gürtel, ein ehemals abgeschlossener Naturraum

Durch unser Land zieht sich, im Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze ein
ca1400 Kilometer langer „grüner Gürtel“ mit unterschiedlichen Biotopen.
Durch das hermetisch abgeschlossene Gebiet der Grenze, in dem Jagd und Forstwirtschaft
nur einen geringen und Tourismus absolut keinen Einfluss auf den Tier – und
Pflanzenbestand hatten konnten sich diese Naturgebiete entwickeln. Busch- und
Waldgebiete, Heide – und Sumpflandschaften bieten selten gewordenen Tierarten wie dem
Schwarzstorch, dem Braunkehlchen und dem Fischotter eine Zuflucht. Wir finden aber
auch Brachland. Dies sind zumeist nicht mehr bewirtschaftete Äcker auf denen wir etwa
400 verschiedene Pflanzenarten antreffen von denen die Hälfte bereits zu den vom
Aussterben bedrohten Gattungen gehört. Hierzu zählen die heimischen Orchideen wie z.B.
der „Frauenschuh“
Diese Fülle an Pflanzen zieht viele Insekten, Schmetterlinge und Käfer an, die ihrerseits
die Nahrungsquelle für Singvögel, Fledermäuse, Eidechsen und andere Insektenfresser
sind.
Die Fließgewässer im ehemaligen Grenzstreifen sind weitestgehend in einem natürlichen
Zustand erhalten geblieben. In seinen reinen Wassern finden Tier wie Flussperlmuscheln,
Bachmuscheln und einige Fischarten einen idealen Lebensraum.
Kleinere Teiche, Sümpfe und Moorgebiete beherbergen Molche, Frösche und Kröten.
An ihren Ufern leben und brüten selten gewordene Vogelarten wie der Rohrsänger.

( Bild 14 )

( Bild 15 )

( Bild 16 )

( Bild 17 )

( Bild 18 )

( Bild 19 )
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