
ARMEE DES FRIEDENS

Am 1. März 1956 wurde die Nationale 
Volksarmee gegründet. Auch wenn es 
60 Jahre her ist und weder sie noch 
der Staat, den sie schützte, weiter exi-

stieren, ist dieses Datum Anlass, unsere Sicht der 
Dinge zu skizzieren. Denn diese Armee war etwas 
Besonderes. Nicht in Aussehen oder Bewaffnung. 
Anders war sie in ihrer Verfasstheit, dem Zweck 
ihres Daseins. Sie war eine Armee des Friedens. 
Zwar behaupten alle Streitkräfte und deren Lenker, 
dass sie ausschließlich diesem Ziel verpflichtet 
seien. Doch hinter den Phrasen stand und steht das, 
was Marxisten Klasseninteressen nennen.

Die NVA war gebildet worden zum Schutz ei-
ner Idee, die als Staat konstituiert wurde. Einer 
der engsten Kampfgefährten von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht war dessen erster Präsident: 
der Tischler Wilhelm Pieck. Markenkern dieser 
Ordnung war, dass sie die entscheidenden gesell-
schaftlichen Produktionsmittel – Land, Fabriken, 
Werkstätten, Kohle- und Erzminen – vergesell-
schaftet hatte. Aus Privateigentum wurde Gemein-
eigentum, »aus Gutshöfen Waisenhäuser« (Rein-
hold Andert). Eine Revolution, ein frecher Akt der 
Herausforderung an das globale Kapital, dessen 
Eigner und Helfer.

Diese Realität gewordene Idee, vor Roll-Back-
Strategen und deren Streitkräften zu schützen, war 
Aufgabe der NVA, extrem defensiv und ungeheuer 
aufwendig. Im feindlichen »Brüder- und Schwe-
sternland« sannen nicht nur die dort wieder in Amt 
und Würden gelangten Altnazis auf Vergeltung. 
Spätestens seit der Fulton-Rede von Britanniens 
Premier Winston Churchill 1946 war klar, dass es 
eine militärische Option gab, den entstehenden 
realen Sozialismus zu stoppen. Aber da war ja noch 
der »große Bruder«, die UdSSR. Nur unter ihrem 
Schutz hatte die DDR entstehen können. Später 
sollte der Dichter Peter Hacks schreiben: »Die So-
wjetmacht, sie schenkte uns das Leben. Sie hat uns 
auch den Todesstoß gegeben.«

Dieser frühen Protektion verdanken auch die 
NVA und deren Vorgängerin, die Kasernierte 
Volkspolizei, ihre Existenz. Bereits zu Beginn der 
50er Jahre schien man im Westen die offene At-
tacke nicht als einzige Möglichkeit zu betrachten, 
dem »Gebilde« (wie Konrad Adenauer die DDR 
nannte) ein Ende zu bereiten. Die Sowjetunion, 
auch im Besitz von Wasserstoffbomben, konnte die 
Revanchegelüste der westlichen Herrscher und ih-
rer Auftraggeber in Palästen und Konzernzentralen 
zwar dämpfen, aber nicht unterdrücken.

Was heute »farbige Revolution« genannt wird, 
waren damals »Volksaufstände« – erdacht und ge-
lenkt von Geheimdiensten und deren Hilfstruppen, 
begünstigt und zum Teil mitverschuldet durch ma-
terielle Not oder Unzufriedenheit in den Staaten, in 
denen sie stattfanden. 1953 in der DDR und 1956 in 
Ungarn wurde versucht, diese Länder »zurückzu-
holen«, ohne den offenen Anschein einer Aggressi-
on. Es war schmerzhaft für uns, aber es scheiterte.

1961 mussten die offenen Grenzen zum Westen 
geschlossen werden. Die DDR hätte den Exodus 
abgeworbener Fachkräfte nicht überstehen können. 
1962 wurde die Wehrpflicht eingeführt. Leichte 
Jahre gab es in der 40jährigen Existenz dieses zu-
kunftsorientierten Riesenprojekts auf deutschem 
Boden nicht. Auch weil der heiße Krieg immer 
drohte. Das fraß Ressourcen und Nerven, kostete 
auch Optimismus und ließ manchen ratlos zurück. 
Der Propaganda- und vor allem der Wirtschafts-
krieg gegen die Republik wurde offen und mit 
gnadenloser Härte geführt. Es war letzterer, der 
den größten Anteil am Untergang hatte. Die NVA 
trifft keine Schuld daran. Und sie wird vermutlich 
noch lange in der Geschichte Bestand haben als 
jene deutschen Armee, die nie einen Krieg geführt 
und vor allem keinen begonnen hat.

Klaus Fischer ist Diplomökonom, arbeitet als 
Redakteur der Tageszeitung junge Welt und ist 
Reserveoffizier a. D. der DDR-Volksmarine
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Staaten müssen ihren Schutz 
organisieren. Das traf in ganz 
besonderer Weise auf die des 
realen Sozialismus zu. Die Ge-

schichte der Klassenkämpfe zeigt, dass 
dies auch eine militärische Komponente 
hat. Die 1949 gegründete DDR war nicht 
irgendein Staat. Hier lag erstmals in der 
deutschen Geschichte die politische und 
wirtschaftliche Macht in den Händen von 
Kommunisten und deren Verbündeten. 
Deshalb wurde dem Schutz des Landes 
und seines Eigentums von Anfang an gro-
ße Aufmerksamkeit gewidmet. Im Rah-
men des Warschauer Vertragsbündnisses 
wurde ein umfassendes System der Lan-
desverteidigung der DDR geschaffen; die 
Nationale Volksarmee (NVA) war deren 
wichtigster Teil.

Die Bedrohung seitens der NATO war 
real. Pläne, Kampfbestand, Einsatzgrund-
sätze und damit die Möglichkeiten ihrer 
Streitkräfte zur Aggression waren be-
kannt. Auch damals führten NATO-Staa-
ten in anderen Teilen der Welt Aggressi-
onskriege. Feindbilder brauchten für die 
Sowjetarmee und deren Verbündete nicht 
kreiert zu werden, dafür sorgte der Geg-
ner selbst.

Eine militärische Auseinandersetzung 
mit dem Warschauer Vertrag wäre nicht 
auf Europa beschränkt geblieben. Hier 
standen sich jedoch die größten Kräfte-
gruppierungen beider Seiten gegenüber. 
Pläne und Einsatzkonzepte änderten sich 
im Laufe der Zeit, ebenso die Lage. Die 
Karte (Bild) zeigt die Einschätzung der 
militärischen Lage durch das Vereinte 
Oberkommando für die 80er Jahre.

Die Abwehr eines Angriffs auf das Ter-
ritorium der DDR, das war in erster Linie 
Aufgabe von Soldaten der Sowjetarmee 
und der NVA. Analysen des Kampfbe-
stands und der Standortverteilung des 
Gegners sowie der Beschaffenheit des 
Geländes ergaben, dass bei einer solchen 
Attacke der NATO-Truppen ein Vorstoß 
in fünf Richtungen zu erwarten war: auf 
die Küste, auf Berlin, Magdeburg, Leip-
zig und Dresden.

Der westliche Militärpakt konnte ge-
gen die DDR mehr als 40 Divisionen und 
2.500 Kampfflugzeuge einsetzen. Panzer 
und mechanisierte Verbände bildeten den 
überwiegenden Teil der Truppen (eine 
NATO-Division umfasste etwa 15.000 bis 
20.000 Mann).

»1. Front« als Prellbock

Zur militärischen Verteidigung des Ter-
ritoriums der DDR wurde die »1. Front« 
geplant und trainiert. Diese umfasste 
sieben Armeen, davon fünf sowjetische 

und zwei der NVA. Eine Armee (als 
operativer Verband) bestand aus drei 
bis vier Divisionen, meist zusammenge-
setzt aus motorisierten Schützendivisio-
nen (MSD) und Panzerdivisionen (PD). 
Eine MSD umfasste etwa 12.000 Solda-
ten, eine PD 9.000. Operativ sollte die 

1. Front den angreifenden Gegner stel-
len, also ihn nach Möglichkeit stoppen. 
Zwei Armeen waren als Verstärkung in 
Reserve vorgesehen.

Die Landstreitkräfte der NVA be-
standen im Frieden aus vier motori-
sierten Schützen- und zwei Panzerdi-
visionen. Im Verteidigungsfall sollten 
fünf mobilgemachte Verbände hinzu-
kommen – diese bildeten laut Plan die 
3. und 5.  Armee. Die 5. Armee hatte 
dann die Verteidigung in Küstenrich-
tung auszubauen. Ihr wäre zusätzlich 
eine sowjetische Gardeschützendivison 
unterstellt worden. Die 3. Armee sollte 
die Dresdner Richtung mit einem Be-
stand von vier NVA-Divisionen vertei-
digen. Die 1. Gardepanzerarmee und 
die 2. Panzerarmee der Sowjetarmee 
hätten jeweils eine NVA-Division zuge-
ordnet bekommen. Westberlin und die 
dort stationierten NATO-Kräfte sollten 
durch die 1. MSD und die Grenzbrigade 
»13. August« blockiert werden.

Der operative Aufbau der 1. Front, 
ausgelegt als strategische Verteidi-
gung, sollte etwa vier Tage vor dem 
wahrscheinlichen Aggressionsbeginn 
abgeschlossen sein. Die Truppen der 
1. Staffel mussten in der Lage sein, ei-
nen zahlenmäßig dreifach überlegenen 
Gegner abzuwehren und ihm maxima-
le Verluste beizubringen. Im Falle des 
gegnerischen Durchbruchs wären die 3. 
und 4. Front in Aktion getreten.

Fronten, Armeen, Divisionen, Regi-
menter, Bataillone, Kompanien, Züge 
und Gruppen – das alles sind Soldaten 

mit entsprechenden Waffen und Ausrü-
stungen. Deren Stellungen und Vertei-
digungsräume wurden auf dem Territo-
rium stützpunktartig in Breite und Tiefe 
angelegt. Sie mussten eine gute Feuer-
führung und den Schutz der Truppen vor 
Luft-und Artillerieangriffen gewährlei-
sten und wurden im wesentlichen mit 
Infanterie besetzt. Die Infanterie (mo-
torisierte Schützen, Panzergrenadiere) 
ist die grundlegende Waffengattung der 
Landstreitkräfte.

Was hätte das konkret bedeutet? Die 
Gruppe, kleinste taktische Einheit, ver-
teidigte eine Stellung von bis zu 100 
Metern Breite. Sie bestand aus sie-
ben Schützen, einem Schützenpanzer 
mit Fahrer und einem Richtschützen. 
Der Zug (drei Gruppen) sicherte einen 
Zugstützpunkt von 400 Meter Brei-
te und 300 Meter Tiefe. Drei solcher 
Stützpunkte bildeten den Kompanie-
stützpunkt (1.500 mal 1.000 Meter). 
Sechs Offiziere, 25 Unteroffiziere und 
70 Soldaten ergaben eine Motorisierte 
Schützenkompanie. Als Hauptbewaff-
nung galten die Turmwaffen der zehn 
Schützenpanzer. Die Kompanie führte 
dazu neun Panzerbüchsen (RPG-7), 18 
leichte Maschinengewehre und ca. 40 
Sturmgewehre AK-47 bzw. AK-74 (»Ka-
laschnikow). Von diesen Soldaten wur-
de erwartet, dass sie den Angriff eines 
Panzerbataillons (ca. 40 Panzer) oder 
eines Infanteriebataillons, verstärkt mit 
Panzern, abwehren konnten.

Aufgabe war das Halten des Kompa-
niestützpunktes und die Verhinderung 

Keine leichte Beute
Ein Staat muss sich verteidigen können. Die NVA war Teil der 
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eines Durchbruchs, festgeschrieben im 
Gefechtsbefehl. Angenommen wurde, 
dass die NATO-Aggression in der Regel 
mit einer einstündigen Artillerie- und 
Luftvorbereitung beginnt. Unter diesem 
Schutz hätten sich die gepanzerten Kräf-
te des Angreifers genähert, zunächst in 
Kolonnen, ab 1.000 Metern Entfernung 
in Gefechtsordnung. Wäre der Gegner 
4.000 Meter entfernt gewesen, hätte die 
Bekämpfung mit Panzerabwehrlenkra-
keten aufgenommen werden können, ab 
1.500 Meter Abstand sollte die Turm-
bewaffnung der Schützenpanzer einge-
setzt werden. Ziel war es, durch ein 
starkes Panzerabwehrfeuer die sich in 
den gepanzerten Fahrzeugen befindli-
che Infanterie zum Absitzen zu zwin-
gen. Bei einer Fortsetzung des Angriffes 
wären die leichten Maschinengewehre 
und AK-47 zum Einsatz gekommen. Bei 
Angreifern ab 400 Meter vor der eige-
nen Verteidigung begann in der Planung 
dichtes Feuer aller Waffen. Im ungün-
stigsten Fall hatte demnach eine MSK 
mit 50 Gefechtsfahrzeugen und 450 
bis 500 Infanteristen vor ihren Stellun-
gen zu rechnen, die es aufzuhalten galt. 
Dieses Höllenszenario soll verdeutli-
chen, was von Soldaten, Unteroffizieren 
und Offizieren verlangt wurde. In einer 
Schützenkompanie war keiner älter als 
25 Jahre.

Permanent gefechtsbereit

Natürlich konnten Armeen nicht ständig 
eingegraben im Gelände warten. Ein-
heitlich war im Bündnis ein mehrstu-
figes System der Gefechtsbereitschaft 
geregelt. Es gab die ständige Gefechts-
bereitschaft (SG), die erhöhte (EG), die 
bei Kriegsgefahr (GK) und die volle 
Gefechtsbereitschaft (VG). Welcher Zu-
stand mit Auslösung einer der Stufen 
erreicht werden sollte, war jedem Ar-
meeangehörigen für seine Dienststel-
lung bekannt.

Die SG war permanent und Bestand-
teil des normalen Dienst- und Ausbil-
dungsbetriebes. Es wurde eine 85pro-
zentige Anwesenheit des Personalbe-
standes der Einheiten verlangt. Das 
Verlassen der Objekte der ständigen 
Standortverteilung hatte, bei Auslösung 
von GK, innerhalb von 40 Minuten zu 
erfolgen. Jeden Tag hatte im Rahmen 
der Kompanie die »Gefechtseintei-
lung« zu erfolgen. Das sind nur einige 
Maßnahmen, die täglich unter dem Be-
reitschaftsbegriff zu realisieren waren. 
Denn es galt: Ein 22. Juni 1941 (Angriff 
der Naziwehrmacht auf die UdSSR) 
sollte sich nicht wiederholen.

Moderne Bewaffnung, ausgeklügel-
te Pläne, perfekte Organisation. Was 
fehlt? Das Wichtigste. »In jedem Krieg 
hängt der Sieg in letzter Instanz vom 
Kampfgeist der Massen ab, die auf 
dem Schlachtfeld ihr Blut vergießen«, 
schrieb Lenin. Das galt auch für die 
NVA.

Der Armeeangehörige war Bürger der 
DDR. Er unterlag ihren Gesetzen, hat-
te Rechte und Pflichten, war geprägt 
durch die Gesellschaft. Die Motivation 
im Dienst war durchaus unterschiedlich. 
Das Offizierskorps hatten zumeist ein 
drei- bis vierjähriges Studium an einer 
Offiziershochschule absolviert, danach 
erfolgte die Ernennung zum Leutnant. 
Hohe Berufsmotivation wurde voraus-
gesetzt und erwartet, und sie war vor-
handen. Unteroffiziere auf Zeit dienten 
drei Jahre freiwillig.

Hauptsächlich bestand die Armee aus 
Wehrpflichtigen, die einen 18monatigen 
Grundwehrdienst ableisten mussten. 
Hier war die Motivation ein Spiegelbild 
derjenigen in der Gesellschaft. Es lag 
keine Begeisterung vor. Dennoch, die 
Bereitschaft, »sein Ding schon zu ma-
chen« war bei der Mehrheit vorhanden. 
Die meisten Wehrpflichtigen waren in-
teressiert, unmittelbar nach ihrer Fach-

arbeiterausbildung oder ihrem Schulab-
schluss (Abitur) einberufen zu werden. 
Das deckte sich mit den Interessen der 
Armee, denn die 18- bis 19jährigen wa-
ren in der Regel unverheiratet. Sie waren 
physisch hoch belastbar. Sportunterricht 
und vormilitärische Ausbildung wirkten 
noch nach. Es galt, sie zu Kämpfern zu 
formen.

Kasernenalltag

Der Alltag einer motorisierten Schüt-
zenkompanie war in Dienstvorschriften 
geregelt. Für die Ausbildung gab es Pro-
gramme. Reihenfolge und Abläufe ver-
liefen nach didaktischen Grundsätzen. 
Die ersten vier Wochen erhielten die 
Wehrpflichtigen eine Grundausbildung. 
Es wurde Wert auf eine korrekte Ausfüh-
rung aller Tätigkeiten gelegt. Bestimmte 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden bis 
zur Perfektion trainiert. Ab dem zweiten 
Monat begann die Gruppenausbildung. 
Ziel war die Herstellung der taktischen 
Geschlossenheit der Gruppe. Es folgte 
die des Zuges und dann der Kompanie. 
Schon war ein Ausbildungshalbjahr um.

Höhepunkte der Gefechtsausbildung 
waren Truppenübungen ab Bataillonsstär-
ke aufwärts. Sie dauerten in der Regel 
fünf Tage. Die physische und psychische 
Belastung war hier besonders hoch. Dau-
erstress, kein Schlaf, den Widrigkeiten 
des Wetters ausgesetzt. Die Anforderun-
gen blieben ohne Abstriche. Es galt als 
Ausweis dafür, inwieweit die Einheit zu 
einer wahren Kampfgemeinschaft zusam-
mengewachsen war. Die mit keiner Note 
zu bewertende »Kampfmoral« stand hier 
auf dem Prüfstand.

Im Innendienst traten eigentlich die 
größten Probleme auf. Eine Kompanie 

belegte meist eine Etage in einem Gebäu-
de. Dienstzimmer, Unterkünfte für rund 
90 Männer, Lagerräume, Waffenkammer, 
sanitäre Einrichtungen, Kompanieklub, 
alles auf einer Flurlänge von etwa 50 Me-
tern.

Die Einhaltung des Tagesdienstablauf-
planes war eine Notwendigkeit, um den 
auf engstem Raum lebenden Soldaten und 
Unteroffizieren ein geordnetes Dasein zu 
ermöglichen. Dazu gehörten peinlichste 
Ordnung und Sauberkeit. Die Arbeit der 
Vorgesetzten zur Durchsetzung einer 
stabilen inneren Ordnung war manchmal 
aufwendiger als die Gefechtsausbildung. 
Und sie war Ausgangspunkt zahlreicher 
Probleme. Es gab Verletzungen zwischen-
menschlicher Beziehungen, die vielerorts 

von den Wehrpflichtigen gepflegte »EK-
Kultur«* (»Entlassungskandidaten«) 
wirkte destruktiv auf Zusammenhalt und 
Kampfbereitschaft. Hier waren die Offi-
ziere der Einheit gefragt.

Fazit: Spätestens seit dem verlorenen 
Krieg in Vietnam war den NATO-Militärs 
klar, dass ein sozialistisches Land mili-
tärisch nicht zu besiegen ist. Nicht ein 
ominöses Gleichgewicht der Kräfte hat 
letztlich den Frieden in Europa erhalten, 
sondern die Tatsache, dass eine NATO-
Aggression ein tödliches Risiko für den 
Angreifer geworden wäre. Es kann auch 
als Verdienst aller Angehörigen der NVA 
gelten, dass dem so war.

* Siehe Seite 5
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Karte: Die militärische 
Bedrohung der DDR war 
konkret
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Die in vielen historischen Stu-
dien und in den Mainstream-
medien präsentierten Urteile 
über die Armee der DDR ori-

entieren sich zumeist am offiziösen Ge-
schichtsbild der Bundesrepublik. Das soll 
mit verdecktem erzieherischen Anspruch 
insbesondere den Ostdeutschen vermittelt 
werden. Doch Bewertungen, die sich an 
den aktuellen ideologischen Prämissen 
politischer Akteure der heutigen Bun-
desrepublik orientieren, haben nichts mit 
Analyseergebnissen zu tun. Sie erzeugen 
ein Zerrbild der DDR-Geschichte – was 
durchaus beabsichtigt ist. Und so stellt 
sich auch heute noch die Frage nach dem 
Charakter dieser Truppe, danach, was die 
Armee im Kern ausmachte und welche 
Rolle sie in der Gesellschaft spielte. Die 
Beantwortung ist Teil der Auseinander-
setzung um die Deutungshoheit über 
den Staat, den diese Armee schützte, die 
Deutsche Demokratische Republik. In 
dem Zusammenhang ist es hilfreich, den 
politischen Kontext jener Zeit zu berück-
sichtigen – vor allem die Entwicklung 
der DDR-Gesellschaft insgesamt und die 
wechselnden Herausforderungen infolge 
der Blockkonfrontation.

Teil der Gesellschaft

Ganz sicher ist: Diese Armee war kein 
Staat im Staate, wie das von gewerbsmä-
ßigen »Aufarbeitern« mitunter dargestellt 
wird. Sie war integrierter Teil der Gesell-
schaft. Das galt besonders nach Einfüh-
rung der Wehrpflicht im Jahr 1962. Die 
Streitkräfte der DDR waren – positiv wie 
negativ – ein Spiegelbild des Staates und 
der gesellschaftlichen Strukturen. Alle so-
zialstrukturellen Verschiebungen und alle 
Veränderungen der politischen Stimmung 
in der Bevölkerung bildeten sich in der 
NVA konzentriert ab. Solange eine Mehr-
heit der Bürger für den eigenen Staat ei-
ne Perspektive sah und das sozialistische 
System befürwortete, war auch in den 
bewaffneten Kräften die Akzeptanz hoch. 
Mit der allmählichen Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Lage und der seit 
Anfang der 80er Jahre festzustellenden 
Erosion des politischen Systems sanken 
auch in der Armee die Zustimmungswer-
te für die offizielle Politik. Das blieb 
nicht ohne Wirkungen für die Moral der 
Truppe und die politische Orientierung 
ihres Führungskorps. Schon in diesem 
Sinne war die NVA eine »Volksarmee« 
und keine elitär geprägte, von der übrigen 
Gesellschaft abgeschottete Interventions- 

oder Bürgerkriegstruppe. Genau dies war 
letztlich der Grund, weshalb die systema-
tische Zerschlagung des Staates und sei-
ner Armee durch die mit erschreckender 
Willfährigkeit gegenüber Bonn agierende 
letzte DDR-Regierung überhaupt mög-
lich war.

Ein souveräner Staat muss die Lan-
desverteidigung gegen mögliche Angriffe 
von außen organisieren. Dies war allge-
mein akzeptiert – erklärtermaßen selbst 
von jenen Oppositionellen, die im Herbst 
des Jahres 1989 eine politische Erneue-
rung der DDR und des Sozialismus an-
strebten. Daran mag sich mancher Wen-
depolitiker nicht mehr erinnern.

Die Aufgabe der militärischen Siche-
rung des eigenen Landes und des Bünd-
nisses machte – neben ihrer politischen 
Ausrichtung – im Kern die Identität und 
die Legitimation der Armee in der Gesell-
schaft aus. Das war für viele Soldaten – 
auch für jene im Grundwehrdienst – die 
Basis ihrer Dienstauffassung und politi-
schen Haltung – jenseits der Politschu-
lungen und Paraden. Mit der ausschließ-
lichen Orientierung auf die Landesvertei-
digung unterscheidet sich diese klassische 
Wehrpflichtarmee deutlich von der heuti-
gen, in diverse globale Interventionsein-
sätze verstrickten Bundeswehr. Die NVA 
hat im übrigen bis zu ihrer Auflösung 
mit dafür gesorgt, dass die Bundeswehr 
an der Trennlinie der Systeme gebunden 
war und als Hilfstruppe für Militäraktio-
nen der Vereinigten Staaten außerhalb des 
NATO-Bündnisgebietes nicht zur Verfü-
gung stand.

Ständige Bereitschaft

Auch die Mehrheit der Soldaten im Grund-
wehrdienst hat trotz aller Belastungen den 
Dienst mit Anstand absolviert, so wie sie 
ihre Pflicht am zivilen Arbeitsplatz erfüllt 
hat. Mehr kann ein Staat in Friedenszei-
ten von seinen Bürgern nicht verlangen. 
Der Wehrdienst war zwar eine lästige Zä-
sur, aber doch auch selbstverständlicher 
Bestandteil des Lebens als Staatsbürger. 
Er war Teil der individuellen Biographie, 
auch wenn die damit verbundenen Zwän-
ge und Entbehrungen keine Begeisterung 

auslösten. Die Soldaten haben ihre militä-
rischen Pflichten erfüllt. Sie taten das trotz 
oft mangelhafter Unterbringungs- und Ver-
pflegungsbedingungen sowie karger Frei-
zeitangebote in den Standorten. Sie taten 
es trotz der häufig nervtötenden Langewei-
le des Kasernenalltags und mancher Aus-
wüchse der sogenannten EK-Bewegung*. 
Sie erfüllten ihre Pflichten unter den Be-
dingungen ständiger Gefechtsbereitschaft 
und ertrugen zähneknirschend die damit 
verbundenen negativen Konsequenzen für 
Ausgangs- und Urlaubsregelungen. Damit 
legitimierten sie zugleich den Staat DDR, 
der ihnen den militärischen Dienst abver-
langen musste. Ohne dieses Pflichtethos 
der Wehrpflichtigen und Berufssoldaten, 
ohne ihr Engagement und die Bereitschaft 
zur Improvisation hätte die Armee im All-
tag ihre Aufgaben nicht erfüllen können. 
Dazu konnte »Volksarmisten« niemand 
zwingen

Die gesellschaftliche Einbindung be-
wirkte, dass die NVA weit mehr war als 
ein militärisches Machtinstrument: Sie 
war für Generationen junger Männer ei-
ne der wichtigsten Sozialisationsinstan-
zen. Junge Leute, die gerade die Lehre 
absolviert oder die Schulbank verlassen 
hatten, erfuhren hier prägende Eindrük-
ke. Der Dienst in den Streitkräften hat 
trotz aller Widrigkeiten vielen Soldaten 
menschliche Reife vermittelt. Sie wurden 
häufig bis an die individuellen Leistungs-
grenzen gefordert. Man lernte etwas über 
sich selbst und konnte sich beweisen. Das 
eigene Handeln, die subjektiven Entschei-
dungen in Extremsituationen waren für 
den einzelnen und die Truppe, der er an-
gehörte, von Bedeutung. Das formte Cha-
raktere.

Die Volksarmee war zudem eine Or-
ganisation, wo jungen Leuten Verant-
wortung für Waffen, Kampftechnik und 

Verteidigungspflicht
Fragen und Antworten zur Nationalen Volksarmee der DDR. Von Uwe Markus
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Einberufung – keine 
Begeisterung, aber 
»sein Ding machen«: 
Die Wehrpflicht war eine 
Zäsur im Leben Zehntau-
sender junger Männer jW
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Herzliche Glückwünsche  
und Kampfesgrüße zum 

60. Jahrestag
der Gründung der  

Nationalen Volksarmee

Verband zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee 
und der Grenztruppen der DDR e.V.

Vorstand und Ältestenrat unseres Verbandes danken allen Mitgliedern, 
korporativen Vereinen, Kampfgefährten und Sympathisanten für ihren  

aufopferungsvollen Einsatz zur Erhaltung des Friedens in Europa.

Solange die Nationale Volksarmee und die Armeen  der Warschauer  
Vertragstaaten zur Verteidigung ihrer Staatengemeinschaft bereit  

standen, gab es keinen Krieg auf dem europäischen Kontinent.  
Darauf könnt ihr alle stolz sein. Wir werden erhobenen Hauptes diesen 

Gedenktag festlich begehen.
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Menschen übertragen wurde. Der Staat 
hat ihnen damit eine große Last auferlegt 
und Vertrauen entgegengebracht. Das war 
ein nicht zu unterschätzender Motivati-
onsfaktor, der die Bindung vor allem der 
Zeit- und Berufssoldaten an den Staat 
und das politische System gestärkt hat. 
Hinzu kam für viele junge Soldaten die 
oft unpolitische Faszination des Umgangs 
mit militärischer Technik oder die Tatsa-
che, dass bestimmte Lebensträume nur in 
militärischen Berufen – etwa als Kampf-
pilot  – zu realisieren waren. Das sind 
Gründe, warum Soldaten der NVA ihren 
Dienst im Rückblick in der Regel diffe-
renziert und fair bewerten und mit den 
heute üblichen Pauschalverdammungen 
dieser Armee wenig anfangen können.

Als Koalitionsarmee war die NVA ein 
Garant für die Aufrechterhaltung des 
militärischen Gleichgewichts im Kalten 
Krieg. Dieser Beitrag zur Friedenssi-

cherung wird von manchem Kritiker im 
Rückblick gerne ausgeblendet. Was der 
Bundeswehr zugebilligt wird – nämlich 
im Rahmen ihres Bündnisses durch Ab-
schreckung einen Beitrag zur Verhinde-
rung eines Krieges geleistet zu haben  – 
möchte man der NVA nach wie vor ab-
sprechen. Hier wird aus ideologischen 
Gründen mit zweierlei Maß gemessen – 
ein Verfahren, das die damalige Realität 
ausblendet. Die DDR war ein Produkt 
der Auseinandersetzung zwischen den 
Machtblöcken, zwischen der UdSSR und 
den USA. Sie hat sich im Rahmen ih-
res Bündnisses den damit verbundenen 
Verpflichtungen nicht entziehen können 
und  – oft widerstrebend – wachsende 
ökonomische und militärische Beiträge 
für die Bündnissicherheit erbracht. Das 
Ergebnis war eine hochmodern ausgerü-
stete, gut ausgebildete Streitmacht, die 
ihre primäre Aufgabe in der wirksamen 

militärischen Abschreckung eines poten-
tiellen Angreifers sah.

Diese Mission hat die NVA mit hoher 
Professionalität erfüllt. Dafür muss sich 
niemand entschuldigen. Und es ist in 
diesem Kontext völlig unerheblich, was 
aktuell von politisch interessierter Seite 
an herabwürdigenden und mitunter ehr-
abschneidenden Wertungen über diese 
Armee publiziert wird. Wer den Staat 
DDR delegitimieren will, kommt natur-
gemäß ohne Angriffe auf ihre Streitkräf-
te nicht aus. Doch dieser durchsichtige 
Ansatz (verkündet vom damaligen Bun-
desaußenminister und früheren Geheim-
dienstchef Klaus Kinkel, FDP) greift 
nicht, solange frühere NVA-Soldaten 
zu ihren Biographien stehen und ihre 
Lebenserfahrungen weitergeben. Dabei 
geht es nicht um eine nachträgliche Glo-
rifizierung oder um einen Kult des Mili-
tärs, sondern um die Berücksichtigung 
der Bedingungen des Kalten Krieges. 
Es geht um die Akzeptanz der unter 
diesen Bedingungen erbrachten Lebens-
leistungen. Die Soldaten trugen mit ih-
rem Engagement dazu bei, dass der da-
mals jederzeit mögliche finale nukleare 
Schlagabtausch der Militärblöcke nicht 
stattfand. Die Angehörigen der NVA, 
Wehrpflichtige, Unteroffiziere, Offizie-
re, Generale und Zivilbeschäftigte, ha-
ben einen Teil ihrer Lebenszeit dieser 
Aufgabe geopfert. Respekt dafür wird 
nicht ausgerechnet vom früheren Gegner 
erwartet.

*(EK hieß Entlassungskandidat und 
begründete eine Hierarchie, die von den 
Soldaten im Grundwehrdienst selbst ge-
tragen und »organisiert« wurde. Einbe-

rufene begannen auf Druck der dienst-
älteren Wehrpflichtigen, die Tage bis 
zur Entlassung zu zählen. Diese »Be-
wegung« schuf zugleich drei »Klassen« 
unter den Grundwehrdienst leistenden 
Soldaten, die weitgehend mit den drei 
Diensthalbjahren identisch waren. In der 
Praxis war das – je nach Standort variie-
rend – mit erheblichen Diskriminierun-
gen, wie diversen Schikanen, unnötigen 
Zusatzdiensten und verpflichtender Un-
terwerfung unter die vermeintlich Klas-
senhöheren verbunden. Es störte vor al-
lem den Zusammenhalt der Truppe. jW).
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Luftfahrtmuseum Finowfurt
Museumsstraße 1

16244 Schorfheide OT Finowfurt

www.luftfahrtmuseum-finowfurt.de

Geschichte hautnah – Technik zum Anfassen. 

10. großes Ostfahrzeugtreffen
23./24. April 2016

Die »Wende« hat uns nicht gewandelt
Der zutiefst internationalistische, in den besten Traditio-
nen der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung mit 
der DDR als ihrer größten Errungenschaft verwurzelte 
»RotFuchs« erscheint seit 18 Jahren. Heute ist er die aufla-
genstärkste und meistgelesene marxistische Monatsschrift 
in deutscher Sprache. Seine Druckausgabe erreicht Leser 
im In- und Ausland. Auf 36 Seiten bieten wir ein Menü aus 
innen- und außenpolitischen Themen sowie packende Erleb-
nisberichte. Die Theorie wird ebenso wenig vernachlässigt 
wie Kunst und Kultur. In jeder Ausgabe erscheinen über 30 
Leserbriefe. Versierte Autoren und künstlerische Mitarbeiter 
sorgen für guten Journalismus, literarische und gestalterische 
Qualität.

Die politische Spannweite der RF-Leserschaft umfaßt Kom-
munisten, Sozialisten, Gewerkschafter, antikapitalistisch 
gestimmte junge Leute, linke Sozialdemokraten und fort-
schrittliche Menschen mit religiösen Bindungen, aber auch 
fair gesonnene Andersdenkende. 

Bewaffnet Euch mit unserer geistigen Munition!  
Lest und abonniert den »RotFuchs«!
Bestellungen per E-Mail: kobra4781@me.com  
oder auf dem Postweg: RotFuchs, Postfach  02 12 19, 10123 Berlin

Die gesellschaftliche Einbindung bewirkte, dass 
die NVA weit mehr war als ein militärisches 
Machtinstrument: Sie war für Generationen 
junger Männer eine der wichtigsten 
Sozialisationsinstanzen.

Ersehnte Entlassung: 
NVA-Soldaten im Grund-
wehrdienst präsentieren 
am »letzten Tag« ihre 
Reservistentücher
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jW-Autor Dr. Uwe Mar-
kus war Oberleutnant in 
der Nationalen Volksar-
mee der DDR. Er diente 
im Panzerregiment 22 
der 9. Panzerdivision.
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Im TV-Format »Geschichte im Er-
sten« sendete die ARD am 2. Novem-
ber 2015 eine Dokumentation mit dem 
Titel »Was wurde aus der NVA?« Darin 
wollten nach eigenem Bekunden ihre 
Macher der Frage nachgehen, was mit 
dem von der Bundeswehr übernom-
menen »riesigen Waffenarsenal, mit 
Munition und Ausrüstung der ost-
deutschen Warschauer-Pakt-Armee 
nach dem 3. Oktober 1990 passierte«. 
Ehemalige Berufsoffiziere der Natio-
nalen Volksarmee fanden dies unzu-
reichend. Sie gaben eine Broschüre 
heraus, Titel: »Was wurde tatsächlich 
aus der NVA?« Diese soll hier bespro-
chen werden.

NVA-Oberst a. D. Bernd Bie-
dermann schreibt: »Während 
man einer ganzen Reihe von 
Vertretern der Bundeswehr, 

die in den Prozess der Auflösung der NVA 
einbezogen waren, ausgiebig Gelegenheit 
gab, sich zu äußern, ließ man nicht einen 
einzigen militärischen Repräsentanten der 
NVA zu Wort kommen. Allein daran wird 
das Dilemma der bundesdeutschen Medi-
en deutlich. Aber die Sendung offenbarte 
noch andere Lücken. (…) Der aufmerk-
same Zuschauer fragte sich vor allem, wa-
rum nicht zuerst der Frage nachgegangen 
wurde ›Was wurde aus dem Personal der 
NVA?‹« (S. 5–6)

Siegermentalität

Die Fernsehdokumentation war wohl der 
letzte Anlass für Biedermann und weitere 
frühere Offiziere, mit Blick auf den be-
vorstehenden 60. Jahrestag der offiziellen 
NVA-Gründung am 1. März selbst eine 
Dokumentation herauszugeben. In deren 
Titel liegt die Betonung auf »tatsächlich«.

Warum dies notwendig schien, machen 
die Autoren gleich am Anfang der Bro-
schüre deutlich: »In den vergangenen Jah-
ren hat es nicht an Versuchen gefehlt, die 
erste deutsche Armee zu diskreditieren, 
die zu keiner Zeit an einem Krieg oder 
einer Intervention beteiligt war und die 
ihren Verfassungsauftrag bis zuletzt in 
Ehren erfüllt hat. In den Medien und in 
einem Teil der Literatur wird die NVA so 
dargestellt, wie es in die derzeitige Ge-
schichtsschreibung passt. Das darf nicht 
verwundern, halten sich vermeintliche 
Sieger doch gewöhnlich für gerecht und 
tadelsfrei. Die Geschichte lehrt: Sie sind 
es nicht.« (S. 4)

Subjekte der Geschichte

In der Dokumentation gehen die Au-
toren daher nach dem Auflisten von 
»Fakten zum Thema« vor allem drei 
Fragen nach und versuchen, konkrete 
Antworten zu finden: Was wurde aus 

den Menschen, die in der NVA gedient 
hatten? Was wurde aus den Einheiten, 
Truppenteilen und Verbänden? Was 
wurde aus der Bewaffnung und Ausrü-
stung, was aus den Einrichtungen und 
Immobilien? Die Daten zum Personal 
der Armee und zum Verbleib der rund 
50.000 Berufs- und Zeitsoldaten nach 
dem 3. Oktober 1990 sind weitgehend 
bekannt. Auf sie soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Dafür bietet die 
Broschüre auch Informationen, die der 
Öffentlichkeit kaum bekannt sein dürf-
ten. Beispielsweise: »wie verfuhr man 
mit den über 160 Generalen und Admi-
ralen der NVA?«

In der Publikation heißt es dazu: 
»Laut einem Plan A sollten zunächst 
56 Generale und Admirale (in die Bun-
deswehr) übernommen werden. Für den 

Fall, dass dieser Plan abgelehnt wird, 
war ein Plan B vorgesehen, wonach 
mindestens 24 Generale und Admirale 
zu übernehmen wären.« Doch daraus 
wurde bekanntlich nichts. »Auf einer 
Kabinettssitzung der Koalition aus 

CDU/CSU und FDP lehnte Hans-Diet-
rich Genscher (FDP) als Vizekanzler 
die Übernahme auch nur eines einzigen 
Generals entschieden ab.« (S. 8–10) Of-
fiziere im Generals- bzw. Admiralsrang 
bilden zahlenmäßig eine nur sehr kleine 
Gruppe. Wesentlich interessanter dürfte 
sein, was aus den übernommenen rund 
6.000 Offizieren und 11.000 Unteroffi-
zieren wurde, von denen im April 1994 
noch etwa 8.500 und im Juni 1999 noch 
etwa 4.200 Dienst in der Bundeswehr 
taten.

Keine »Armee der Einheit«

»Für diejenigen, die den aktiven Dienst 
zunächst als Soldat auf Zeit in der Bundes-
wehr fortsetzten, ergaben sich eine Reihe 
unangenehmer Realitäten«, schreibt Bie-

Aufgelöst, nicht 
vergessen
Die Legende von der Bundeswehr als »Armee der Einheit«: Was wurde 
tatsächlich aus der NVA? Von Siegfried R. Krebs
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Traditionsverband NVA e.V. –  
Soldaten für den Frieden 

Wir begehen den  
60. Jahrestag der Gründung 
der NVA mit einem  
Tag der Erinnerungen  
am 5. März 2016.

Nähere Infos und Anmeldeformular auf  
http://www.traditionsverband-nva.de 
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dermann zurückhaltend. »Viele mussten 
eine Herabsetzung im Dienstgrad hinneh-
men, mancher sogar um zwei Stufen. We-
gen der permanenten Strukturänderungen 
und häufiger Standortwechsel blieb die 
Ungewissheit ständiger Begleiter. Zudem 
fühlte man sich wie ein Soldat zweiter 
Klasse. Nur in Ausnahmefällen erhielten 
sie ein selbständiges Kommando«, heißt 
es weiter. Doch der Eindruck, dass die 
übernommene Anzahl der meist jüngeren 
Offiziere und Unteroffiziere politischen 
Erwägungen geschuldet war, täuscht 
wohl. »Dass es nach der Vereinigung ei-
nige Elemente einer ›Armee der Einheit‹ 
gab, lag vor allem daran, dass die Bundes-
wehr mit dem umfangreichen Erbe der 
NVA gar nicht umgehen konnte. Um die 
Technik, die Führungselemente und Ein-
richtungen nutzen zu können, brauchte 
man diejenigen, die sie bedienen konn-
ten.«

Fakt ist, dass die NVA mit Wirkung 
vom 2. Oktober 1990 aufgelöst wurde. Ih-
re militärische Führung war bereits vorher 
komplett entlassen worden (unter politi-
scher Verantwortung des letzten DDR-
»Ministers für Verteidigung und Abrü-
stung« sowie früheren protestantischen 
Pfarrers Rainer Eppelmann; jW). »Die 
Übernahme ehemaliger Offiziere und Be-
rufsunteroffiziere der NVA in die Bun-
deswehr entsprach kaum jenen Gepflo-
genheiten, die man zwischen vermeint-
lich gleichberechtigten Partnern erwarten 
kann. Alle militärischen Bestimmungen, 
Dienstvorschriften etc. einschließlich des 
Ausbildungssystems der Bundeswehr be-
hielten ihre Gültigkeit. Alle Traditionen 
der Nationalen Volksarmee und erkenn-
bare Bezüge zu ihrer Geschichte wurden 
über Bord geworfen, waren politisch nicht 
gewollt.« (S. 12–14)

Es gibt eine Ausnahme: Mit Gert Ga-
wellek (geb. 1959), der als erster und 
bis dato einziger früherer NVA-Offizier 
hochrangige Kommandoposten erhielt 
und im Januar 2014 sogar Brigadegene-
ral (»Ein-Stern-General«) wurde. Es wäre 
interessant zu wissen, warum man ausge-
rechnet diesen Mann ausgewählt hat (und 
ihn 2015 zum Militärattaché in Moskau 

machen wollte, wo er als NVA-Offizier 
einst an der Frunse-Militärakademie stu-
diert haben soll. Dummerweise erteilte 
die Regierung Russlands kein Visum 
für den früheren KSK-Kommandeur mit 
Afghanistan-Erfahrungen, so dass er zu 
Hause bleiben musste. jW)

Enorme Beute

Auf die Frage, was aus den Einheiten, 
Truppenteilen und Verbänden wurde, soll 
hier nicht weiter eingegangen werden. 
Auch nicht auf die nach dem Verbleib 
von Bewaffnung, Ausrüstung und Immo-
bilien. Zur Beantwortung der letzteren 
haben Biedermann und Mitarbeiter in 
der Broschüre eine Vielzahl von Daten 
zusammengetragen. Gerade diese sollte 
man sich immer wieder vor Augen führen 
und selbst weitergehende Fragen stellen. 
Beispielsweise heißt es da: »Zu vergeben 
waren 138.000 Hektar militärisch genutz-
ter Flächen, bebaut u. a. mit Kasernen 
und 66.000 NVA-eigenen Wohnungen. 
Das Gesamtvermögen der NVA wurde 
damals von Wirtschaftsexperten mit zir-
ka 200 Milliarden DM bewertet.«

Aber wie verwertet man das Materi-
al einer ganzen Armee? Das war eine 

spannende Frage. Was faktisch geschah, 
wurde bis heute nie exakt untersucht – da-
für aber in den Medien beliebig verzerrt 
dargestellt. Grundsätzlich: »Es war Beu-
tegut, und so wurde damit verfahren. Es 
ging dabei kaum ums Geld, sondern eher 
um Zeit und schnelles Vergessen. Kennt-
nisse gewinnen, bereinigen und auslö-
schen.« (S. 23) Die Autoren listen dann 
Waffen- und Technikexporte in mehr 
als 60 Länder der Erde auf und stützen 
sich auf Informationen, die öffentlich zu-
gänglichen Quellen entnommen werden 
konnten. Jeder mag auch die wenigen 
Zahlen und Daten im Kurzkapitel »Die 
Rechnung« nachlesen, zu deren Bilanz 
Biedermann nur anmerkt: »Ein Narr, der 
Böses dabei denkt.« (S. 31)

Doch wie wird heute das Vermächt-
nis der NVA bewahrt? Dazu heißt es in 
der Broschüre u. a.: »Allen Bemühungen 
zum Trotz ist es nach 1990 nicht gelun-
gen, das Erbe der NVA zu zerstören«. 
An Versuchen habe es nicht gemangelt. 
Das Militärgeschichtliche Forschungs-
amt (MGFA) beanspruchte den Autoren 
zufolge zeitweilig die Deutungshoheit, 
wenn es um die Geschichte der Natio-
nalen Volksarmee ging. Das konnte man 
trotz eines großen personellen und fi-

nanziellen Aufwandes nicht einmal an-
nähernd erreichen. Die zahlreichen Auf-
tragswerke von diversen Historikern lie-
gen seit geraumer Zeit als Ladenhüter in 
den Buchläden.«

Dagegen erfreuen sich offenbar andere 
Texte, die von ehemaligen Angehörigen 
der NVA veröffentlicht wurden, einer re-
gen Nachfrage. »Man kann mit Fug und 
Recht feststellen, dass wir unsere Ge-
schichte maßgeblich selbst geschrieben 
haben. Aber das Schriftgut ist nur die eine 
Seite. Die andere, ebenso wichtige Seite 
ist die gelebte Tradition unserer Armee.« 
(S. 32) Das Büchlein von Biedermann 
und Genossen ist dünn. Doch seine 40 
Seiten kommen zur richtigen Zeit. Nicht 
aus nostalgischen Gründen, sondern viel-
mehr als ein Beitrag im Ringen um den 
Erhalt des Friedens. Und wer könnte sich 
da kompetenter äußern als die ehemali-
gen Berufsmilitärs der einzigen deutschen 
Armee, die keine Angriffskriege geführt, 
sondern sich dem Erhalt des Friedens ver-
schrieben hatte. 

Siehe dazu auch den Aufruf »Soldaten 

für den Frieden« (http://kurzlink.de/ 

SoldatenfuerFrieden)
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Ende: Im September 
1990 wird in einem NVA-
Regiment die Fahne ein-
gerollt

Chemnitzer Initiative

www.linkesufer.de
Besucht unsere Seite und  

schreibt uns.

DIE LINKE – KPF Chemnitz

Linke Aktivitäten und  
Informationen unter:

Bernd Biedermann et al.: 
Was wurde tatsächlich 
aus der NVA – Insider 
blicken zurück. Berlin 
2016, 40 S., brosch., 
5,00 Euro. Bezug über: 
info@vtnvagt.de

Die jW dankt für die 
Nachdruckerlaubnis die-
ses Beitrags (mit leich-
ten Veränderungen), 
er erschien unter www.
freigeist-weimar.de am 
7.2.2016
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 Peter Rau ist Diplom-
journalist und Kapitän-
leutnant der Reserve. Er 
arbeitete von 1966 bis 
2015 als Redakteur der 
 jW  

 Aus heutiger Sicht ist es zu 
verschmerzen, dass aus mei-
nem einstigen Berufswunsch 
nichts wurde: Offizier der 

NVA. Es wäre nicht so toll gewesen, von 
den »Siegern« als »gedient in fremden 
Streitkräften« entlassen und abqualifi-
ziert zu werden, wie es Zigtausenden er-
gangen ist. 1962 sah das noch ganz anders 
aus. 

 Schon vor dem Abitur 1962 hatte ich 
mich verpflichtet, einen militärischen 
Beruf zu ergreifen. Die Seestreitkräf-
te sollten es sein, die 1960 den Namen 
»Volksmarine« erhalten hatten. An deren 
Offiziersschule in Stralsund wurde meine 
Bewerbung nicht angenommen. Zu den 
motorisierten Schützen hätte ich ja gehen 
dürfen, doch ich wollte zur See fahren. 
So begann ich im Spätherbst 1962 an 
der Flottenschule Parow eine Ausbildung 
zum Unteroffizier, unterschrieb die Ver-
pflichtung für wenigstens vier Dienstjah-
re. Ein Jahr später wurde ich als Maat zur 
Grenzbrigade Küste versetzt. 

 Dieser Verband, nach dem 13. August 
1961 aus der Grenzpolizei See hervorge-
gangen, unterstand operativ der Volksmari-
ne. Ihre seinerzeit etwa 2.000 Angehörigen 
hatten den Schutz der rund 300 Kilometer 
langen Seegrenze zu gewährleisten. Wie 
ihr späterer Kommandeur, Konteradmiral 
Herbert Städtke, glaubhaft bestätigte, »ist 
kein Fall bekannt, dass Grenzverletzer 
durch Schusswaffengebrauch von Angehö-
rigen der 6. Grenzbrigade verletzt oder gar 
getötet wurden«. Auf See war ohnehin das 
Feuer »auf Schwimmittel nutzende Perso-
nen grundsätzlich verboten«. Die Besat-
zungen waren angewiesen, diese Personen 
zu bergen. Wenn es Tote gab, so fielen 
diese der See oder der Kälte und meist der 
eigenen maritimen Unkenntnis zum Opfer. 

 An der Grenze 

 In Tarnewitz an der Wismarer Bucht war 
eine Grenzbootsabteilung stationiert. Dort 
wurde ich als Obersteuermann auf dem 
Küstenschutzboot G 86 eingesetzt. Dessen 
Besatzung zählte damals knapp 20 Mann. 
Im Wechsel mit den anderen Booten ob-
lag uns der Schutz der Hoheitsgewässer in 
diesem – oder auch einem anderen jeweils 
zugewiesenen – Abschnitt der Seegrenze. 
So kam es wiederholt zu Einsätzen auch 

in Seegebieten vor Warnemünde oder dem 
Darß. Wenigstens zwei solcher Ereignisse 
sind mir im Bewusstsein geblieben. Zum 
einen war das die abenteuerlich anmuten-
de nächtliche Verfolgung vermutlicher 
Grenzverletzer. Die hatten bei Prerow ein 
Rettungsboot des Roten Kreuzes gekapert 
und sich damit auf den Weg Richtung Dä-
nemark gemacht. Die Information löste 
eine entsprechende Fahndung aus, in die 
wir eingebunden waren. Es gelang, die 
Flüchtenden zu orten, aufzuspüren und 
schließlich an Bord zu nehmen. Diese – 
zwei junge, kaum 18 Jahre alte Binnenlän-
der – hatten ihren abenteuerlichen Flucht-
versuch längst bereut und waren froh, in 
der verregneten Nacht mit bewegter See 
wieder im Trockenen sitzen zu dürfen. Was 
weiter mit ihnen geschah, entzog sich un-
serer Kenntnis. 

 Die zweite Begebenheit trug sich nord-
östlich von Warnemünde innerhalb der Ho-
heitsgewässer (Dreimeilenzone) zu. Dort 
gehörte ich zu einem Prisenkommando, 
das an Bord eines ausländischen Fracht-
schiffes ging, welches zuvor havariert war 
und auf unsere entsprechenden Anfragen 
nicht reagiert hatte. Die Zustände an Bord 
des Frachters waren, vom kaum vorhan-
denen Kartenmaterial bis zum fehlenden 
Gerät zur sachgerechten Navigation, de-
saströs zu nennen. Etwa so, wie man sich 
einen sprichwörtlichen »Seelenverkäufer« 
vorstellt. Da wir zur Behebung des Scha-
dens nicht beitragen konnten, musste ein 
Bergungsunternehmen zu Hilfe kommen. 
Uns blieb nichts, als die Besatzung den 
damit verbundenen Kosten und ihrem 
Schicksal zu überlassen. 

 Der NVA weiter verbunden 

 Vor dem Ende meiner Dienstzeit hatte 
ich mich beruflich für ein Journalistik-
studium entschieden. So wechselte ich 
das Metier und begann eine Volontärs-
ausbildung bei der in Berlin herausge-
gebenen Tageszeitung  junge Welt,  ohne 
dabei die Vergangenheit gänzlich abstrei-
fen zu können. Im Grunde wollte ich das 
auch nicht. Nach dem Studium an der 
Leipziger »Karl-Marx-Universität« habe 
ich nach 1974 wiederholt auch militärpo-
litische Themen bearbeitet. Zu diesem 
Zweck konnte ich diverse Standorte der 
NVA sowie der Grenztruppen besuchen. 

Der Weg dorthin führte meist über die 
Presseabteilung des Verteidigungsmini-
steriums, die diese Reisen genehmigte 
und ihre Resultate – sowohl Texte als 
auch Fotos – aus Gründen der gebotenen, 
wenn auch meist übertriebenen Geheim-
haltung begutachtete. 

 Gegenstand der Berichterstattung wa-
ren in erster Linie Impressionen vom Sol-
datenalltag bis hin zur Pflege der revolu-
tionären Traditionen, auf die die Truppe 
eingeschworen war. All das vollzog sich 
fernab jeglichen militaristischen Geistes, 
den uns die »andere Seite« immer wie-
der unterstellte. Aber auch Motive und 
Beweggründe der nach der Einführung 
der Wehrpflicht im Jahr 1962 freiwillig 
Längerdienenden bis hin zu den Berufs-
soldaten spielten eine Rolle, ebenso Fra-
gen der Verbundenheit der Armeeange-
hörigen mit der Bevölkerung. Dutzende 
Reportagen, Porträts, Kommentare und 
Interviews auch aus meiner Feder waren 
von diesen Themen geprägt. 

 Manche Überschriften von damals 
sind mir noch immer präsent. »Ein Dorf 
und seine Grenzer« (1. Dezember 1978), 
»Wort gegeben – Wort gehalten. Nun gilt 
es als Berufssoldat« vom 5. September 
1980 oder die Serie »Grüße an die Solda-
ten des Volkes« zum 25. NVA-Jubiläum 
im Jahr 1981 bzw. »Brandenburg – Streif-
lichter einer Garnisonsstadt« vom 1. März 
1986 seien als Beispiele genannt. Auch 
die Interviews mit hohen Militärs wie 
Generaloberst Wolfgang Reinhold, Chef 
der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, und 
Admiral Wilhelm Ehm, Chef der Volks-
marine, gehören dazu. Unvergessen bleibt 
das Gespräch, das ich mit dem langjähri-
gen Verteidigungsminister, Armeegeneral 
Heinz Hoffmann, über ganze zwei Zei-
tungsseiten führen konnte. Auch Sigmund 
Jähn, der Fliegerkosmonaut der DDR, 
stand mir Rede und Antwort, ebenso wie 
in der zweiten Hälfte der 80er Jahre der 
spätere Generalmajor Peter Herrich, der 
unmittelbar in die laufenden Abrüstungs-
verhandlungen eingebunden war. 

 Zwischenzeitlich war ich zu Beginn der 
80er Jahre selbst Reserveoffizier gewor-
den. Während eines Lehrgangs in einem 
NVA-Truppenteil bei Magdeburg wurde 
ich mit anderen als Zugführer (Motori-
sierte Schützen) ausgebildet, anschlie-
ßend zum Leutnant der Reserve ernannt. 
Einige Jahre später kam die Beförderung 
zum Oberleutnant d. R. Im Januar 1988 
folgte ein zweiter Lehrgang, diesmal 
an der Militärpolitischen Hochschule 
»Wilhelm Pieck« in Berlin. Gemeinsam 
mit anderen Militärjournalisten wurden 
wir mit den Anfängen des damals von 
Michail Gorbatschow ausgehenden »neu-
en Denkens« und dessen Auswirkungen 
auf die Militärstrategie vertraut gemacht. 
Neben der darin explizit enthaltenen Ab-
sage an solche Kategorien wie »Gleich-
gewicht des Schreckens« enthielt diese 
Fortbildung auch Elemente, die eher an 
die Ausbildung von Kriegs- bzw. Front-
berichterstattern denken ließ. Am Ende 
stand die erneute Beförderung. 

 In einer vor etwa 15 Jahren erschie-
nenen Chronik der NVA wird die Zahl 
von 2,5 Millionen Menschen genannt, die 
einst in der Truppe gedient haben sollen. 
Ob es tatsächlich so viele waren, sei da-
hingestellt. Fakt ist, dass diese Menschen 
objektiv zur Sicherung des Friedens in 
Europa und der Welt beigetragen haben. 
An sie – diese Armee und ihre Ange-
hörigen – zu erinnern, gibt es viele gu-
te Gründe. Schließlich haben sie dabei 
geholfen, dass von deutschem Boden – 
anders als heute – kein Krieg ausgehen 
konnte. Ungeachtet aller Un- oder auch 
nur Halbwahrheiten, die seit dem »Ende 
des Kalten Krieges« im Jahr 1990 ver-
breitet wurden und werden: Sie alle ha-
ben mehr oder weniger bewusst unter den 
Bedingungen der Ost-West-Konfrontation 
das friedliche Miteinander der Völker ge-
währleistet. Darauf können sie, wie ich es 
tue, stolz sein.  

Meine Truppe
Die NVA war Teil des Lebens. Erlebnisse in und 
mit einer anderen Armee . Von   Peter Rau 

Nicht der Autor, aber ein 
weiterer Matrose der 
Grenztruppen – hier auf 
Patrouillenfahrt auf der 
Elbe
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