
Veranstaltungsrezensionen

Buchpräsentation und Vortrag von Jörg Schönbohm, Innenminister von
Brandenburg, in der Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Stalinismus am
24.Oktober 2002

Zwei Armeen und ein Vaterland

Jörg Schönbohm war der General, der als Befehlshaber des Bundeswehrkommandos
Ost mit dem Tag der deutschen Einheit am 03. Oktober 1990 die Aufgabe übertragen
bekam, die ostdeutsche Nationale Volksarmee zu übernehmen, auf friedliche Weise
aufzulösen oder, zum Teil, in die Bundeswehr zu überführen.
Das hatte es noch nie gegeben: im tiefsten Frieden wurde eine hochgerüstete Armee
von jener Macht übernommen, die eben noch als Gegner und Klassenfeind gegolten
hatte.
Jörg Schönbohm, geboren 1937 in Saarow-Pieskow, wurde 1957 Soldat, absolvierte
eine Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr und war seit
1978 im Bundesverteidigungsministerium tätig. Nachdem er seine Aufgaben als
Befehlshaber des Bundeswehrkommandos Ost nach neun Monaten als erfüllt melden
konnte, war er seit September 1991 Inspekteur des Heeres, seit 1992 Staatssekretär
im Bundesministerium für Verteidigung. Seit der Bildung der Großen Koalition aus
SPD und CDU in Brandenburg 1999 ist er Innenminister.

Zehn Jahre nach Erscheinen seines Buches „Zwei Armeen und ein Vaterland. Das
Ende der Nationalen Volksarmee“ (Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH, Berlin 1992) las
Jörg Schönbohm in der Gedenkbibliothek und stellte sich den Fragen seiner Zuhörer.
Er berichtete von dem miserablen Zustand, in dem sich die Kasernen und
insbesondere die Unterkünfte für die Soldaten der NVA befanden. Die Möblierung
auf den Mannschaftsstuben – belegt mit acht bis zehn Mann – bestand aus je einem
Bett mit schmalem Spind und einem Hocker ohne Lehne. Allen Bewohnern der
Zimmer stand jeweils nur ein einziger Tisch zur Verfügung. Die Wände kahl – nichts
Persönliches vorhanden. Im Mannschaftsraum Stühle um einen Fernseher gruppiert-
abblätternder dunkler Kalkanstrich an den Wänden. Trostloses Grau überall. Kein
Raum, in dem man sich wohlfühlen könnte. Auch Küche und Duschgelegenheiten
entsprachen in keiner Weise allgemeinem Standard.

Andererseits war diese Armee militärtechnisch auf dem höchsten Standard: 7500
Kettenfahrzeuge (Panzer, Schützenpanzer, Zugmaschinen), 240 Düsenflugzeuge, 120
Kriegsschiffe, 1,2 Millionen Handfeuerwaffen und 300 000 Tonnen Munition
übernahm die Bundeswehr von der NVA.

Aber auch unglaubliche Kriegsplanereien dieser Armee kommen nun ans Licht: Man
wollte Westberlin über U- und S-Bahnschächte und über die Kanalisation
handstreichartig besetzen; in schnell kombinierten Operationen zu Luft und zu Lande
wollte man die wichtigsten Städte von Hamburg über Hannover bis München
erobern; für einen Napalmkrieg bildete man Spezialeinheiten aus; insgeheim wollte
man sogar Abrüstungsvereinbarungen zwischen Moskau und Washington
unterlaufen. Auch Orden für die geplante „Tapferkeit vor dem Feind“ und
„Kriegsgeld“ waren schon vorbereitet. Millionen von ABC-Schutzmasken und andere
Ausrüstungsstücke lagen für die Zivilbevölkerung bereit. Schönbohm schreibt:



„Offensichtlich hat man allen Ernstes mit dem Krieg gegen den ‚imperialistischen
Klassenfeind’ gerechnet und daraus die äußersten Konsequenzen gezogen. Und
dieses perfekte und abgesicherte System brach in wenigen Tagen in sich zusammen –
ich fand kaum noch Offiziere, die sich zu dieser Vergangenheit bekannten.“

Schönbohm begegnet auch dem ehemaligen Grenzregime und seinen Wächtern:
„Unvorstellbar, mit welchem Aufwand und Einsatz das kommunistische Regime sich
abgeriegelt hat. Unter schwierigsten Bedingungen wurden Hunderte von Tonnen
Beton auf den Brocken (Harz) gebracht, um ihn abzusperren. Vom Hubschrauber aus
ist der Verlauf des Sperrsystems genau zu erkennen – über Stock und Stein läuft der
Metallgitterzaun, kein Aufwand wurde gescheut. Und wir waren auf dem Weg
gewesen, das als Normalität zu akzeptieren? Jetzt stehen wir vor der Schwierigkeit,
das alles wieder wegzuschaffen ... Die ehemaligen Grenztruppenangehörigen
bemühen sich trotz des Zivilanzuges um straffes militärisches Auftreten. Warum sind
sie zu den Grenztruppen gegangen? Wie standen sie zum Schießbefehl? Ich habe das
Gefühl, dass solche Fragen verdrängt werden. Auch hier will man den Eindruck
erwecken, man habe nur sein Pflicht getan. Von Gewissenskonflikten jedenfalls
merke ich nichts.“ Die ehemaligen Grenztruppen verfügten über insgesamt 40 000
Soldaten und zivile Mitarbeiter. Zu „Sicherung der Staatsgrenze“ waren an den 1378
km der innerdeutschen Demarkationslinie und den 161 km der Berliner Mauer
verbaut worden: 1476 km Vorderes Sperrelement, 1410 km Hinteres Sperrelement
(Grenzzäune und Hinterlandmauern), 845 km Kfz-Sperrgraben, 715
Beobachtungstürme, 4507 km Kabeltrasse, 6637 km Fernmeldekabel und 19930
Grenz-Sprechstellen.

Schönbohm hatte aber auch mit menschlich schwierigen Problemen von 100 000
Männern zu tun, die über Nacht vor der Arbeitslosigkeit standen und von den
politischen Veränderungen gezwungen wurden, ihr Schicksal und ihre Hoffnung in
die Hände jenes Landes zu legen, gegen das sie einst angetreten waren. Am Schluss
seines Buches schreibt er: „Seien wir Deutsche dankbar, dass die Einheit jetzt und
nicht später – mit noch bestürzenderen Zuständen – gekommen ist ... Was 45 Jahre
gewaltsam getrennt war, sich in feindlichen Lagern gegenüberstand, kann nicht in
wenigen Jahren bruchlos vereint werden. Wir Deutschen haben durch Teilung und
Vereinigung Erfahrungen wie kein anderes Volk gewonnen. Sollten wir es nicht
schaffen, mit diesen Erfahrungen und unserem gemeinsamen Leistungsvermögen die
Grundlagen für eine glückliche Zukunft zu gestalten?“

Hans Brückl


