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nicht, dass diese Vertreter der kapitalistischen Machtelite alles versuchen, mit der
Delegitimierung der DDR und ihrer Umwandlung in eiaen "menschenverachtenden
Unrechtsstaat" die historische Wahrheit vom Sozialismus auf deutschem Boden
es

auszulöschen.

Dem entschieden zu wiedersprechen ist unsere gemeinsame Aufgabe. In dieser
Auseinandersetzung sind es letztendlich die Beteiligten selbst, die mit ihrem Mut und ihrem
persönlichen Etnsalz als Zeitzeugen eindrucksvolle Spuren füLr die kommenden Generationen
hinterlassen. Es erfüllt uns mit Stolz, dies an eurer Seite, auch beim diesjährigen Treffen der
Grenz&uppen der DDR, zu tun.
Es bleibt bei dem, was Generaloberst a.D. und Chef der Grenaruppen der DDR, KlausDieter Baumgarten in seiner Biographie schrieb:
,,Die Geschichte wird die gegenwärtigen Verzerrungen und Verleumdungen richtig

stellent'
In diesem Sinne wünschen wir a1len Teilnehmem eine erfolgreiches Grenzertreffen 2018.
Andreas Maluga

l.Vorsitzender DDR-Kabinett-Bochum e.V.

Schlusswort des Vorsitzenden der GRH, Hans Bauer
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde,
unsere Traditionen stehen im Zentrurn unseres heutigen Treffens. Damit haben wir ein sehr aktuelles
Thema aufgegriffen. Traditionen sind es, die das Erbe erhalten, heute bewahren und in die Zukunft
weisen. Orientierungen, Werte, Haltungen vermitteln. Einig sind wir uns, dass sie immer
gesellschaftlichen Bezug haben. Letztlich Klassenkzug.
Unsere Traditionen shd am Fortschritt oriertiert. Das war selbstverstlindlich bei der NVA und den
Grenzkuppen nicht anders- Eine Besonderheit gibt es doch: Eine Armee ist aufden Kriegsfall
vorbereitet und - wie die deutsche Geschichte beweist - war es immer deren Aufgabe, Krieg zu
frhren. Aber dass eine Armee, wie die NVA, gerade keine Krieg führen soll und will, deren Aufoag
es also ist, nicht zum Einsatz zu kommerL und dies während ihrer Existenz auch nicht geschehen ist,
das hat es in der deutschen Geschichte noch nie gegeben. Das ist eine erstnalige und bisher

einmalige Tradition.

Die Grenztruppen der DDR, also lhr, Genossen, habt hierbei besondere Verantwortung getragen.
An vorderster Front. Ilrr habt im lnteresse des Friedens die Souveränität unseres Landes gesichert,
die Integrität der Grenzen garantiert. Das ist mit hoher Einsatzbereitschaft und militärischer
Sachkunde geschehen. Ihr habt Provokationen verhindert, atrgemessen beantwortet und
persönliche Opfer gebracht. 25 Angehörige der Grenzkuppen wurden im Dienst getötet, Nach der
Konterrevolution erfolgten Tausende Ermittlungsverfahren gegen Grenzer und die milit?irische
Führung. 250 Angehörige der GT wurden von der bundesdeutschen Justiz verurteilt, dutzende
Freiheitsstrafen ausgesprochen und verbüßt.
Und wofflr?
Weil Ihr der Tradition des Friedens verpflichtet ward. Einer Tradition, die auf des Volkes Eigentum
und der Macht der Arbeitenden setäe. Selbst in schwersten Zeiten der DDR, 1989, war es für Euch
selbstverstäindlich, nicht aufdie eigene BevöIkerung zu schießen. So tiefwar die Tradition des
Friedens in Euch verwurzelt.
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Das, liebe Freunde, waren, sind und bleiben unsere Werte. Sozialistische Werte.
Solche Traditionen hat die Bundeswehr nie begründet. Und nach der Konterrevolution hat diese
Armee ibr wahres Gesicht gezeigl - mit ihren neuen Kriegen. Sie ist damit ihren Traditionen treu
geblieben. Dass dies vorher nicht möglich war, beweist den friedenserhaltenden Charakter der NVA
und der GTWenn es in den Traditionsrichdinien der BW heißt:
Die Traditionspllege in der Blt störH das Bewusstseinfür ihre eigene Geschichte und den Stolz auf
ihre Leistungen,
dann sollten wir froh sein, dass unsere Armee nicht Teil ihrer Traditionen ist. Das wäre unmöglich.
In der Tradition einer Armee zu stehen" die faschistische O{fiziere als Gründungsväter betrachtet. So
wie Heusinger und Speidel, die 1955 als erste Soldaten der Bundeswehr die Emennrmgsurkunde
erhielten.
Die Bundeswehr zieht klare Grenzen zur NVA, heißt es. Diese brauchen sie nicht zu ziehen. Wir
ziehen sie. Wir wollen nicht in deren Traditionsbewusstsein stehen, wollen uns von einer
solchen Armee klar abgrenzen, die seit 1990 an Dutzenden von Kriegen beteiligt ist, Russland
provoziert und bedroht, in 13 §taaten militärisch operiert. Einem aggressiven NATO-Bündnis

angehört.

Liebe Genossen und Freunde,
heute begehen wir das 33. Grenzertreffen im Jalr 25 der GRH. auch das ist noch einem
Vierteljahrhundert eine wichtige Tradition. Erbe ber.rahren, die DDR und die Grenzlruppen
verteidigen. Verteidigen gegen tr'äIschung, Diffamierung und Kriminalisierung. Aufiären und
die Wahrheit öffentlich machen. Und miteinander Solidarität übe4 sich gegenseitig unterstützen,
auch über die eigenen Grenztruppen hinaus.
So wie jüngst in einem Fall.
Vor zwei Jahren schilderte ich hier einen Vorgang, in dem eine Westdeutsche in einer öffentlichen
Außerung Position für unsere Grenzsicherung bezog.
Petra R. aus Bad Kreuzrach hatte geschrieben:
Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Betrolfene sind selbst dorthin gegangen, wo sie nichts
zu suchen hatten. Es wm ihr eigener Entschluss und ihr eigener Wille. Folglich sind sie selbst
schuld, wenn sie dann verletzt oder tot v)aren.
Ein strafrechfliches Ennittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft bot an, das
Verfaken gegen Zahlung einer Geldaullage ebzustellen. Das lehnte Petra R. ab. Daraulhin wurde
sie wegen "Billigrmg von Straftaten" vom Gericht durch StraJbefehl mit einer Geldstrafe belegl. Mit
unserer solidarischen Unterstützung - ideell,juristisch, finanziell - wehrte sie sich gegen die
Verurteilung, legte Einspruch ein; es kam zur Verhandlung. Im Ergebnis wurde sie im September
dieses Jahres im Gegensatz zur Position der Staatsanwaltschaft freigesprochen. Das Gericht Bad
Kreuznach wertete die Meinungsäußerung als Meinungsfreiheit, nicht als eine angebliche
Verhöhnung der Opfer. Dass das Gericht die Vorgänge zur DDR-Grenzsicherung anders bewertet,
entspricht offensichtlich seiner Unkenntnis historischer Prozesse.
Das Beispiel zeigt, es lohnt sich zu kämpfen.
Wichtig ist zusammenzustehen. Für Geschlossenheit und Einheit zu kämpfen.

Also, liebe Genossinnen und Genossen,
bleiben wir unseren Traditionen treu. Unter allen Bedingungen. Heute herrschen völlig andere
Verhältnisse. Wir haben weder die politische noch die ökonomische Macht. Aber wir sind in der
Lage, unsere Traditionen weiter leben zu lassen. Und uns in die gegenwärtigen
Auseinandersetzungen mit rmseren Traditionen einzubringen und einzumischen. Z.B. in
Bewegungen "Abrüsten statt Aufiüsten" oder in sonstige Friedensaktivitäten.
Stehen wir solidarisch zusa[rmen im Sinne unserer Traditionen im Ringen um Frieden und ftir eine
gerechte Welt.
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strittiger Text als Kommentar beim DDR-Museum Berlin

Im Jahe 2015 kommentierte ich dies beim DDR-Museum Berlin zum Thema Staatsgrenze der DDR.
Das DDR-Museum Berlin stellte mich an den Pranger und forderte mich auf mehr Respekt
,,Mauertoten" zu haben. Es gab dazu eine lange Diskussion.

vor
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Das DDR-Museum Berlin stellte mich an den Pranger.
Der Link dazu besteht nicht mehr.
Detlef Wengel, ein DDR-Hasser, hatte dies im Jahre 2017 aufgegriffen und mich bei der
Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach angezeigt.
06.07 .2017 wurde ich von der Kriminalpolizei Bad Kreumach vorgeladen. Ich machte mr
Aussagen zu meiner Person, nicht zur Sache.
Mit dem Schreiben vom 12.07.2017 wurde mir von der Staatsanwaltschaft ein ,,Deal" angeboten.
Mit der Auflage 600 Euro an das Rote Kreuz zu zahlen wtirde das Verfahren eingestellt. Dem habe

Am

ich widersprochen.

Am 19.07.2017 wandte ich mich an die Rote Hilfe, die doch von sich behauptet, Leute in politischen
Strafoerfahrenzuunterstützen.Am 10.08.2017erhieltichdieablebnendeAntrvortmiteigenartigen
Begründungen. So z.B. weil ich von einer Privatperson angezeigt worden bin und dass die Rote Hilfe
gegen Militarismus ist, wozu sie die Verteidigung von Staatsgrenzen, so auch die Staatsgrenze der
DDR, ztihlt.
Zwischenzeitlich haben sich Facebook-Freunde mit mir solidarisiert und für mich Geld gesammelt.
Einer davon ist Alwalt und hat meine Verteidigung übemommen.

Auch Leute außerhalb von Facebook, die aus den heutigen Neu-Bundesländem kommen, sind auf
meiner Seite. Die Organisation GRH (Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung)
hat mich finanziell und moralisch unterstütz. Es hat auch einen Gruß von damaligen Grenzem der
DDR gegeben.
http ://w'vrrv. grh-ev.orglhome.htrnl
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Am25.09-2017 gab es einen Strafbefehl. Ich sollte 750 Euro bezahlen. Dagegen legte ich, bzw. mein
Anwalt Widerspruch ein. So ging der Weg weiter zur Gerichtsverhandlung.
Znnächst war der Gerichtstermin für den 15.02.2018 anberaurnt. Mein Anwalt reiste an und einige
Begleiter erschienen. Am Gerichtssaal war ein Zettel angebracht, wo draufstand, dass der Termin
nicht stattfindet und man sich in einem bestimmten Zimmer melden müsse. Mein Anwalt und ich
taten dies. Dort wurde rms gesagt, dass der Richter einen Skiunfall gehabt und sich das Bein
gebrochen hätte. Es gab niemals eine Mitteilung über die Absage des Termins. Weder an die
Kanzlei meines Anwaltes, noch an mich. Das war sehr 2irgerlich und nervenaufreibend und die
Reisekosten ff.ir den Anwalt wurden auch fiillig.
Der nächste Termin wurde Far den 26 .0'7 .20 I 8 anberaumt. Zwischenzeitlich habe ich eine mir
bekannte Verheterin einer örtlichen Tageszeitung, die auch Gerichtsreporterin ist, informiert. Sie
hatte zusagt zum Termin zu kommen, um darüber zu berichten. Doch auch dieser Termin ist
ausgefallen. Zumindest wurde dieser rechtzeitig abgesagl.

Am 10.09.2018 fand der Gerichtstermin endlich statt. Die Gerichtsreporterin war in Urlaub. Die
Redaktion der Zeitung schickte keine Vertretung. So ist in Bad Kreuznach und Umgebung nicht
bekannt geworden, wie es heutzutage um die Meinungsfreiheit steht.
Leider haben einige abgesagt, die mich begleiten wollten, da sie an diesem Tage arbeiten mussten.
Auch wenn es nicht viele Leute waren, so bemerkte der Richter doch, dass es viele Leute seien, die
mich begleiteten.
Die DKP und Dm LINKE vor Ort haben kein lnteresse an meinem Fall. Folglich haben sie sich
nicht mit mir solidarisiert. Bei der DKP mag mein gescheiterter Übersiedl',ngsversuch in die DDR
im Jahre 1982 eine Rolle spielen.
Das Gericht hat mich freigesprochen. Meine Außerung ftillt unter die Meinungsfreiheit. Der Kampf
hat sich gelohnt. Es ist gut, dass ich nicht eingeknickt bin und mich nicht aufden,,Deal" des
Staatsanwaltes, bzvr. auf den Strafbefehl eingelassen habe.
Ich bedanke mich bei den kuten aus meinem Freundeskeis, u.a. auf Facebook und der GRH, die
sich mit mir solidarisiert haben. Außerdem bedanke ich mich bei meinem Anwalt, der dazu
beigehagen hat, dass ich freigesprochen worden bin.

Pefa Reichel, Bad Kreuznach

