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Einleitung 

 

Infolge der internationalen geopolitischen Bestimmungen nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges fanden sich sowohl Teile des ehemaligen Dritten Reiches als auch 

Gebiete der einstigen Zweiten Polnischen Republik in der sowjetischen Einflusssphäre 

wieder. Ein Umstand, der die Innen- und Außenpolitik der beiden künftigen Staaten 

für Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen sollte. Eine nicht unwesentliche Stütze des in 

Moskau entworfenen Systems stellten die in Polen und in der (ab 1949) Deutschen 

Demokratischen Republik stationierten Truppen der Sowjetarmee dar. Von den 

jeweiligen Machthabern als Garant der bestehenden Ordnung begrüßt, von der 

staatlichen Propaganda wiederum als Beschützer des Weltfriedens gepriesen gehörten 

die sowjetischen Waffenbrüder zum festen, auch wenn im Hintergrund agierenden 

Bestandteil des politischen Lebens. Einen interessanten Aspekt ihrer Anwesenheit 

bildete gleichfalls die Tatsache, dass die sowjetische Militärführung äußerst bemüht 

war, die Mitglieder der eigenen Truppen von der umgebenden Außenwelt des 

gastgebenden Landes nach Möglichkeiten abzuschirmen. Bis auf propagandistische 

öffentliche Inszenierungen bzw. staatlich angeordnete Feierlichkeiten sollten die 

Waffenbrüder auf Distanz zur Zivilbevölkerung gehalten werden. Ihr Leben sollte 

nach dem vorgeschriebenen Militär-Rhythmus in abgesperrten sowjetischen 

Stadtteilen, quasi in einer Parallelwelt, verlaufen. Etwaige Überschneidungen 

zwischen den beiden Welten waren sowjetischerseits – abgesehen von der soeben 

erwähnten offiziell-politischen Ebene – unerwünscht, die Garnisonsmauern galten 

demnach als signifikante Grenze. Eine Grenze, die allerdings aus unterschiedlichen 

Gründen nie völlig undurchlässig blieb. So konnten sich letztlich mehrere vielfältige 

alltägliche Kontakte zwischen dem stationierten Militär sowie der Zivilbevölkerung 

entwickeln und die ungewollte Interaktion der beiden Welten ließ sich so auf beiden 

Seiten der Oder niemals gänzlich vermeiden. 

 

Forschungsgegenstand und Aufbau der vorliegenden Studie 

Die profunde Untersuchung dieser „außerplanmäßigen“ Kontaktformen 

zwischen den Sowjetsoldaten und den Einheimischen im Alltag soll das primäre Ziel 

der vorliegenden Studie sein. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine bloße 

Auflistung verschiedener möglicher Formen der Kontakte, sondern es wird 

gleichermaßen ein Versuch unternommen, diese zu systematisieren. Ebenfalls 
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interessant erscheint dabei die Frage nach den Beweggründen der Zivilisten, offiziell 

unerwünschte private Kontakte mit den sowjetischen Militärs zu knüpfen. Die 

Eruierung dieser Gründe, ebenso die Frage der Nachhaltigkeit derartiger 

Bekanntschaften, werden in die Untersuchung eingeschlossen. Die Anwendung der 

Methoden der Oral History im Rahmen der vorgenommenen Forschung ermöglicht 

überdies die Erweiterung des Forschungsgegenstandes um den äußerst 

aufschlussreichen Aspekt der Wahrnehmung des stationierten sowjetischen Militärs 

durch die ostdeutsche und polnische Zivilbevölkerung. Die sich daraus ergebenden 

Bilder werden im Nachhinein zum einen mit den Vorstellungen über Russland und 

dessen Einwohner
1
, die vor 1945 in beiden Gesellschaften bestanden, zum anderen mit 

den diesbezüglichen direkten Erfahrungen mit den sowjetischen Militärangehörigen 

beiderseits der Oder konfrontiert. Verglichen werden sie zugleich mit den durch die 

staatliche Propaganda vermittelten offiziellen Bildern von der Sowjetunion und der 

hierzulande stationierten Waffenbrüder. 

Die Besonderheit der vorliegenden Studie besteht vor allem in ihrem 

vergleichenden Charakter. Zwar wurden in den letzten Jahren etliche Monographien
2
 

zum Thema der Stationierung der sowjetischen Streitkräfte sowohl in Deutschland als 

auch in Polen veröffentlich, jene Einzelstudien fokussierten sich jedoch entweder auf 

die DDR oder auf die Volksrepublik Polen. Eine vergleichende und systematische 

Analyse der alltäglichen (und bislang keineswegs ausreichend erforschten) Kontakte, 

sowie der Wahrnehmung der Sowjets auf beiden Seiten der Oder-Neiße-Grenze stand 

bisher aus. Mit dieser Arbeit soll diese Lücke nun geschlossen werden. 

Was die Struktur der Niederschrift anbelangt, bilden die Kapitel 5, 6 und 

teilweise Kapitel 7 den zentralen Teil der Auseinandersetzung mit dem 

Forschungsgegenstand. Im fünften Kapitel werden die Fragen der Interaktionsformen 

im Alltag sowie das Thema der Wahrnehmungen aufgegriffen, im sechsten Kapitel 

wiederum liegt der Fokus der Betrachtungen auf dem aus dem Kapitel 5 

ausgeklammerten Phänomen der gegenseitigen, zugleich überaus facettenreichen 

Handelsbeziehungen als Interaktionsform. Hierin werden die stationierten Truppen 

ferner in einen größeren Kontext, nämlich die Rolle der Sowjetarmee für die 

Zentralverwaltungswirtschaft der gastgebenden Länder eingebettet. Im Mittelpunkt 

des nächsten Kapitels stehen die durch die sowjetischen Militärangehörigen 

                                                                        
1
 Russland gilt hierbei als Vorläuferstaat der Ende 1922 gegründeten Sowjetunion.  

2
 Mehr dazu im nächsten Punkt: „Bisheriger Forschungsstand und Quellenbasis“. 
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begangenen Straftaten und Verstöße gegen die Regeln des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens. Jene Rechtsverletzungen als quasi „untypische“ Interaktionsform 

sind für die vorliegende Studie insofern relevant, als sie zur Herausbildung zahlreicher 

negativer Reaktionen beitrugen und das jahrzehntelange Nachbarschaftsverhältnis 

maßgeblich belasteten. Den Ausgangspunkt der Analyse stellt aber eine allgemeine 

Schilderung des gesetzlichen Rahmens des Aufenthalts der sowjetischen Truppen in 

Polen sowie in Ostdeutschland dar, ergänzt durch einen historischen Umriss des 

Zustandekommens der beiden Stationierungsabkommens. Anschließend erfolgt – im 

Kapitel 2 – eine kurze Vorstellung der zum Zwecke der Forschung gewählten 

Garnisonsstädte, ehe im dritten Schritt auf das Thema des Lebens und des Alltags 

innerhalb der stationierten Sowjetarmee eingegangen wird. Ohne Berücksichtigung 

dieses Aspektes würde dem Leser das im weiteren Verlaufe der Arbeit benötigte 

Hintergrundwissen fehlen. Das vierte Kapitel bildet einen Übergang zur eigentlichen 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand. In diesem Teil der Arbeit werden 

nicht nur die allgemeinen Wahrnehmungen der Russen vor 1945 in beiden Ländern 

beschrieben
3
, sondern auch einigermaßen „befohlene“ Kontakte auf der offiziell-

politischen Ebene analysiert. In diesem Punkt wird obendrein die nicht unwesentliche 

Rolle der staatlichen Propaganda im deutsch-sowjetischen bzw. polnisch-sowjetischen 

Nachbarschaftsverhältnis hervorgehoben werden. Im achten und letzten Kapitel der 

Arbeit erfolgt die Schilderung des endgültigen Abzugs des stationierten Militärs und 

der damit zusammenhängenden Aspekte, wie beispielweise der Frage der jeweiligen 

Abzugsmodalitäten oder der unterschiedlichen Formen der Verabschiedung der 

abziehenden Soldaten. 

Ein wichtiger Vorgang bei jeder historischen Studie ist die Bestimmung des 

zeitlichen Rahmens, in dem der gegebene Forschungsgegenstand untersucht wird. 

Nach pragmatischen Erwägungen hinsichtlich der Begrenzbarkeit und 

Beherrschbarkeit des Themas sind die Zäsuren der vorliegenden Studie auf die Jahre 

1956/57 und das Jahr 1989 festgelegt
4
 worden. Der Entschluss, die erste Klammer der 

                                                                        
3
 Die Bilder der Russen und Russlands vor 1945 beiderseits der Oder (Kapitel 4.1 und 4.2) 

werden gewissermaßen in einem Zeitraffer dargestellt. Es handelt sich bei den obigen 
Unterkapiteln keineswegs um eine detaillierte monographische Rekonstruktion der polnisch- 
bzw. deutsch-russischen Beziehungen vor 1945, sondern vielmehr darum, zentrale 
Grundlinien sowie allgemeine Tendenzen in der Frage der in beiden Staaten ehemals 
vorherrschenden Vorstellungen in Bezug auf die Einwohner Russlands aufzuzeigen.  
4
 Natürlich abgesehen von den mit dem Zustandekommen der fest umrissenen Regulationen 

bezüglich des Aufenthalts der Sowjets beiderseits der Oder sowie unmittelbar mit dem 
Truppenabzug verknüpften Aspekten.  
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Arbeit Mitte der 50-er Jahre anzusetzen, scheint insofern logisch zu sein, als mit der 

Unterzeichnung der beiden Stationierungsabkommen (1956 in Polen, 1957 in der 

DDR) der Stationierungsauftrag der sowjetischen Truppen offiziell und bilateral 

festgeschrieben wurde. Das Jahr 1989 hingegen erscheint dabei nicht so eindeutig, 

schließlich blieben die sowjetischen Soldaten noch einige Jahre lang sowohl in Polen 

als auch im wiedervereinigten Deutschland. Nichtsdestotrotz hat diese Wahl ihre guten 

Gründe und die folgenden Argumente lassen das Jahr 1989 als Zäsur plausibel 

erscheinen. Primär handelt es sich hierbei um die Tatsache, dass infolge der 

friedlichen Revolutionen 1989
5
 der Aufenthalt der Sowjets sich im Nachhinein 

vornehmlich auf die Vorbereitung und Abwicklung des Truppenabzugs reduzierte. Die 

damit verbundenen Begleiterscheinungen innerhalb der Sowjetarmee wie sinkende 

Disziplin sowie nachlassende Truppenmoral einerseits, und die durch Teile der 

Bevölkerung nun ungehemmt zur Schau gestellte kritische Einstellung den 

abziehenden Militärs gegenüber andererseits, führten außerdem dazu, dass die bis dato 

bestehenden Interaktionsformen mitunter grundlegenden Veränderungen ausgesetzt 

waren. Der Abzug öffnete ebenfalls weitere Problemfelder wie z.B. die äußerst 

komplexe Frage der Konversion des postsowjetischen Militärerbes. Eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit diesem Thema
6
 würde jedoch zu weit vom Leitmotiv des 

Forschungsgegenstandes abweichen. 

Um den in der Arbeit behandelten Themenbereich einzuengen, soll an dieser 

Stelle betont werden, was die vorliegende Studie nicht sein sollte. Auf jeden Fall war 

nicht der Zweck dieser Ausarbeitung, ein Handbuch im Fach Militärgeschichte zu 

erstellen. Einige relevante allgemeine Daten wie beispielsweise die Dislozierung 

sowie die zahlenmäßige Stärke der stationierten Truppen werden in der Niederschrift 

selbstverständlich genannt. Verzichtet wird hingegen auf die Beschreibung der in den 

bisherigen Monographien relativ ausführlich bearbeiteten Aspekte (Regeln der 

Inbesitznahme sowie der weiteren Verwaltung der Militärobjekte oder die Fragen der 

Finanzierung des Aufenthalts in der DDR und in Polen). Lediglich Aspekte, welche 

zum besseren Verständnis einiger in der Arbeit aufgegriffener Problemfelder 

unabdingbar sind, werden dementsprechend thematisiert (Fragen der Versorgung der 

Truppen oder der Strafverfolgung der „sowjetischen“ Delikte). Eine chronologische 

                                                                        
5
 Und vielmehr hörte die DDR ein Jahr später auf, de facto zu existieren. 

6
 Im letzten Kapitel der Niederschrift werden lediglich etliche konkrete Beispiele für die 

Nachnutzung der postsowjetischen Hinterlassenschaften angeführt.  
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Wiedergabe der beinahe 50 Jahre währenden Stationierungsperiode mit der Auflistung 

der wichtigsten Ereignisse wird die vorliegende Studie ebenfalls nicht beinhalten.  

Insgesamt geht es in jedem der in der vorliegenden Studie untersuchten 

Themenbereiche vornehmlich darum, das Motiv der zwischenmenschlichen Ebene der 

Stationierung nicht aus den Augen zu verlieren. 

 

Bisheriger Forschungsstand und Quellenbasis 

Wie bereits erwähnt, erschienen in den letzten Jahren beiderseits der Oder 

einige Monographien, die sich mit dem Aufenthalt der Sowjetarmee nach 1945 

gründlich befassten. Von den wichtigsten deutschen Titeln wären drei folgende 

Bücher zu nennen: Besatzer. Die Russen in Deutschland 1945-1994 (Silke Satjukow 

2008); US-Truppen und Sowjetarmee in Deutschland. Erfahrungen, Beziehungen, 

Konflikte im Vergleich (Christian Müller 2011) sowie Roter Stern über Deutschland. 

Sowjetische Truppen in der DDR (Stefan Wolle und Ilko-Sascha Kowalczuk 2001). 

Die letzterwähnte, zugleich aber die früheste dermaßen komplexe Monographie, stellt 

die Geschichte der Stationierung der sowjetischen Truppen in Ostdeutschland auf 

klassische handbuchmäßige Art und Weise dar. Chronologisch aufgebaut, liefert sie 

wertvolle sowie ausführliche Informationen über den Charakter des 

Stationierungsauftrages und ermöglicht gleichermaßen einen interessanten Einblick in 

die alltäglichen Mechanismen innerhalb der Sowjetarmee. Silke Satjukow wiederum 

untersucht gründlich mehrere mit der Stationierung zusammenhängende Phänomene 

und geht ferner den sich aus dieser deutsch-sowjetischen Nachbarschaft ergebenden 

Konflikten auf den Grund. Und bei Christian Müller, der in seinem Buch den 

Aufenthalt der US-Truppen in Bamberg mit der Anwesenheit der Sowjetarmee in 

Jüterbog vergleichend analysiert, lassen sich äußerst aufschlussreiche Auswirkungen 

der Stationierung fremder Soldaten auf die lokale Gemeinschaft finden. Sowohl Silke 

Satjukow als auch Christian Müller stützten sich bei ihrer Forschung zwar auf 

Zeitzeugenaussagen, eine Systematik der deutsch-sowjetischen privaten Kontakte im 

Alltag wurde aber nicht ausgearbeitet. Was die Frage der Wahrnehmungen der 

Sowjets durch die Einheimischen angeht, beschäftigen sich beide Historiker mit 

diesem Aspekt stellenweise in ihren Arbeiten, trotzdem ist eine klar erkennbare 

Systematik wie in der vorliegenden Studie nicht vorhanden.  
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Unter den polnischen Monographien sind ebenfalls drei besonders 

erwähnenswert: Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956-1993
7
 

(Mariusz Lesław Krogulski 2001); Podwójnie strzeżeni. Armia Radziecka w Legnicy 

1945-1993
8
 (Joanna Lilla Świącik 2010) und Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej 

Legnicy
9
 (Wojciech Kondusza 2006). In der ersten Monographie schildert der Autor 

mit exorbitanter Übergenauigkeit (Sintflut an Zahlen und Daten) den Aufenthalt der 

sowjetischen Streitkräfte und die damit für den polnischen Staat verbundenen 

Probleme. In diesem Handbuch werden dem Thema der „außerplanmäßigen“ 

alltäglichen Kontaktformen zwischen dem sowjetischen Militär und der polnischen 

Zivilbevölkerung lediglich drei Sätze (S. 80) gewidmet, und die rudimentär 

auftauchenden Wahrnehmungen der Sowjetarmee durch die Zivilisten beschränken 

sich vornehmlich auf negative Reaktionen auf die mit der Stationierung verknüpften 

Missstände. Bei Joanna Świącik, deren Dissertation von einem klassischen Handbuch 

nicht sonderlich abweicht, werden die für die vorliegende Studie relevanten Aspekte 

zumindest in Ansätzen aufgegriffen. In dieser Hinsicht erscheint die von Wojciech 

Kondusza verfasste populär-wissenschaftliche Monographie
10

 über die Anwesenheit 

der Sowjets in Liegnitz als sehr hilfreiche Quelle. In diesem mit zahlreichen Fotos 

illustrierten Buch wird insbesondere die offiziell-politische Ebene der polnisch-

sowjetischen Beziehungen in der Stadt profund untersucht, zugleich erwähnt der Autor 

auch einige Beispiele für private Kontakte zwischen Liegnitzern und Militärs im 

Alltag. Ähnlich den deutschen Wissenschaftlern ordnet Wojciech Kondusza allerdings 

weder jene „außerplanmäßigen“ Kontakte noch die möglichen Wahrnehmungen 

systematisch ein. 

In der Auseinandersetzung mit dem gegebenen Forschungsgegenstand waren 

ebenfalls die Akten des polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen sowie 

die aufbewahrten Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit nützlich. Sie 

werden vor allem im Kapitel 7 ausgewertet. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass die Fragen der „sowjetischen“ Rechtsverletzungen und der damit 

zusammenhängenden Reaktionen sowohl der polnischen als auch der ostdeutschen 

Zivilisten durch die oben genannten Institutionen halbwegs (jedoch nicht lückenfrei) 

                                                                        
7
 dt.: Die Besatzung im Namen des Bündnisses. Die Sowjetarmee in Polen 1956-1993.  

8
 dt.: Doppelt geschützt. Die Sowjetarmee in Liegnitz 1945-1993.  

9
 dt.: Das Kleine Moskau. Über das sowjetische Liegnitz.  

10
 Sowohl Wojciech Kondusza als auch Joanna Świącik greifen auf die Äußerungen der 

Zeitzeugen zurück.  
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erfasst wurden. Auch bezüglich der Handelskontakte als Interaktionsform stellen die 

obigen Dokumente teilweise eine behilfliche Informationsquelle dar. Insbesondere die 

ostdeutsche Staatssicherheit dokumentierte zahlreiche Beispiele der gegenseitigen 

Geschäftsbeziehungen außerhalb des Erlaubten, in den Berichten des polnischen 

Stationierungsbeauftragten hingegen tauchten derartige Fälle viel seltener auf. Kaum 

aussagekräftig sind jene Akten indessen bei der Untersuchung der privaten Ebene der 

Kontakte im Alltag. Dementsprechend erscheint die Anwendung der 

Zeitzeugeninterviews
11

 im Rahmen der vorliegenden Studie als alternativlos. Während 

der Analyse der beiden gerade erwähnten Quellenarten gilt indes durchaus Vorsicht 

walten zu lassen. Sowohl die ohne wissenschaftliche Objektivität verfassten Berichte 

der staatlichen Institutionen als auch subjektive Äußerungen der Gesprächspartner 

könnten letztendlich dazu animieren, manche in der Arbeit als Einzelfälle 

geschilderten Fallbeispiele zu generell akzeptierten Tatsachen zu pauschalisieren. Jene 

Gefahr sollte man stets im Hinterkopf haben.    

In Bezug auf die in dieser Arbeit benutzten Akten fällt überdies folgende 

interessante Merkwürdigkeit auf: Die im Archiv der Polnischen Staatskanzlei 

zugänglichen Dokumente des Beauftragten für die Stationierungsfragen umfassen – 

chronologisch sortiert – die ganze Periode der juristisch geregelten Stationierung der 

Sowjetarmee in Polen (1956-1993), währenddessen stammen die meisten den 

Aufenthalt der Sowjets in Ostdeutschland betreffenden Berichte in den Unterlagen des 

Ministeriums für Staatssicherheit vom Ende der 70-er und den 80-er Jahren. Eine 

mögliche Erklärung für einen solchen Sachverhalt wird im Kapitel 7.3.3 erörtert. 

 

Methodische Vorgehensweise 

Neben den angeführten Akten bilden die im Rahmen des deutsch-polnischen 

Projektes „Fremde Freunde. Sowjetisches Militär und ziviles Umfeld auf beiden 

Seiten der Oder“ durchgeführten qualitativen Zeitzeugeninterviews die zweite Säule 

des empirischen Teils der vorliegenden Studie. Das Projekt wurde 2010/11 durch den 

Lehrstuhl für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas der Europa-Universität 

Viadrina sowie durch das Forschungsinstitut für Neuere und Neueste Geschichte des 

Instituts für Geschichte der Universität Zielona Góra realisiert. Im Rahmen dieses von 

der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit finanziell unterstützten 

                                                                        
11

 Detailliert hierzu im nächsten Punkt: „Methodische Vorgehensweise“. 
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Forschungsvorhabens interviewten die zuvor in entsprechenden Seminaren fachlich 

vorbereiteten Studierenden aus den beiden Hochschulen Einwohner von Liegnitz (12 

Interviews), Sprottau (7), Jüterbog (10) und Frankfurt an der Oder (5) durch. 

Anschließend fand eine Auswertung sowie kritische Untersuchung des Inhalts der 

aufgezeichneten Gespräche statt. An dieser Stelle wird allerdings auf eine ausführliche 

sozialwissenschaftliche Analyse des Interview-Verfahrens verzichtet, denn diesem 

Aspekt der vorliegenden Studie wird das Kapitel 5.1, in dem gleichermaßen die Oral 

History als geschichtswissenschaftliche Methode behandelt wird, gewidmet. 

Bei der Auswahl der Garnisonsstädte, in denen die Zeitzeugen interviewt 

wurden, spielte die räumliche Komponente
12

 eine wesentliche Rolle. Ursprünglich war 

es in der Vorbereitungsphase des Projektes „Fremde Freunde“ angedacht, 

ausschließlich in zwei grenzübergreifend aneinanderliegenden Verwaltungsbezirken – 

dem Bundesland Brandenburg und in der Wojewodschaft Lubuskie – nach geeigneten 

Standorten zu suchen. Da sich jedoch nach Durchsicht der vorhandenen 

Sekundärliteratur und im Hinblick auf den Forschungsgegenstand mit Sprottau nur 

eine bedeutsame Garnisonsstadt in der Wojewodschaft Lubuskie finden ließ, musste 

der Suchradius folglich erweitert werden. Auf diese Art und Weise wurde die 

niederschlesische Stadt Liegnitz – übrigens der größte sowjetische Standort in Polen – 

in das Forschungsvorhaben aufgenommen. Was die Auswahl der Orte in Brandenburg 

anbelangt, so stellt Jüterbog als eine Kleinstadt quasi mit einer „deutschen Minderheit“ 

ein äußerst interessantes Fallbeispiel
13

 dar. Im Falle von Frankfurt (Oder) wiederum 

gewann der regional-geschichtliche Aspekt die Oberhand: Diese an der Frankfurter 

Europa-Universität Viadrina vorbereitete und verfasste Arbeit sollte mit einem 

solchen, explizit in Bezug auf Frankfurt kaum erforschten Thema einen wichtigen 

Beitrag zur lokalen historischen Forschung leisten. Im Zusammenhang mit den 

ausgewählten Standorten sowie den während der Untersuchung angewandten Akten 

erscheinen obendrein folgende Anmerkungen als erforderlich: Die den Unterlagen des 

Ministeriums für Staatssicherheit entstammten Berichte und Fallbeispiele begrenzen 

sich keineswegs nur auf die Städte Frankfurt (Oder) bzw. Jüterbog, sondern sie 

wurden – dem ursprünglichen Forschungsvorhaben gemäß – für insgesamt drei 

                                                                        
12

 Sie umfasste u.a. die Lokalisierung der sowjetischen Kasernements innerhalb der 
Stadtgrenzen; detailliert hierzu in einer kürzen Einführung ins Kapitel 2. 
13

 Die Stadt Jüterbog wurde als Fallbeispiel für die vorliegende Studie ausgewählt, noch bevor 
Christian Müller 2011 seine Monographie veröffentlichte.  
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ehemalige DDR-Bezirke
14

, aus denen das gegenwärtige Bundesland Brandenburg 

größtenteils hervorging, ausgewertet. Ähnliche methodische Vorgehensweise musste 

notgedrungen in Ermangelung sonstiger aussagekräftiger Quellen auch bei den Akten 

des polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen praktiziert werden. Hierbei 

tauchen neben den gewählten Exempeln aus Liegnitz und Sprottau resp. den 

entsprechenden Wojewodschaften (Lubuskie, Dolnośląskie)
15

 gleichfalls vereinzelt 

Beispiele aus anderen polnischen Landesteilen auf. 

Die empirische Analyse der „außerplanmäßigen“ Kontaktformen sowie die 

Auseinandersetzung mit dem Aspekt der Wahrnehmungen erfolgen aus der deutschen 

und polnischen Perspektive, die sowjetische Sichtweise auf diese Gegebenheiten wird 

in Anlehnung an die zugängliche deutsche bzw. polnische Sekundärliteratur im 

Kapitel 3 sowie in Teilen des vierten Kapitels lediglich teilweise rekonstruiert. Diese 

Vorgehensweise und der Verzicht auf die Durchführung von Interviews mit (ehemals) 

sowjetischen Zeitzeugen bedürfen an dieser Stelle einer Erklärung. Das erste 

diesbezügliche Argument bildet die bereits bei der Bestimmung der Zäsuren dieser 

Arbeit aufgeworfene Frage der Begrenzbarkeit und Beherrschbarkeit des 

Forschungsgegenstandes. Durchaus problematisch würde sich die Suche nach 

geeigneten Gesprächspartnern unter damaligen sowjetischen Militärs gestalten, die 

entweder in der Volksrepublik Polen oder in der DDR stationiert waren. Da den 

Soldaten während deren Dienstzeit in der Sowjetarmee regelmäßig (im Rahmen des 

obligatorischen Politunterrichts) fast krankhafter Argwohn gegenüber der lokalen 

Bevölkerung eingeflößt sowie gebetsmühlenartig Angst vor einem etwaigen 

Militärgeheimnisverrat im Falle privater Kontakte mit Einheimischen geschürt wurde, 

sind viele ehemalige Militärangehörige der sowjetischen Streitkräfte bis heute nicht 

bereit, ihre „militärischen“ Erinnerungen preiszugeben und verweisen dabei des 

Öfteren auf Lücken in ihrem Gedächtnis. Eine weitere mit der Suche verbundene 

Schwierigkeit ist in der Tatsache zu verorten, dass der Kreis der in Frage kommenden 

Zeitzeugen auf Berufssoldaten (Offizierschicht) eingeschränkt werden müsste. 

Schließlich knüpften Vertreter dieser Gruppe der stationierten Militärs (geduldete) 

freundschaftliche private Beziehungen zu Einheimischen. Und eine eventuelle 

Fahndung nach Gesprächspartnern, die ausgerechnet in den zwecks der Forschung 

                                                                        
14

 Frankfurt (Oder), Cottbus und Potsdam.  
15

 dt.: Wojewodschaft Lebus, Wojewodschaft Niederschlesien. 
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ausgewählten Garnisonsstädten gedient hatten, wäre definitiv als eine zusätzliche 

Hürde anzusehen.  

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der sowjetischen Perspektive bedürfte 

ebenfalls eines Einblicks in die Dokumente der beiden Kampfverbände der 

Sowjetarmee. Diese befinden sich im Zentralen Archiv des Ministeriums für 

Verteidigung der Russischen Föderation in Podolsk und unterliegen – ähnlich den vor 

dem Hintergrund der genauen Beobachtung der „außerplanmäßigen“ Kontakte durch 

den KGB sicherlich nicht uninteressanten Überlieferungen des ehemaligen 

sowjetischen Geheimdienstes – weiterhin der Geheimhaltung.
16

 

Die Beschäftigung mit einem dermaßen komplexen Forschungsgegenstand hat 

zur Folge, dass einige thematische Überschneidungen sowie kleine inhaltliche 

Wiederholungen sich im Verlaufe der Arbeit nicht völlig vermeiden lassen. Dies ist 

vor allem darauf zurückzuführen, dass die in der vorliegenden Studie aufgegriffenen 

(Teil)Aspekte zum Teil stark miteinander verflochten sind. Jene Überschneidungen 

werden jedoch sporadisch auftauchen und den Leseprozess kaum stören. 

Zum Schluss des der methodischen Vorgehensweise gewidmeten Teils der 

Einleitung sollen einige Hinweise zur Schreibweise gegeben werden. Bei den in der 

Niederschrift auftretenden Namen von polnischen Städten und Ortschaften wird 

folgendermaßen vorgegangen: Im Falle kleinerer Orte ist zunächst der gegenwärtige 

polnische Ortsname genannt, auf den der alte deutsche in Klammern
17

 folgt. Die 

größeren polnischen Städte (z.B. Breslau, Warschau, Posen) sowie die beiden als 

Untersuchungs-Standorte fungierenden Garnisonsstädte tauchen derweil 

ausschließlich mit deren deutschen Bezeichnungen auf. Die Anwendung deutscher 

Namen für das heutige Legnica (dt. Liegnitz) und Szprotawa (dt. Sprottau) hat 

vornehmlich praktische Gründe – da die Arbeit in deutscher Sprache verfasst wurde, 

ermöglicht die Benutzung der deutschen Varianten Substantivierung (z.B. die 

Sprottauerin Ewa Gancarz) bzw. Adjektivierung (der Liegnitzer Basar), ausgehend 

von den beiden Städtenamen. Die in der vorliegenden Studie zitierten Passagen der 

Zeitzeugeninterviews werden direkt – d.h. mit unveränderter Wort- und Satzfolge 

sowie mit eventuellen grammatischen Unebenheiten – übernommen. Lediglich 

Brandenburgische Mundartformen werden ins Hochdeutsche überführt (z.B. jemacht 

→ gemacht). Die zitierten Fragmente der Äußerungen der polnischen 

                                                                        
16

 Vgl. Piotrowski (2009, S. 149) / vgl. Satjukow (2004, S. 244). 
17

 z.B.: Krosno Odrzańskie (dt. Crossen an der Oder).     
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Gesprächspartner hingegen mussten zunächst übersetzt werden. Und da die 

Grammatiken der beiden Sprachen sich wesentlich voneinander unterscheiden, sehen 

folglich manche „polnischen“ Zitate in der Tat verfeinert aus. Jene Verfeinerungen 

waren allerdings unvermeidbar, ansonsten wären diese Aussagen auf Deutsch kaum 

verständlich gewesen. Mit der direkten Übernahme der Interviewtexte soll der Arbeit 

eine gewisse Authentizität verliehen werden. Unter den Gesprächspartnern befanden 

sich sowohl Männer als auch Frauen. Diesbezüglich sind unter Pluralformen wie 

beispielsweise „deutsche Zeitzeugen“, „polnische Gesprächspartner“ oder „viele 

Liegnitzer Einwohner“ – falls der Kontext eines gegebenen Abschnitts dies nicht 

explizit konkretisiert – allgemein Vertreter der beiden Geschlechter zu verstehen. Auf 

Formen wie GesprächspartnerInnen oder Bürger(innen) wird in der Niederschrift 

verzichtet.
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1 

Politischer Rahmen der Stationierung  

der sowjetischen Streitkräfte in der DDR und in Polen 

 

Der für den gegebenen Forschungsgegenstand dieser Arbeit festgelegte Zeitrahmen 

umfasst zwar die Periode seit der Mitte der 50-er Jahre, nichtsdestotrotz ist es 

unabdingbar, die Lage des stationierten sowjetischen Militärs 1945 – 1956/57 in der 

Sowjetischen Besatzungszone (nachfolgend SBZ) bzw. in der Deutschen 

Demokratischen Republik sowie in der Volksrepublik Polen in groben Zügen zu 

schildern. Diese Notwendigkeit ist auf den Umstand zurückzuführen, dass es in dem 

oben genannten Zeitraum zu richtungsweisenden Ereignissen auf beiden Seiten der 

Oder gekommen war, welche nicht nur die Beziehungen zwischen den 

Entscheidungsträgern in Berlin (und Warschau) und dem Moskauer Zentralkomitee 

beeinflussten, sondern allmählich zur Ratifizierung des formalen Rechtsstatus des 

sowjetischen Militärs beitrugen. In diesem Kapitel wird das Zustandekommen beider 

Stationierungsabkommen dargestellt, anschließend werden beide Dokumente 

vergleichend analysiert.
1
 

Da die fest umrissenen Regulationen bezüglich des Aufenthalts der 

sowjetischen Truppen erst Mitte der 50-er Jahre ausgearbeitet wurden, ist die 

Darstellung des zeitlich vorhergehenden faktischen Rechtsstatus der sowjetischen 

Armee in beiden Staaten von Bedeutung. Im Falle der SBZ bereitet dessen 

Bestimmung keine größeren Schwierigkeiten. Die vollständige Besetzung 

Deutschlands durch die Alliierten ab 1945 hatte zunächst das Ziel, die bedingungslose 

Zerschlagung des Nationalsozialismus und des deutschen Militärpotentials zu 

kontrollieren. Danach kam es zur Verschiebung der Funktion der Besatzung in allen 

vier Zonen: In den Westzonen sollte das demokratische System nach dem westlichen 

Muster, in der SBZ wiederum das stalinistische Regime installiert werden (ansonsten 

oblag hier dem Militär die Frage der Entnahme von Reparationen).
2
 Der polnische 

Kasus hingegen gestaltete sich komplizierter. Laut den Bestimmungen der Konferenz 

von Jalta wurden alle durch die Rote Armee eroberten Territorien des Dritten Reiches 

zu Hoheitsgebieten der Sowjetunion, darunter befanden sich auch die Gebiete östlich 

                                                                        
1
 Die Analyse im ersten Kapitel beschränkt sich auf den damaligen Zustand. Die zum Teil 

gravierenden Abweichungen von den offiziellen Abmachungen sowie deren Ursachen werden 
anhand von konkreten Fallbeispielen im weiteren Verlauf der Arbeit thematisiert.  
2
 Vgl. Müller (2011, S. 50). 
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der Flüsse Oder und Neiße, die nach dem Zweiten Weltkrieg dem polnischen Staat 

zugesprochen werden sollten. Dort gründete man die sog. Kriegskommandanturen (pl. 

komendantury wojenne), welche die Rolle der ersten provisorischen Verwaltung 

übernahmen. In Anlehnung an eine Vereinbarung zwischen dem Polnischen Komitee 

der Nationalen Befreiung (eine prosowjetische polnische Regierung seit 1944; 

nachfolgend PKWN) und dem sowjetischen Volkskommissariat für Auswärtiges vom 

Juli 1944 durfte die polnische Seite eine eigene Administration (eine zivile, 

wohlgemerkt) – neben der sowjetischen – aufbauen, sobald auf einem Territorium, 

welches als Teil des künftigen polnischen Staates vorgesehen war, das 

Kampfgeschehen ruhte. Der Aufbau dieser parallelen zivilen Verwaltung bedeutete 

allerdings nicht, dass die sowjetischen Kriegskommandanturen ihre Rechte und 

Befugnisse den neu errichteten polnischen Administrationsorganen in vollem Umfang 

abtraten. Ein solches Verhalten der „Militärverwalter“ wurde durch einen Beschluss 

des Staatlichen Verteidigungskomitees der Sowjetunion vom Februar 1945
3
 

begünstigt, der den Wirkungsbereich der polnischen Zivilverwaltung auf den sog. 

Ziemie Odzyskane
4
 regelte. Jenes Dokument, ohne frühere Vorbesprechung in Form 

einer Verlautbarung dem PKWN diktiert, gewährte der Roten Armee eine 

uneingeschränkte Macht in den „befreiten Gebieten“
5
, die polnische Seite musste sich 

völlig unterordnen. Da die Kriegskommandanten ebenfalls über den Zweiten Krieg 

hinaus von der ihnen im obigen Beschluss zugesprochenen Befugnis Gebrauch 

machten, kam es häufig zu Misstönen und Konflikten zwischen der polnischen 

                                                                        
3
 Uchwała Państwowego Komitetu Obrony ZSRR dotycząca tworzenia administracji polskiej 

oraz zabezpieczenia tyłów Armii Czerwonej na terytorium Polski (Beschluss des Staatlichen 
Verteidigungskomitees der Sowjetunion bezüglich des Aufbaus der polnischen Verwaltung 
sowie der Absicherung der Roten Armee auf dem Territorium Polens). In: Armia Radziecka w 
Polsce 1944-1956. Dokumenty i Materiały. S. 22-27 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, 
Warszawa 2003). 
4
 Für die Gebiete östlich der Oder, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unter 

polnische Verwaltung gekommen waren, benutzte man geläufig den Terminus 
„wiedergewonnene Gebiete“ (pl. Zieme Odzyskane). Mit diesem Begriff, der eine eindeutige 
propagandistische Aussage hatte, wollte man die politische Rechtfertigung der 
Machtübernahme in diesem Raum erreichen (vgl. Nitschke 2007, S. 245). Außerdem 
verstärkte die offizielle Propaganda mit dem Spruch „Rückkehr ins uralte Piastenland“ (pl. 
Powrót na prastare ziemie piastowskie) das Gefühl, dass im Vergleich zu den Grenzen der 
Vorkriegszeit neue polnische Territorien im Westen – ungeachtet aller bisherigen 
Grenzverschiebungen – in einer ungebrochenen polnischen Tradition stünden und nicht 
weniger integrale Bestandteile des Staates seien als die übrigen Landesteile (vgl. Thum 2001, 
S. 242).  
5
 Dieser Beschluss hätte ursprünglich nur im sog. Sicherheitsstreifen (bis max. 100 km hinter 

der Frontlinie) gelten sollen, die Rote Armee dehnte jedoch dessen Anwendung auf das ganze 
Areal der Ziemie Odzyskane aus.  
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Administration und den Kriegskommandanturen
6
 (mehr dazu im Kapitel 1.2). Diese 

Eigengesetzlichkeit der Sowjetarmee, die bisweilen in schierer Willkür mündete, 

führte dazu, dass eine exakte Bestimmung des faktischen Rechtsstatus des 

sowjetischen Militärs in Polen in den ersten Nachkriegsjahren nicht unumstritten ist. 

Solch eine Sachlage spiegelt sich in unterschiedlichen Auffassungen polnischer 

Historiker wider: 

 E. Basiński und H. Dominiczak vertraten die Ansicht (unter Berufung auf das 

4. Haager Abkommen aus dem Jahre 1907), dass sich die Rote Armee auf den Ziemie 

Odzyskane im Rahmen des geltenden Rechts regelkonform verhielt. 

 Für K. Skubiszewski stellte sich die Situation in den Ziemie Odzyskane 

durchaus vage dar und er konnte den Aufenthalt des sowjetischen Militärs rechts der 

Oder-Neiße-Linie nach den ihm bekannten Termini nicht einordnen. Deswegen schlug 

er den Begriff „modifizierte Besatzung“ vor. Diese Modifikation bestand in der 

Zulassung der polnischen Verwaltung auf diesen Gebieten.  

 H. Rybicki, T. Walichnowski sowie K. Golczewski sahen in der Verschiebung 

der polnischen Grenze im Westen eine Vergeltungsmaßnahme und die Sowjetarmee 

sollte dabei den Prozess der Repolonisierung jener Territorien absichern.
7
 

Die obigen Interpretationen weisen dennoch eine Gemeinsamkeit auf: Die sowjetische 

Armee war sich ihres Erfolges bewusst und dementsprechend praktizierte sie ihre 

Siegerrechte in den Ziemie Odzyskane nach Belieben. 

 

1.1 Die sowjetischen Streitkräfte in der SBZ bzw. der DDR in den ersten 

Nachkriegsjahren 

Am 23. April 1945 gab der Kriegsrat der 1. Belorussischen Front den Befehl 

Nr. 5 heraus, welcher die Hauptrichtlinien für die zu bildenden Machtorgane enthielt. 

Nichtsdestotrotz regierte das sowjetische Militär in Deutschland in den ersten Wochen 

nach der Kapitulation des Dritten Reiches chaotisch und unkoordiniert. Eine gewisse 

Struktur erhielt die sowjetische Verwaltung erst mit dem Dekret des Rates der 

Volkskommissare in Moskau am 6. Juni 1945. Kraft dieses Dekretes wurde in der 

SBZ die Sowjetische Militäradministration (nachfolgend SMAD) ins Leben gerufen. 

Von nun an oblag die administrative Gewalt in der sowjetischen Zone den 

Kommandanturen. Den alliierten Übereinkünften zufolge bestand die SMAD aus vier 

                                                                        
6
 Vgl. Łach (2000, S. 86-89).  

7
 Ebd. S. 87-88. 
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Hauptbereichen (Demilitarisierung, Zivilverwaltung, Wirtschaft, Politik), hinzu kamen 

Abteilungen für Volksbildung und für das Gesundheitswesen. Offiziell sollten die 

örtlichen Kommandanten lediglich die Befehle der SMAD ausführen, praktisch ließ 

sich dies aber nur selten umsetzen. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die 

Kommandanten oftmals gleichzeitig Armeeverbände befehligten und 

dementsprechend für deren Wohl zu sorgen hatten. Deshalb scheuten sie sich nicht 

davor, auf Kosten der Zivilwirtschaft die eigenen Einheiten primär zu versorgen. Und 

die chaotischen Umstände, die innerhalb der SMAD weiterhin bestanden, begünstigten 

solche Handlungen. Zudem erwiesen sich in der Folgezeit die permanenten 

Reorganisationsprozesse, denen die Militärverwaltung in Ostdeutschland ausgesetzt 

war, alles andere als überschaubar (mannigfaltige Verflechtungen und die daraus 

resultierenden Abgrenzungen der einzelnen Abteilungen etc.). Schlussendlich 

existierte parallel zur SMAD, die für das gesamte Territorium der SBZ zuständig war, 

eine territoriale Gliederung mit fünf Provinzialverwaltungen, einer Kommandantur für 

Ost-Berlin, 18 Bezirkskommandanturen, 14 bezirksunterstellten 

Stadtkommandanturen sowie mehreren Kreis-, Stadt- und Ortskommandanturen.
8
 

Inmitten dieses militärisch-administrativen Wirrwarrs fällte das 

Oberkommando der Sowjetischen Streitkräfte am 29. Mai 1945 einen Beschluss, der 

für die sowjetische Militärpräsenz in den nächsten beinahe 50 Jahren in 

Ostdeutschland von grundlegender Bedeutung war. Die Einheiten der 1. 

Belorussischen Front, die sich im Mai 1945 auf dem ostdeutschen Territorium 

aufhielten, wurden zur „Gruppe der Sowjetischen Besatzungsgruppen in Deutschland“ 

(nachfolgend GSBT) formiert. In den ersten Jahren nach dem Kriegsende übertrafen 

die Aufgaben und Pflichten der Besatzungstruppen bei Weitem die rein militärisch-

ideologischen Zwecke, die ab Mitte der 50-er Jahre zum Ausdruck gebracht wurden. 

So übernahmen die Soldaten Polizeiaufgaben z.B. während der Blockade West-Berlins 

1948/49 oder am 17. Juni 1953. Die Sicherung der Westgrenze oblag ebenfalls ihrer 

Verantwortung, denn die Einheiten des ostdeutschen Grenzschutzes wurden erst gegen 

Ende der 40-er Jahre geschult. Eine weitere durchaus relevante Aufgabe in den ersten 

Nachkriegsjahren bestand in der Demontage und dem Abbau von Industrieanlagen. 

Die Beschlagnahmung von Auslandsguthaben als eine Reparationsform hatten die 

Großmächte in Jalta besiegelt. Besonders die Sowjetunion setzte diese Abmachung 

                                                                        
8
 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 54-56). 
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sehr akribisch um. Beim Staatlichen Verteidigungskomitee der UdSSR wurden dafür 

ein „Komitee für Beutegut“ und für die Demontage von Industrieanlagen ein 

„Sonderkomitee“ gegründet. Allein bis Ende 1945 rollten über 400.000 Waggons aus 

der SBZ gen Osten. Zum Beutegut gehörten nicht nur militärisches Gerät, 

wissenschaftliche Laboratorien, Druckerpressen oder Rohstoffe, sondern auch Radios, 

Klaviere und Möbelstücke. In den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg 

transportierten die Sowjets aus den von ihnen besetzten Gebieten Anlagen von bis zu 

4.500 Betrieben ab. Aus der SBZ kamen ca. 66 % aller in die Sowjetunion überführten 

demontierten Anlagen und ca. 24 % aus den dem polnischen Staate zugesprochenen 

Ziemie Odzyskane.
9
 

Das bereits geschilderte Durcheinander auf der Verwaltungsebene wirkte sich 

nicht sonderlich positiv auf die Moral innerhalb des in der SBZ stationierten Militärs 

aus. Die Offiziere waren vielfach darauf bedacht, die besten Villen, Häuser oder 

Wohnungen für sich zu beschlagnahmen und den Truppen wiederum war es erlaubt 

worden, Pakete nach Hause zu schicken. Dies konnte mehr oder weniger als eine 

offene Einladung zur Selbstbedienung wahrgenommen werden. Je nach Dienstgrad 

waren Armbanduhren und Fahrräder (bei einfachen Soldaten) oder die breit 

verstandenen Luxuswaren wie Möbel, Autos und Wertgegenstände (bei höheren 

Offizieren) die beliebtesten Andenken aus der Sowjetischen Besatzungszone. Die 

Soldaten, in den letzten Jahren an das Kampfgeschehen gewöhnt, langweilten sich im 

Laufe der Zeit immer mehr, nicht wenige waren frustriert. Zu den Diebstählen 

gesellten sich weitere Delikte wie Amtsmissbrauch, Vergewaltigungen oder 

schuldhaftes und fahrlässiges Verhalten im Verkehr (nicht selten nach 

Alkoholkonsum), welche das Bild der sich selbst gerne als „Befreier vom Faschismus“ 

darstellenden Sowjetarmee in der ostdeutschen Gesellschaft trübten. In Reaktion 

darauf entschied sich das Oberkommando der Gruppe der Sowjetischen 

Besatzungsgruppen in Deutschland, eigene Truppen ab 1947 nahezu vollständig in 

ehemaligen Wehrmachtskasernen von der deutschen Bevölkerung abzuschotten. Nicht 

selten wurden zudem umliegende zivile Objekte beschlagnahmt und die dort 

wohnende Bevölkerung ausgewiesen. Durch diese Maßnahmen entstanden abgesperrte 

sowjetische Viertel (ghettoartige Militärstädtchen
10

), die von Deutschen nur mit einem 

                                                                        
9
 Ebd. S. 68-70 und S. 104.  

10
 Ein interessantes Beispiel für solch einen Garnisonsort stellt Wünsdorf dar, wo ab 1951 das 

Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in der DDR residierte. Die Garnison Wünsdorf, 
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speziellen Passierschein betreten werden durften. Übrigens bildete die willkürliche 

und theoretisch unerlaubte Ausdehnung der Sperrgebiete jahrzehntelang ein 

ernsthaftes Problem für die deutschen Behörden, auf das sie nur eingeschränkt 

reagieren durften.
11

 

Die vollständige Abschottung als Reaktion auf die sich häufenden Vergehen 

seitens der eigenen Soldaten stellt eine mögliche Hypothese dar, eine andere wirft 

Silke Satjukow auf. Ihrer Meinung nach ging es der sowjetischen Führung bei dieser 

Entscheidung weniger um die Exklusion der jenseits der Kasernen lebenden deutschen 

Fremden, sondern vielmehr um die Inklusion, um das Zusammenrücken der Eigenen, 

um die Kontraktion der eigenen Symbole, Sitten, Rituale, Verhaltensweisen, der 

eigenen Ideale und Führer. Der Verschmelzung beider Alltagswelten, die nach 

Auffassung der Verantwortlichen bereits zu weit gegangen war, musste Einhalt 

geboten werden.
12

  

Die sowjetischen Truppen waren über das gesamte Gebiet der späteren DDR 

disloziert, wobei die Territorien des heutigen Bundeslandes Brandenburg
13

 am 

stärksten „sowjetisiert“ wurden. Es gab sogar Ortschaften, in denen sich die deutsche 

Zivilbevölkerung in einer Minderheitssituation befand (wie z.B. in Jüterbog oder 

Fürstenberg).
14

 Diese beachtliche „Sowjetisierung“ des gegenwärtigen Bundeslandes 

Brandenburg hatte einen triftigen Grund: Den alliierten Status von West-Berlin, der 

von Anfang an ein Dorn im Auge der sowjetischen Militärführung gewesen war. 

Gleich zu Beginn des Kalten Krieges entwickelte sich die Vorstellung von West-

                                                                                                                                                                                     
errichtet in dem gleichnamigen Ort südlich von Berlin, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
eine militärische Geschichte aufwies, erstreckte sich über ein Gebiet, das von Trebbin im 
Norden bis Klasdorf im Süden, von Sperenberg im Westen bis Münchenhofe im Osten reichte. 
Wünsdorf bildete eine abgesperrte und geschlossene Zone, in der bis zu 60.000 sowjetische 
Staatsbürger lebten (Offiziersschicht, einfache Soldaten, Zivilangestellte nebst Familien). 
Sogar ein Jahr vor dem endgültigen Abzug der (inzwischen) russischen Truppen aus dem 
Gebiet der ehemaligen DDR belief sich die Einwohnerzahl der Armeeangehörigen in 
Wünsdorf auf fast 37.000. Der ostdeutschen Bevölkerung – bis auf wenige Ausnahmen – war 
der Zutritt verwehrt. Ähnlich jeder anderen Garnison oder größeren Dienststelle war auch die 
Garnison Wünsdorf in sog. Militärstädte eingeteilt, die als militärische Verwaltungsbereiche 
fungierten. Hier gab es insgesamt 19 Militärstädte. Von außen betrachtet ließ sich Wünsdorf 
als eine autarke Ortschaft wahrnehmen: mit eigenen Restaurants, Cafés, Tankstellen, Kinos, 
Schulen und natürlich gut versorgten Einkaufsläden (vgl. Wünsdorf. Sowjetischer Alltag in 
einer Garnison. Eine Publikation des „Fördervereins Garnisonsmuseum Wünsdorf e.V.“ 
gefördert von der Stiftung „West – Östliche Begegnungen“).  
11

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 94-95 und S. 104-105) / vgl. Müller (2011, S. 191).  
12

 Vgl. Satjukow (2008, S. 62).  
13

 74 Garnisonen, 7 Flugplätze, 8 Truppenübungsplätze, 2 Autobahn-Behelfsflugplätze, das 
Hauptlazarett in Beelitz als größtes sowjetisches Lazarett außerhalb der Sowjetunion (eigene 
Recherche des Autors anhand der Angaben, die auf der Homepage des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamts vorhanden sind: http://www.mgfa.de/html/standorte_index.php). 
14

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 104).  
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Berlin als „Pfahl im Fleische der DDR“. Hier befanden sich nicht nur 

Truppenkontingente der westlichen Mächte, von hier aus konnte ebenfalls aktive 

Politik des Kalten Krieges sowie Informationsgewinnung über den Osten betrieben 

werden. Demzufolge konzentrierten die Sowjets starke Militärkräfte
15

 unmittelbar in 

und um Berlin, um im Falle eines bewaffneten Konfliktes aufwändige und 

zeitraubende Truppentransporte vermeiden zu können. Die Relevanz Brandenburgs 

bestand zudem in der Tatsache, dass durch das heutige Bundesland die wichtigen 

Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Osten verliefen – aus Perspektive der 

sowjetischen Besatzung via Polen zum Mutterland.
16

 

Die sowjetische Truppenstärke in der DDR variierte selbstverständlich im 

Laufe der beinahe 50 Stationierungsjahre: ca. 1,5 Mio. Soldaten im Mai 1945; ca. 

350.000 (1948); ca. 550.000 in den 50-er Jahren; ca. 500.000 in den 60-er Jahren; 

erhebliche Verkleinerung der Truppenstärke Ende der 70-er und in den 80-er Jahren 

(bedingt durch den Krieg in Afghanistan und schließlich die Perestroika); ca. 330.000 

im Januar 1991. Erwähnenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass noch zwischen 

150.000 – 300.000 Zivilangestellte und Familienangehörige hinzu kamen.
17

 

 

1.1.1 Die Juni-Krise 1953 und deren Relevanz für die ostdeutsch-sowjetischen 

Beziehungen 

 Den deutschen Verwaltungsorganen, die parallel zur SMAD installiert worden 

waren, erlegten die sowjetischen Behörden die Aufgabe auf, für die Umsetzung der 

sowjetischen Befehle zu sorgen. In den ersten beiden Jahren übernahm allein die 

SMAD Funktionen eines zentralistischen Leitungsorgans und erst danach übertrug sie 

allmählich Teile ihrer Kompetenzen an die neu geschaffenen deutschen 

Zentralverwaltungen. Dank dieser Vorgehensweise existierte bereits 1949 ein 

funktionsfähiger Verwaltungsapparat, der sowohl mit den dirigistischen Vorgaben 

seitens der sowjetischen Besatzer als auch mit Formen der Zusammenarbeit bestens 

vertraut war. Demnach änderte die Gründung der Deutschen Demokratischen 

                                                                        
15

 Um nur einige Truppenteile zu nennen: die 90. Panzerdivision in Bernau, eine Artillerie- und 
eine Mot.-Schützendivision in Potsdam, sechs Brigaden der 20. Gardearmee in Jüterbog. 
Dazu kam noch die „Verstärkung von oben“ durch die Lufteinheiten aus u.a. Cottbus, 
Finowfurt, Altes Lager oder Neuruppin.  
16

 Vgl. Diedrich; Heinemann (2010, S. 176).  
17

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 105). 
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Republik am Status der ostdeutsch-sowjetischen Beziehungen zunächst grundsätzlich 

nichts.
18

 

 Der Entstehung der DDR folgte die Auflösung der SMAD, anstelle derer die 

Sowjetische Kontrollkommission (nachfolgend SKK) ins Leben gerufen wurde. 

Bezeichnend für alle Veränderungen des Jahres 1949 wurde der letzte SMAD-Chef 

(Vasilij Čujkov) zum neuen Chef der SKK ernannt. Die Sowjetische 

Kontrollkommission war allerdings mehr als nur ein Kontrollgremium. Sie vertrat in 

der DDR nicht nur die wirtschaftlichen Interessen und politischen Ziele der 

Sowjetunion, sondern sie bildete gleichermaßen das Anleitungsorgan für die DDR-

Regierung und das SED-Politbüro. Keine relevanten Beschlüsse duften ohne vorherige 

Rücksprache mit der SKK gefasst werden. Mindestens zweimal wöchentlich traf sich 

der SKK-Chef Čujkov mit der Troika der ostdeutschen Republik (Pieck, Ulbricht, 

Grotewohl). Während dieser Begegnungen wurden die DDR-Entscheidungsträger über 

neueste Entwicklungen und Beobachtungen der sowjetischen Kontrollgruppen 

informiert, der SKK-Chef ließ sich über die allgemeine Lage informieren, erteilte 

weitere Instruktionen sowie besprach mit seinen deutschen Kollegen – falls notwendig 

– die zu treffenden Vereinbarungen. Diese Kontaktpolitik war auf allen Ebenen zu 

beobachten. Zwar gab es offiziell keine Befehle mehr, die von der sowjetischen Seite 

verfassten „Merkblätter“ besaßen aber die Funktion von Weisungen. Das 

Fragenspektrum, für die sich die sowjetischen Kollegen interessierten, war überaus 

umfangreich: Das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und sogar das soziale 

Leben sollten im ostdeutschen Staat nicht dem Zufall überlassen werden. Für alles, bis 

ins letzte Detail, glaubten sie die richtige Lösung zu finden. Auf diese Art und Weise 

gelang es den Entscheidungsträgern in Moskau, mithilfe der gehorsamen ostdeutschen 

Führungsschicht, das sowjetische System mit nur wenigen Modifikationen in der 

neugegründeten DDR nach und nach zu installieren.
19

 

Dass der DDR-Staatsapparat seine Macht in Ostdeutschland ohne 

innenpolitische Komplikationen und Schwierigkeiten (wie beispielsweise 

unangenehme Fragen der parlamentarischen Opposition) ausüben konnte, war den 

sowjetischen Garantien zu verdanken. Jene Garantien kamen den Machthabern in Ost-

Berlin jedoch teuer zu stehen und bedeuteten zugleich eine volle Abhängigkeit von 

den in Moskau getroffenen Entscheidungen. Die hohen Reparations- und 
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 Vgl. Satjukow (2004, S. 229-230).  
19

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 101-103). 
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Rüstungsauflagen, verbunden mit der Ausrufung 1952 des durch Moskau verlangten 

„Aufbaus des Sozialismus“ in der DDR, leisteten einen wesentlichen Beitrag zur 

immer größer werdenden Misere der ostdeutschen Wirtschaft. Als das Gespenst des 

drohenden Zusammenbruchs des wertvollen Bündnispartners auch in der Sowjetunion 

gesichtet wurde, bestellte die sowjetische Führung Walter Ulbricht für den 2. Juni 

1953 nach Moskau. Noch am gleichen Tag erhielt der Gast aus Ost-Berlin eine 

aktuelle Verfügung des sowjetischen Ministerrates, in der die sofortige Einleitung 

eines „Neuen Kurses“ angeordnet wurde. Das Dekret beinhaltete die sofortige 

Beendigung des Kampfes gegen die Mittelschichten sowie die Aussetzung der 

Kollektivierung der Landwirtschaft. Außerdem sollte den Kirchen unabhängige Arbeit 

zugesichert werden, die politischen Urteile der Justiz sollten überprüft und die 

unausgewogene Wirtschaftspolitik revidiert werden. Die für die ostdeutsche Seite 

besonders brisanten Themen wie z.B. volkswirtschaftliche Absprachen (nicht zuletzt 

auch in Reparationsfragen) kamen gar nicht auf die Agenda. Die durch die 

sowjetischen Bündnispartner vorgeschlagenen Maßnahmen waren eher als punktuelle 

Soforthilfe einzustufen, auf jeden Fall nicht als langfristiges konkretes Programm. Der 

Rückkehr Ulbrichts aus Moskau folgte am 9. Juni die öffentliche Bekanntmachung des 

befohlenen „Neuen Kurses“, am 11. Juni kam dazu noch die offizielle 

Regierungserklärung. Eine zunehmende Welle an Kritik an der moskautreuen DDR-

Führung nicht nur innerhalb der DDR-Bevölkerung, sondern ebenfalls unter den 

Mitgliedern der Sozialistischen Einheitspartei, konnte nicht mehr gebändigt werden. 

Für viele ostdeutsche Bürger glich die neuerliche Bekanntmachung einer 

Bankrotterklärung der bisherigen Politik der DDR-Entscheidungsträger. Die 

Forderungen nach dem Rücktritt der verantwortlichen Staats- und Parteifunktionäre 

waren nicht mehr zu überhören, sie verschmolzen zudem mit bisweilen fabelhaften 

Gerüchten (z.B. über eine Flucht Walter Ulbrichts und seiner Mitstreiter, den kurz 

bevorstehenden Abzug der sowjetischen Truppen und stattdessen den Einmarsch der 

Amerikaner). Die aufgestaute Empörung über die allgemeine Situation in 

Ostdeutschland explodierte am Morgen des 17. Juni 1953.
20

 

In dieser Studie wird auf die detaillierte Schilderung der Ereignisse vom 17. 

Juni 1953 verzichtet, stattdessen sollen die zwei folgenden Aspekte, welche mit der 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit direkt zusammenhängen, im Vordergrund 
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stehen. Den ersten Aspekt bildet die Tatsache, dass sich die Geschehnisse am 17. Juni 

auf dem gesamten Territorium der DDR abspielten, auch wenn neben gemeinsamen 

Elementen regional unterschiedliche Ausprägungen festzustellen waren. Im polnischen 

Fall
21

 beschränkte sich der Aktionsradius der Vorkommnisse auf Warschau sowie auf 

etliche andere Städte, in denen das sowjetische Militär stationiert war (z.B. Liegnitz). 

Die Intensität des Engagements der Sowjetarmee fiel zudem bei den beiden 

Ereignissen unterschiedlich aus (mehr zum polnischen Fall im Kapitel 1.2.1). Das im 

letzten Satz erwähnte „Engagement der Sowjetarmee“ bildet den anderen, im 

Zusammenhang mit der Fragestellung meiner Studie stehenden Aspekt, der nun 

genauer unter die Lupe genommen werden soll. Noch am 16. Juni sah die sowjetische 

Seite die Möglichkeit, die sich anbahnenden Proteste mit militärischer Gewalt 

niederzuschlagen, durchaus skeptisch. Sowohl Moskau als auch Karlshorst 

vermuteten, dass die Unruhen von West-Berlin aus gesteuert und sich deswegen 

vornehmlich auf den Berliner Raum begrenzen würden. An diesem Tag wurden nur 

450 Soldaten, die in Berlin stationiert waren, zum Schutze etlicher Parteigebäude, 

Brücken und Bahnhöfe in und um Berlin eingesetzt, die übrigen Truppenteile wurden 

lediglich in Alarmbereitschaft versetzt. Andrej Grečko (seit Mai 1953 der 

Oberbefehlshaber der in der DDR befindlichen Besatzungstruppen) war davon 

überzeugt, dass die Parteiführung in der Lage sein sollte, die angespannte Situation in 

den Griff zu bekommen. Erst in der Nacht ist in Moskau die Entscheidung getroffen 

worden, die militärische und damit politische Stärke zu demonstrieren. In den ersten 

Mittags- und Nachmittagstunden des 17. Juni hielt sich die Intensität des Einsatzes des 

sowjetischen Militärs noch in Grenzen: Nur geringe Kräfte erschienen in den 167 

Stadt- und Landkreisen, und nur dort, wo der Ausnahmezustand ausgerufen worden 

war. Die Sowjets gingen zunächst davon aus, dass das bloße Auftauchen der 

Streitkräfte die Protestierenden abschrecken und zur Beschwichtigung der allgemeinen 

Lage beitragen würde. Außerdem sollte die „Wiederherstellung der Ordnung“ der 

deutschen Volkspolizei obliegen.
22
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 Gemeint ist hier vornehmlich der sog. Polnische Oktober 1956, der hinsichtlich des 
Einflusses auf die polnischen-sowjetischen Beziehungen als Pendant zu den ostdeutschen 
Ereignissen vom Juni 1953 fungieren kann (die zum Teil heftigen und brutal 
niedergeschlagenen Demonstrationen in Posen im Juni 1956 sollen jedoch als direkter 
Katalysator der späteren Oktoberereignisse wahrgenommen werden). Im Nachhinein trugen 
diese Vorkommnisse mittelbar (Ostdeutschland) oder unmittelbar (Volksrepublik Polen) zur 
Bestimmung der rechtlichen Grundlagen des Aufenthalts der sowjetischen Truppen in den 
beiden Staaten bei.  
22
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Diese Rechnung ging jedoch nicht auf. Da die Geschehnisse drohten, den 

ostdeutschen Sicherheitsorganen völlig aus dem Ruder zu laufen, entschloss sich das 

Oberkommando in Einvernehmen mit Moskau, die Initiative zu ergreifen. Man 

verständigte sich darauf, stärkere militärische Präsenz zu demonstrieren und die 

zunehmenden Proteste mit Repressivmaßnahmen auseinander zu treiben. Am Anfang 

des Aufmarsches der sowjetischen Truppen bewegten sich die Panzer im 

Schneckentempo durch die Menschenmengen, geschossen wurde zunächst lediglich 

mit Handfeuerwaffen über die Köpfe der Menge hinweg (Warnschüsse) – dadurch 

konnte die erhoffte Drohkulisse aufgebaut werden. Erst die Eskalation der Unruhen 

(u.a. Stürmung öffentlicher Gebäude) führte zur Anwendung scharfer Munition. Dazu 

kam aus der Sowjetunion ein Befehl, militärische Standgerichte einzurichten und die 

Rädelsführer zu erschießen. Die obige Mitteilung sollte überall in den Städten publik 

gemacht werden. Durch die Verhängung des Kriegszustandes war die Frage der 

Verfolgung der Anführer der Proteste ebenfalls zur „sowjetischen Angelegenheit“ 

geworden. Die sowjetischen Militär- und Sicherheitsorgane verfolgten und 

verhafteten, in enger Kooperation mit dem DDR-Geheimdienst und der Volkspolizei, 

zahlreiche aktive Teilnehmer des Volksaufstandes, die sowjetischen Militärrichter 

wiederum verhängten gegen die Arretierten Todes- oder mehrjährige Freiheitsstrafen. 

Die am 17. Juni eingesetzten Panzer blieben noch einige Tage danach im Stadtbild 

mehrerer Orte präsent. Während der „heißen“ Juni-Tage 1953 befanden sich 

republikweit zumindest 100.000 Soldaten und 1.000 Panzer im Einsatz, davon allein 

600 Kettenfahrzeuge in Berlin – zugegebenermaßen wirkte dennoch von diesem 

Aufgebot nur ein kleiner Teil an direkten Ereignissen in den Städten und Gemeinden 

mit. Der Rest wurde in den umliegenden Wäldern „versteckt“, allerdings zu jedem 

Zeitpunkt bereit, ins Geschehen einzugreifen. Es muss dennoch zugegeben werden, 

dass das eingesetzte Truppenaufgebot – angesichts der verfügbaren Ressourcen – weit 

davon entfernt war, das Potential des in der DDR stationierten sowjetischen Militärs 

voll auszuschöpfen.
23

 

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, die eventuelle Chance 

auf einen neuen politischen Kurs seitens der Sowjetunion in den gegenseitigen 

Beziehungen nach Stalins Tod im März 1953 sowie die vollzogene Umstrukturierung 
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innerhalb der sowjetischen Verwaltung in Ostdeutschland
24

 ließ unter der DDR-

Bevölkerung zarte Hoffnungen aufkeimen, dass die sowjetische Einflussnahme auf die 

inneren Angelegenheiten des ostdeutschen Staates womöglich nachlassen würde. Die 

Ereignisse im Juni 1953 machten sämtlichen Hoffnungen endgültig den Garaus. Die 

Unterbindung des deutschen Aufstandes, der ohne größere Kampfhandlungen verlief 

und den Einsatz lediglich von Teilen der in der DDR stationierten Einheiten 

erforderte, war ein glasklares Signal nicht ausschließlich an die ostdeutsche 

Bevölkerung, sondern an die Weltgemeinschaft: Die sowjetische Militärdoktrin 

beschränkte sich nicht nur auf die Herrschaftssicherung im zwischenstaatlichen 

Rahmen des Ostblocks (gekoppelt mit der Schutzfunktion), sondern ein relevanter 

Faktor dieser Doktrin bildete ebenfalls die innerstaatliche Herrschaftssicherung einer 

zwar nationalen, aber selbstverständlich sowjetgehorsamen Führungsschicht. Die 

revolutionäre Gefährdung, verbunden mit der Umsturzbereitschaft in der Bevölkerung 

Mittel- und Osteuropas (DDR inklusive) stellte für die Sowjetunion kein völlig neues 

Phänomen dar. Dies hatte historische Gründe: Zum einen wies die Sowjetunion als 

Vielvölkerstaat eine lange russische Imperiumstradition auf, die von einer Kette von 

Unterwerfungen und anhaltender Niederringung nationalen Selbstbehauptungswillens 

gekennzeichnet war, zum anderen trug sie die Last des totalitären sowjetischen 

gesellschaftspolitischen Modells, das im krassen Gegensatz zu den politischen 

Freiheitserfahrungen der mittelosteuropäischen Völker stand. Diese Erfahrungen 

hatten zur Folge, dass jede sowjetische Führung den jeweiligen Machthabern im 

Ostblock durchaus misstrauisch gegenüber stand und die gängige Praxis entwickelte, 

die Herrschaft durch Gewaltandrohung, notfalls durch Gewaltanwendung (Ungarn 

1956, Prag 1968) zu sichern. Jedweder Gesellschaft sollte klar gemacht werden, dass 

ohne Einvernehmen und Zustimmung aus Moskau keine Reformen bzw. politischen 

Veränderungen erfolgen dürfen.
25

 Die SED-Parteiführung konnte nach dem 17. Juni 

zwar tief durchatmen, den DDR-Entscheidungsträgern sind allerdings mit dem 

Aufmarsch der stationierten Besatzungstruppen die Grenzen ihrer Macht aufgezeigt 
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 Bis 1953 bildeten die Sowjetische Kontrollkommission (früher ebenfalls die SMAD als deren 
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worden. Die ständige Präsenz des sowjetischen Militärs in Ostdeutschland sowie eine 

enge Bindung an die Sowjetunion stellten eine vitale Voraussetzung für die Existenz 

ihres Staates dar. Als logische Konsequenz der obigen Konstellation bildete die 

deutsch-sowjetische Freundschaft ein unumstößliches Axiom der Politik und 

Propaganda (siehe Kapitel 4.5) im ostdeutschen Staat.
26

 Mit dieser 

Abhängigkeitskonstellation werden sich noch mehrere in dieser Studie aufgeworfene 

„Phänomene“ erklären lassen.  

 

1.1.2 Die Regulierung des Aufenthalts der sowjetischen Truppen in der 

Deutschen Demokratischen Republik 

 Die Juni-Krise bedeutete auch für Moskau ein nicht zu ignorierendes Signal: 

Das rigorose „im Zaum halten“ des ostdeutschen Staates hätte zu einem Spiel mit dem 

Feuer werden können, „vernünftige“ Zugeständnisse an die Souveränitätsansprüche 

des Landes schienen unumgänglich. Das primäre Ziel, die DDR als vorgeschobenen 

Posten des Ostblockes zu festigen, durfte jedoch nicht aus den Augen verloren werden. 

Im Zuge der politischen Verhandlungen zwischen Ost-Berlin und Moskau erklärte 

schließlich die Regierung der UdSSR am 25. März 1954 die Deutsche Demokratische 

Republik zu einem „souveränen“ Staat. Am darauffolgenden Tag wurde die Gruppe 

der Sowjetischen Besatzungstruppen (GSBT) in die Gruppe der Sowjetischen 

Streitkräfte in Deutschland (nachfolgend GSSD) umgetauft, eine durchaus 

symbolische Geste, denn fortan handelte sich nicht mehr um die „Besatzung“, sondern 

lediglich um die „Stationierung“. Ansonsten ermöglichte diese Erklärung der 

Souveränität dem ostdeutschen Staate, künftig der Warschauer Vertragsorganisation 

beitreten zu dürfen. Zu den genannten Gesten gesellte sich 1955 noch die Erklärung 

des Kremls, den Kriegszustand mit Deutschland zu beenden.
27

 

Am 20. September 1955 kam es zur Unterzeichnung des „Vertrages über die 

Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR“, der nicht nur das erste bilaterale 

Abkommen sechs Jahre nach der Gründung der DDR gewesen ist, sondern die ersten, 

ganz groben Züge der Stationierung des sowjetischen Militärs in Ostdeutschland 

beinhaltete. Im Artikel 4 jenes Vertrages legten sich beide Seiten darauf fest, dass die 

auf dem Territorium der DDR stationierten sowjetischen Truppen zeitweilig und mit 

Zustimmung der Regierung des ostdeutschen Staates verbleiben sollten, die konkreten 
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Regulationen bezüglich der Stationierung sollten in einer zusätzlichen Vereinbarung 

bestimmt werden. Dem Artikel 4 ist zudem ein interessanter Satz hinzugefügt worden: 

„Die zeitweilig auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik stationierten 

sowjetischen Truppen werden sich nicht in die inneren Angelegenheiten der 

Deutschen Demokratischen Republik und in das gesellschaftspolitische Leben des 

Landes einmischen.“
28

 Das zusätzlich unterschriebene Protokoll über die 

„Bedingungen der Stationierung der Streitkräfte“ enthielt keine konkreten 

Regulationen, sondern es stellte vielmehr eine Auflistung von Festlegungen dar, was 

den Truppen zu überlassen, zu gewähren und zur Verfügung zu stellen war. Der 

Mangel an Bestimmungen zur Lösung „praktischer Probleme“, sowie die sich 

häufenden „Vorfälle“ in Bezug auf die GSSD veranlasste die DDR-Regierung, im 

Februar 1957 eine spezielle Arbeitsgruppe unter der Leitung der Ministerien für 

Auswärtige Angelegenheiten beider Länder ins Leben zu rufen. Sie war verpflichtet, 

den konkreten Entwurf eines Stationierungsabkommens zu erarbeiten. Dem 

endgültigen Beschluss, der am 12. März 1957 im Beisein auch von westlichen 

Journalisten (das außergewöhnliche Ambiente jenes Ereignisses unterstrich zudem die 

Live-Übertragung des feierlichen Aktes des Vertragsabschlusses im Deutschen 

Fernsehfunk) publik gemacht worden ist, gingen mehrere Tage dauernde 

Verhandlungen voran, Verhandlungen, während derer die ostdeutsche Seite auf alle 

Vorschläge der sowjetischen Verhandlungspartner einging.
29

 

Mit dem In-Kraft-Treten des „Abkommens zwischen der Regierung der DDR 

und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über Fragen, die 

mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der 

Deutschen Demokratischen Republik zusammenhängen“ (nachfolgend 

Stationierungsabkommen) hätten die allgemeinen Richtlinien in Bezug auf den 

Aufenthalt des sowjetischen Militärs in Ostdeutschland bestimmt werden sollen. Aber 

schon die genauere Analyse des Inhalts des Abkommens, ohne auf weitere Quellen, 

welche den Stationierungsalltag schildern (Stasi-Akten, Zeitzeugeninterviews) 

zurückgreifen zu müssen, legt die Vermutung nahe, dass sich die Sowjetarmee mit 

dem obigen Dokument „freie Hand“ in mehreren Belangen bezüglich der 

Stationierungsregeln festschreiben ließ. Ein gutes Beispiel hierfür bilden die Artikel 1 
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und 18. Im Artikel 1 war betont, dass die Souveränität der DDR durch die 

Stationierung der sowjetischen Streitkräfte nicht beeinträchtigt wird, zudem 

versicherte man der ostdeutschen Seite, dass sich die stationierte Sowjetarmee nicht in 

die inneren Angelegenheiten des Gastgeberlandes und in dessen gesellschaftliches 

Leben einmischen wird. Durch den Artikel 18 behielt sich die sowjetische Seite doch 

noch eine Möglichkeit vor, im Falle der Bedrohung der Sicherheit der in der DDR 

stationierten sowjetischen Streitkräfte (die möglichen Bedrohungsfälle nicht 

konkretisiert) Maßnahmen zu ergreifen, welche zur Beseitigung einer derartigen 

Bedrohung beitragen sollten. Zwar besagt der Artikel 18 noch, dass jene Maßnahmen 

mit der DDR-Regierung hätten konsultiert werden müssen, nichtsdestotrotz in 

Anbetracht der Tatsache, dass die ostdeutschen Entscheidungsträger auf die 

sowjetische „Schützenhilfe“ angewiesen waren, hätte ein etwaiger „Eingriff in die 

inneren Angelegenheiten und das gesellschaftliche Leben des Landes“ keine größere 

Hürde dargestellt. Eine weitere Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeit der 

ostdeutschen Behörden in Stationierungsfragen wurde im Artikel 22 verankert: Der 

Inhalt des Abkommens durfte nur in gegenseitigem Einverständnis abgeändert werden. 

Die Anliegen wie z.B. die Richtlinien der Benutzung der Kasernenkomplexe, 

Truppenübungsplätze, Wohneinrichtungen sowie der Inanspruchnahme von 

mannigfaltigen kommunalen Leistungen, die in solch einem Abkommen 

erwartungsgemäß bis ins letzte Detail hätten geklärt werden müssen, sind durchaus 

spärlich abgehandelt worden. Der Artikel 15 bestätigte lediglich das Recht der 

sowjetischen Seite auf die Benutzung der Leistungen, welche das Militär bereits zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Dokumentes in Anspruch nahm. Die Ordnung und 

die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Objekte und Mittel sowie von 

Leistungen aller Art sollten durch Sonderabkommen
30

 festgelegt werden. Etwas 

konkreter behandelte das Stationierungsabkommen die juristischen Belange (Artikel 3-

10), es fehlten allerdings detaillierte Bestimmungen zur gegenseitigen Rechtshilfe 

sowie Regulationen zur Durchführung des Strafverfahrens. Laut Artikel 9 des 

Stationierungsabkommens sollten genauere Richtlinien zur Strafverfolgung in einer zu 

späterer Zeit separat abgeschlossenen Abmachung festgeschrieben werden (mehr zu 

dieser Problematik, einschließlich der im Artikel 19 verankerten Berufung einer 
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gemischten deutsch-sowjetischen Kommission, im Kapitel 7.1). Das 

Stationierungsabkommen regelte ebenfalls die Fragen der Veränderung der Stärke und 

der Standortverteilung der sowjetischen Streitkräfte sowie die Fragen der 

Manövergebiete, welche die Sowjetarmee außerhalb ihrer Standorte benutzen wollte. 

In solchen Fällen sollten – nach dem Artikel 2 – die Organe der DDR konsultiert 

werden. Wie die späteren gängigen Praktiken zeigten, blieb dieser Vertragsabschnitt 

zumeist Makulatur. Erwähnenswert ist in den Betrachtungen über die 

Stationierungsabmachung das Problem der „Zeitweiligkeit des Aufenthalts“ des sich 

auf dem Territorium der DDR befindenden sowjetischen Militärs. Jene 

„Zeitweiligkeit“ war bereits im Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und 

der UdSSR vom 20. September 1955 aufgetaucht, sie wurde im Dokument vom März 

1957 nahtlos übernommen. Beide Vertragspartner legten zwar keine genaue Dauer der 

Stationierung der Sowjetarmee in Ostdeutschland fest, der Blick auf die Präambel des 

Abkommens lässt sie vorsichtig einschätzen (als eine Art Hypothese). In diesem 

Prolog sind die Gründe für die Notwendigkeit des Aufenthalts des sowjetischen 

Militärs in der DDR benannt. Darunter befinden sich solche wie die Anwesenheit 

„ausländischer Truppen und Militärstützpunkte der Teilnehmerstaaten des aggressiven 

Nordatlantikblocks“ in West-Deutschland, oder die „Wiedergeburt des deutschen 

Militarismus“ in der Bundesrepublik, welche dem Frieden gefährlich sein sollen. Vor 

diesem Hintergrund sollte die „zeitweilige“ Stationierung der Sowjetarmee in der 

DDR als notwendig und der Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit des 

deutschen (sic!) und des sowjetischen Volkes wie auch der anderen Völker Europas 

dienend erscheinen.
31

 Aus dem Wortlaut der Präambel lässt sich also konstatieren, 

dass der Aufenthalt der sowjetischen Streitkräfte auf dem Territorium des 

ostdeutschen Staates so lange währen sollte, bis die Gefahr für den Weltfrieden, die 

von West-Deutschland und dem dort anwesenden fremden Militär ausging, erloschen 

war. 

 

 

                                                                        
31

 Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über Fragen, die 
mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik zusammenhängen. In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik. Teil I. Jahrgang 1957. 1 Halbjahr. S. 237-244. 



28 
 

1.2 Die Rolle und Aufgaben des sowjetischen Militärs in den ersten 

Nachkriegsjahren in Polen 

Mit dem Potsdamer Abkommen war der Zweite Weltkrieg in Europa zwar 

offiziell für beendet erklärt worden, nichtsdestotrotz hatte der unklare Sachverhalt in 

den Ziemie Odzyskane mit zwei Verwaltungen
32

 weiterhin Bestand. Der in der 

Einführung ins Kapitel 1 kurz erwähnte Beschluss des Staatlichen 

Verteidigungskomitees der Sowjetunion vom Februar 1945 bestimmte nicht nur den 

Wirkungsbereich der polnischen Zivilverwaltung auf den neu gewonnen Territorien, 

sondern regelte zudem die Frage des durch die deutsche Bevölkerung 

zurückgelassenen Eigentums. Somit sicherte sich die Sowjetunion das Recht auf das 

ehemals deutsche Vermögen. Von den Erzeugnissen der neu in Gang gesetzten 

Wirtschaft in den Ziemie Odzyskane (z.B. Erträge der ehemals deutschen Bauernhöfe) 

sollte zunächst die Sowjetarmee profitieren. Erst später planten die Sowjets, die 

Rechte auf diese Besitztümer der polnischen Verwaltung zu übertragen. Da der obige 

Beschluss sowie der Beschluss des Staatlichen Verteidigungskomitees der UdSSR 

vom 21. Februar 1945
33

 mit dem In-Kraft-Treten des Potsdamer Abkommens nicht 

aufgehoben wurden, sah sich die Sowjetarmee als vollberechtigter Disponent des 

ehemals deutschen Eigentums, das dementsprechend zum sowjetischen Beutegut 

wurde. Es hing nur vom jeweiligen Kriegskommandanten ab, ob er seine Zustimmung 

zur Übergabe eines Objektes (z.B. einer Bäckerei, eines Sägewerkes) an die polnische 

Seite gab.
34

 

Die Existenz zweier Verwaltungen auf einem Territorium barg viel 

Konfliktpotential in sich, häufig erkannte die sowjetische Militäradministration die 

polnische Zivilverwaltung sehr ungern an, bisweilen war sie bestrebt zu zeigen, wer 
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„Herr im Hause“ war. In Szczecinek (dt. Neustettin) zum Beispiel besetzte das 

sowjetische Militär das Gebäude, in dem die polnische Behörde residierte, und die dort 

Arbeitenden wurden von ihren Arbeitsplätzen gewiesen. Auf Empfehlung des lokalen 

Kriegskommandanten wurden die polnischen Beamten in fünf verschiedenen 

Büroräumen (zu allem Überfluss noch in verschiedenen Stadtteilen) untergebracht. 

Nicht selten hinderte das Militär über einen längeren Zeitraum die Repatriierung der 

Bevölkerung aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten, es sind auch Fälle bekannt, 

wo die Neuankömmlinge ihrer Bauernhöfe durch die Sowjets verwiesen wurden. Die 

Militärverwaltung scheute sich ebenfalls nicht davor, der polnischen Administration 

Befehle zu erteilen, die nicht zu den Aufgaben der Zivilverwaltung gehörten (z.B. 

Abholung und Eskorte von Pferden für die sowjetischen Truppen). Die 

Reaktionsmöglichkeiten der polnischen Landräte auf solche Vorkommnisse waren 

gering: Sie beschränkten sich auf Beschwerdebriefe, die meistens erfolglos blieben.
35

 

Das Fehlen von festgelegten Regulationen bezüglich der Machtübergabe 

zwischen der Militär- und der Ziviladministration (bis auf die oben erwähnte 

allgemeine Richtlinie des sowjetischen Oberkommandos) sowie die obigen 

Konfliktsituationen verstetigten die chaotischen Zustände in den Ziemie Odzyskane 

und erschwerten zudem den polnischen Machthabern die „Polonisierung“ der neuen 

Gebiete. In der zweiten Hälfte des Jahres 1945 begann man allmählich mit der 

Bestimmung des juristischen Rahmens der Machtübergabe an die polnische 

Verwaltung, trotzdem konnte die Willkür der Kriegskommandanten nicht völlig 

eliminiert werden. Die Intensität der Streitigkeiten ließ dennoch nach, was auch 

womöglich mit der sukzessiven Reduzierung der zahlenmäßigen Stärke des 

sowjetischen Militärs in Polen zusammenhing. Um die Zusammenarbeit zwischen der 

polnischen Regierung und der Sowjetarmee zu verbessern, wurde am 12. Dezember 

1946 das Amt eines Delegierten des Wirtschaftskomitees des Ministerrates beim 

Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in Polen ins Leben gerufen.
36

 Seine 

offizielle Aufgabe bestand in der allgemeinen Koordination des Aufenthalts der 

Sowjetarmee auf dem polnischen Territorium (die Fragen der Inanspruchnahme etc.), 
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inoffiziell wollte die polnische Regierung eine gewisse Kontrolle über die 

sowjetischen Truppen haben. Wie die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren 

allerdings zeigte, hielt sich diese Kontrollmöglichkeit in durchaus überschaubaren 

Grenzen.
37

 

Die einschlägigen polnischen Quellen, die sich mit dem Thema des Aufenthalts 

der sowjetischen Truppen auf dem Territorium Polens in den ersten Nachkriegsjahren 

befassen, stellen wenige positive Beispiele der Zusammenarbeit zwischen der 

Sowjetarmee und der polnischen Zivilverwaltung dar. Einige davon schilderte Mariusz 

Lesław Krogulski: In Strzelce Krajeńskie (dt. Friedeberg) organisierte das Militär das 

politisch-kulturelle Leben, indem es einen öffentlichen Lautsprecher aufbaute sowie 

die polnische Presse anlieferte, zudem nahmen die Sowjets die dortigen Bäckereien, 

Werkstätten sowie Mühlen in Betrieb; in Dobiegniew (dt. Woldenberg) kümmerte sich 

der hiesige Kommandant um regelmäßige Lebensmittellieferungen, die Arbeit dreier 

Bäckereien und eines kleinen Kraftwerkes wurde ebenfalls organisiert; in der 

Gemeinde Trzebicz (dt. Trebitsch) bekämpften die sowjetischen Truppen die sich in 

umliegenden Wäldern versteckenden deutschen Sabotagegruppen, die eine Gefahr für 

die polnischen Siedler bildeten. Zu den obigen Aktivitäten gesellten sich auch 

„typische“ strategisch-logistische Aufgaben, welche hinter jeder Frontlinie nach 

Beendigung des Kampfgeschehens zu realisieren sind: Wiederaufbau der wichtigen 

Straßen und Brücken.
38

 

Ähnlich wie im Falle der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland war der 

29. Mai 1945 ein sehr wichtiger Tag für das sowjetische Militär, das sich nach dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem polnischen Territorium befand. An diesem Tag 

erreichte Marschall Konstantin Rokossovskij, den Befehlshaber der 2. Belorussischen 

Front, aus Moskau der Beschluss
39

 des Oberkommandos der Sowjetischen Streitkräfte, 

in dem er aufgefordert wurde, die ihm unterstellten Einheiten in die Nordgruppe der 

Roten Armee umzubenennen (mit der Umbenennung der Roten Armee in die 

Sowjetarmee 1946 erhielt das stationierte sowjetische Militär in Polen die 

Bezeichnung Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej; dt. die Nordgruppe der 
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Sowjetischen Truppen, nachfolgend PGWAR). Als Hauptsitz wählte das 

Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in Polen die niederschlesische Stadt 

Liegnitz, wobei die Umstände des Einzugs im Juli 1945 als weiteres Beispiel für die 

Willkür der sowjetischen Militärverwaltung fungieren dürfen.
40

 Da die Stadt Liegnitz 

als eins der vier Fallbeispiele in der vorliegenden Studie gründlich analysiert wird, 

entfällt an dieser Stelle detaillierte Schilderung jener Umstände.  

Durchaus interessant kristallisierte sich die Frage der Dislozierung der 

sowjetischen Streitkräfte in Polen heraus. Im Gegensatz zur SBZ und später DDR, wo 

das Militär über das gesamte Gebiet des Gastgeberlandes zerstreut worden ist, lassen 

sich im polnischen Fall konkrete Landesteile hervorheben, in denen die Verdichtung 

der sowjetischen Garnisonen zu beobachten war. Die Entscheidung des Moskauer 

Oberkommandos, den Großteil der Truppen der Sowjetarmee nach Beendigung des 

Krieges in den Ziemie Odzyskane (vornehmlich in Westpommern sowie in 

Niederschlesien) zu stationieren, hatte mannigfaltige, teilweise sehr praktische 

Gründe. Primär handelte es sich um die Besatzung des ehemaligen Territoriums des 

Dritten Reiches, verbunden mit der früher thematisierten Vollstreckung der 

Reparationsleistungen aus diesen Gebieten (einschließlich der Absicherung der 

Beutetransporte aus der SBZ). Die schnell in Betrieb genommenen 

„Nahrungsunternehmen“ wie Mühlen, Bäckereien und Schlachthöfe, die den Zweiten 

Weltkrieg unzerstört oder lediglich mit geringen Schäden überstanden, sowie eine 

große Anzahl an ehemals deutschen Gutshöfen mit Getreideanbau auf hohem Niveau 

und zurückgelassenen Vorräten ermöglichten es, die hunderttausenden von Soldaten 

zu ernähren. Sehr nützlich für die Sowjetarmee waren überdies die ehemaligen 

Wehrmachtskasernen in den nun polnischen Ziemie Odzyskane, zumal die Mehrheit 

davon in den 30-er und in den ersten Kriegsjahren saniert, ausgebaut und modernisiert 

worden war. Ähnlich wie in der SBZ
41

 bezogen die Sowjets gerne diese Objekte, in 

vielen blieben sie bis zum endgültigen Abzug aus Polen 1993. Der letzte Grund für die 

Stationierung der sowjetischen Streitkräfte an der sog. polnischen Westwand hing 

unmittelbar mit den militärisch-strategischen Aufgaben, mit denen die PGWAR im 

Rahmen des Verteidigungssystems des Ostblocks vertraut war, zusammen. Diese 

Aufgaben werden im Kapitel 1.3 genauer vorgestellt. Vereinzelt tauchten die 
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 Vgl. Piotrowski (2009, S. 124).  
41

 Im Hinblick auf die Frage der Dislozierung der Truppen bildet die gemeinsame 
Vorgeschichte der Kasernenkomplexe, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in sowjetischen 
Händen befanden, eine einzige Ähnlichkeit zwischen den Zuständen in der DDR und in Polen.  
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sowjetischen Einheiten in anderen Landesteilen Polens auf, als Beispiel hierfür kann 

die 20. Nachrichtenbrigade in Rembertów (heute ein östlich gelegener Stadtteil 

Warschaus) fungieren.
42

 Neben den damaligen Kasernenkomplexen der Wehrmacht 

quartierten die Sowjets ihre Soldaten zudem in Garnisonen ein, die im wahrsten Sinne 

des Wortes „mitten im Walde“ errichtet wurden. Eine Aufsicht seitens der polnischen 

Behörden über solche Objekte war nahezu unmöglich, selbst der Geheimdienst sowie 

die Polnische Volksarmee (pl. Ludowe Wojsko Polskie, nachfolgend LWP) verfügten 

über lediglich lückenhafte Informationen. Insgesamt muss konstatiert werden, dass das 

Oberkommando der PGWAR die ganze Stationierungsperiode hindurch überaus 

bemüht war, die tatsächliche Anzahl aller Objekte im Besitz der Sowjetarmee in Polen 

vor den Machthabern in Warschau zu verhehlen. Und wenn auch dank der in den 

Jahren 1969–1973 in beiderseitigem Einvernehmen durchgeführten Inventur des 

sowjetischen Besitzstandes (es handelte sich jedoch nur um Gebäude und 

Infrastruktur) die polnische Seite annähernde Vorstellungen vom Militärpotential der 

PGWAR bekam, konnte die vollständige Dislozierung der sowjetischen Streitkräfte in 

Polen erst in den 90-er Jahren ermittelt werden.
43

 

Analogen Problemen begegnen wir beim Versuch der präzisen Bestimmung 

der Truppenstärke der PGWAR auf dem Territorium des polnischen Staates. Auch in 

diesem Fall können wir uns nicht auf gewissenhafte und vollständige Angaben 

verlassen, sind lediglich auf Schätzungen angewiesen. Im Moment der Gründung 

zählte die PGWAR ca. 500.000 Soldaten, in den darauffolgenden Jahren wurde deren 

Anzahl massiv verringert. Dies hatte mannigfaltige Gründe: Machtübergabe an die 

polnischen Behörden, allmähliche Beendigung der Beutetransporte aus der SBZ sowie 

Stabilisierung der politischen Situation in Polen (inklusive der Ernennung vom 

Marschall Konstantin Rokossovskij zum polnischen Verteidigungsminister). Mitte der 

50-er Jahre sollte die zahlenmäßige Stärke der PGWAR das Niveau von ca. 60.000 – 

70.000 Soldaten (dazu eine nicht näher bestimmte Anzahl von Familienangehörigen 

sowie Zivilmitarbeitern) erreicht haben.
44

 Interessanterweise einigten sich die Sowjets 

mit der polnischen Seite sogar auf eine konkrete Truppenstärke des sowjetischen 

Militärs in Polen. In einer streng geheimen Notiz
45

 zum Artikel 2 der zwischen der 
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 Vgl. Piotrowski (2009, S. 128 und S. 132). 
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 33-42). 
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 Vgl. Krogulski (2000, S. 34-35). 
45

 Das polnische Original der Notiz lag versiegelt im Tresor im Generalstab der Polnischen 
Volksarmee, die einzige Kopie (in polnischer Sprache) befand sich – ebenfalls versiegelt – im 
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Regierung der Volksrepublik und der Regierung der UdSSR am 23. Oktober 1957 in 

Moskau unterzeichneten Abmachung über die zahlenmäßige Stärke, die Dislozierung 

sowie die Fragen der Truppenverschiebungen auf dem Gebiet des polnischen Staates 

waren folgende Daten zu finden: Die maximale Anzahl des stationierten sowjetischen 

Militärs sollte 66.000 Soldaten nicht überschreiten (darunter 40.000 Landstreitkräfte, 

17.000 Luftstreitkräfte sowie 7.000 Kriegsmarine); außerdem nannte man 39 

Ortschaften, in denen die PGWAR hätte disloziert werden sollen. In jenem Artikel 2 

ist der Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in Polen zudem verpflichtet worden, 

den Verteidigungsminister der Volksrepublik über Veränderungen jedweder Art 

innerhalb der PGWAR mündlich und nicht seltener als jedes Halbjahr zu informieren; 

größere Änderungen der Truppenstärke der PGWAR sollten nur auf der Grundlage 

eines zusätzlichen Abkommens zwischen beiden Seiten möglich sein.
46

 Belege für die 

These, dass die obige Regulation von Anfang an ein Schubladengesetzt geblieben ist, 

lassen sich bereits im Jahre 1957 finden. Gemäß den eigenen Angaben, welche die 

polnische Seite besaß, belief sich die Anzahl der Ortschaften mit einer sowjetischen 

Garnison auf 170
47

 (und nur 39 sind offiziell angegeben worden). Ansonsten sind 

keine Vermerke über die festgeschriebene Information des polnischen 

Verteidigungsministers durch den Befehlshaber der PGWAR über 

Truppenveränderungen bzw. Truppenverschiebungen zu finden, wobei die polnische 

Regierung auch nicht unbedingt hierzu drängte. Ähnlich wie im Falle der Dislozierung 

erfuhr die polnische Seite erst nach der Wende die genauen Daten bezüglich der 

Anzahl des stationierten sowjetischen Militärs. 1991 gab das Oberkommando bekannt, 

dass sich in diesem Jahr ca. 60.000 Soldaten sowie ca. 40.000 Familienangehörige und 

Zivilmitarbeiter auf dem Territorium Polens aufhielten.
48

  

                                                                                                                                                                                     
Tresor in der Kanzlei des polnischen Stationierungsbeauftragten. Zugang zu diesem 
Briefumschlag hatten ausschließlich die jeweiligen Stationierungsbeauftragten, die Lektüre 
des Dokumentes musste immer vermerkt werden. Öffnung sowie darauf folgende erneute 
Versiegelung des Couverts war nur dem Stationierungsbeauftragten erlaubt, Dritte durften 
sich zum gleichen Zeitpunkt nicht im Raum befinden (vgl. Szczepański 1992, S. 16).  
46

 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 
liczebności, rozmieszczeniu i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich czasowo 
stacjonujących w Polsce (Abmachung zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und 
der Regierung der UdSSR über die zahlenmäßige Stärke, die Dislozierung sowie die Fragen 
der Truppenverschiebungen des zeitweilig in Polen stationierten sowjetischen Militärs). In: 
Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 28-34 (bearbeitet von 
Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
47

 An dieser Stelle soll dennoch berücksichtigt werden, dass die Sowjets die Zahl ihrer 
Standorte schrittweise reduzierten (teils wurden sie in die Sowjetunion versetzt, teils den 
größeren Garnisonen angeschlossen).  
48

 Vgl. Krogulski (2001, S. 35-42). 
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1.2.1 Der polnische Oktober 1956 und dessen Einfluss auf die Beziehungen 

zwischen Moskau und Warschau 

Spätestens mit der Gründung der Sowjetischen Militäradministration in der 

Sowjetischen Besatzungszone war klar, dass dieser Teil Deutschlands zur Moskauer 

Einflusssphäre gehörte. Und obwohl dies nie öffentlich erklärt wurde, galt ebenfalls 

das neue Polen dem Westen als Element jener sowjetischen Einflusszone. Selbst das 

Verhalten der Sowjetunion lieferte dafür Belege wie am Fließband: Sie fungierte nicht 

nur als Garant der neuen polnischen Grenzen, sondern – wie im Falle der 

Streitigkeiten zwischen Polen und der Tschechoslowakei um den Grenzverlauf – 

behielt sich die Sowjetunion das Recht vor, einzuschreiten und zu „vermitteln“; der 

ganze kommunistische Staatsapparat in Warschau war auf die Unterstützung Stalins 

angewiesen; das bereits signalisierte Interesse des polnischen Staates an der Teilnahme 

am 1947 verkündeten Marschall-Plan, den der sowjetische Außenminister Vjačeslav 

Molotov als „Ausdruck imperialistischer Revisionspolitik“ abstempelte, wurde auf 

Drängen der UdSSR aufgegeben.
49

 Als ein Symbol nicht nur der Stalinisierung Polens 

nach 1945, sondern auch eines enormen Einflusses der Sowjetunion auf die 

innenpolitischen Belange an der Weichsel
50

 gilt bis heute die Installierung des 

sowjetischen Marschalls Konstantin Rokossovskij, dem bisherigen Chef der PGWAR, 

als polnischer Verteidigungsminister (zudem bekam er den Titel eines polnischen 

Marschalls). Mit dem Hinweis auf dessen halbpolnische Herkunft versuchten die 

Systemträger den desillusionierenden Vorgang, durch den faktisch ein sowjetischer 

Staatsbürger zum Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte ernannt wurde, zu 

rechtfertigen. Die „Sowjetisierung“ des polnischen Militärs verdeutlichte überdies die 

Tatsache, dass die Führung der polnischen Streitkräfte aus ca. 700 Sowjetoffizieren, 

die zugleich im Verteidigungsministerium alle entscheidenden Posten innehatten, 

bestand. Für die jungen Polen, die schon innerhalb des neuen Systems ausgebildet 

worden waren und nun die Laufbahn beim Militär einschlagen wollten, blieben 

zunächst lediglich die unteren Ränge. Das alte Offizierskorps war unterdessen nach 

1945 gesäubert worden. Einen weiteren Ausdruck des Stalinisierungsprozesses im 

polnischen Staat bildete der 1950 verkündete sogenannte Sechsjahresplan, in dessen 

Mittelpunkt, ganz nach sowjetischem Vorbild, die Schwer- und Rüstungsindustrie 
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 Vgl. Borodziej (2010, S. 261-264).  
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 Unter dem Begriff „an der Weichsel“ ist in der vorliegenden Arbeit das gesamte Territorium 
des polnischen Staates gemeint.  
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rückten, wohingegen auf bedeutsame Investitionen in die Leicht- und 

Konsumindustrie bewusst verzichtet wurde. Der Preis dafür waren der niedrige 

Lebensstandard der Bevölkerung, die immer größer werdende Inflation, sowie die 

immer häufiger auftauchenden Versorgungsengpässe.
51

 

Die sich zuspitzende Krise der ostdeutschen Wirtschaft war einer der 

relevantesten Auslöser der Ereignisse vom Juni 1953 in der DDR. Um die 

wirtschaftliche Lage in Polen war es rund um das Jahr 1953 ebenfalls nicht besser 

bestellt. Die negativen Folgen des Sechsjahresplans spürte die Bevölkerung immer 

deutlicher, die durch die Regierenden seit 1950 ergriffenen Maßnahmen
52

 zeigten 

lediglich punktuell Wirkung. Die Inflation konnte damit nicht gedämpft werden und 

lag 1953 bei über 40 Prozent (diese Daten wurden der Öffentlichkeit verschwiegen).
53

 

Innerhalb der polnischen Gesellschaft ließ sich zwar Unzufriedenheit beobachten, 

nichtsdestoweniger konnten die Juni-Ereignisse keinen unmittelbaren Domino-Effekt 

in Polen auslösen. Allerdings sind sie immerhin wahrgenommen worden. In den 

Ziemie Odzyskane zum Beispiel kursierten Gerüchte über den antisowjetischen 

Charakter des Aufruhrs, über die miserablen Lebensverhältnisse und den Unmut der 

DDR-Bevölkerung. Die scharfe Repressionspolitik der polnischen Sicherheitsorgane 

unterband dennoch wirksam eventuelle Widerstandsformen gegen die bestehende 

Ordnung. Bei der Diffamierung der ostdeutschen Vorkommnisse spielte die staatliche 

polnische Propaganda eine nicht unwesentliche Rolle, indem sie vom 

„konterrevolutionären Putsch“ berichtete. Doch im Laufe des Jahres 1954 nahm in 

Polen das Bewusstsein weiter zu, dass sich die Machthaber in einer Sackgasse 

befanden. Die chronische Mangelwirtschaft und die Informationen, die über die 

polnische Sektion von Radio Free Europe nach Polen durchsickerten, leisteten einen 

Beitrag dazu. Seit Dezember 1954 begann der langsame Abbau des stalinistischen 

Terrors in Polen, der Anstoß dazu kam aus dem Westen. Die Enthüllungen Józef 

Światłos – eines ehemaligen hohen Geheimdienstoffiziers, der in den Westen geflohen 

war – über die Mechanismen des Terrorapparats der polnischen Staatssicherheit, 

gelangten nach Polen und schmälerten das Ansehen der Entscheidungsträger. In 
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 Vgl. Borodziej (2010, S. 282-283).  
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 Im Oktober 1950 wurde der Zwangsumtausch des alten in einen neuen Złoty angeordnet, 
im August 1951 führte man Marken für Fleisch, Wurst und Fett (später folgten noch die 
Marken auf Zucker und Seife) ein, schließlich – nach Aufhebung des Verteilungssystems – 
wurden die Preise um 43 Prozent (bei gleichzeitiger Lohnerhöhung um lediglich 30 Prozent) 
erhöht.  
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Reaktion darauf kam es zur Umstrukturierung der Geheimdienste und die offizielle 

Propaganda sprach von „Verwerfungen“ im Sicherheitsapparat, die es zu überwinden 

galt. Jene Reform trug zur Erweiterung der Grenze dessen, was öffentlich gesagt und 

geschrieben werden dufte, maßgeblich bei.
54

 

Die nächste Phase der allgemeinen Entspannung erfolgte im Frühjahr 1956, 

nachdem Nikita Chruščëv am letzten Tag des 20. Parteitages der KPdSU im Februar 

1956 seine sog. „Geheimrede“ über den „Personenkult“ gehalten hatte. Mit seinem 

Referat nur vor den sowjetischen Delegierten
55

, in dem er mit Stalin persönlich 

schonungslos abrechnete und auf den verstorbenen Diktator die Verantwortung für die 

Terrorherrschaft abwälzte, läutete der Parteichef der KPdSU die Periode der 

Entstalinisierung ein. Die deutliche Distanzierung Chruščëvs von seinem Vorgänger 

diente einerseits der Legitimation seiner Herrschaft als der neue Generalsekretär, 

andererseits brachte sie die stalinistischen Systeme in anderen Ländern in 

Ostmitteleuropa allmählich ins Wanken.
56

 Im März erhielt das Zentralkomitee der 

Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 

nachfolgend PZPR) ein nummeriertes Exemplar der „Geheimrede“ und nach einem 

internen Disput entschied man letztendlich, den Text zu vervielfältigen, in der Partei 

zu verbreiten und kritisch zu diskutieren. Diesen Schritt mag der Tod vom 

langjährigen Staats- und Parteichef Bolesław Bierut am 12. März erleichtert haben. 

Auf den durch die Partei zwecks der Analyse des Inhalts der „Geheimrede“ 

einberufenen Versammlungen wurden die Redner mit zahlreichen kritischen Fragen 

überschüttet. Und es ging nicht nur um die Kritik am Personenkult, sondern des 

Öfteren standen auch das kommunistische Herrschaftssystem insgesamt und die 

sowjetische Vorbildgesellschaft zur Debatte. Manch ein Mitstreiter begann zudem, die 

negativen Folgen des gerade zu Ende gegangenen Sechsjahresplans laut zu 

beanstanden.
57

 Nicht nur die miserable Versorgungslage und Verarmung der 

Bevölkerung verschärften den Unmut weiter Teile der Bevölkerung, sondern ebenfalls 

der Mangel an Brennstoffen. Dieser Mangel besaß deswegen eine besondere Brisanz, 

weil er von großen Teilen der Bevölkerung auf den Export der schlesischen Kohle in 

die Sowjetunion zurückgeführt wurde. Auf diese Art und Weise bekam die 
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Unzufriedenheit der Gesellschaft eine antisowjetische Stoßrichtung. Besonders 

angespannt war die Situation in den Posener Stalinwerken (einem Betrieb der 

Metallindustrie, wohlgemerkt), wo – nach dem Bericht eines Informanten des 

Staatsicherheitsdienstes – im April 1956 die Belegschaft „alles“ gesagt und mit Streik 

gedroht habe, sollte Mikołajczyk (ehemaliger polnischer Premierminister, der 1947 

aus Polen entkam) nicht nach Polen zurückkehren. Dazu gesellten sich noch die 

heftigen Proteste gegen die als Unrecht empfundenen Normerhöhungen. Nachdem die 

Verhandlungen, welche die Belegschaftsdelegation mit den Behörden führte, kein 

Ergebnis gebracht hatten, legten die Arbeiter am 28. Juni die Arbeit nieder.
58

 Es 

entwickelte sich ein Demonstrationszug, der von den Stalinwerken bis ins 

Stadtzentrum marschierte. Zunächst überwogen wirtschaftliche Forderungen. Die 

Demonstrierenden trugen auf den Bannern folgende Losungen: „Wir wollen Brot“ 

oder „Wir haben Hunger“. Auf dem Weg vor das Wojewodschaftskomitee der PZPR 

reihten sich weitere Posener dem Demonstrationszug ein, die Parolen radikalisierten 

sich zunehmend. Der ursprüngliche Arbeiterprotest mutierte von Stunde zu Stunde zu 

einer Volkserhebung. Die antisowjetischen und politischen Parolen waren kaum zu 

überhören: „Nieder mit der Roten Bourgeoisie“, „Nieder mit den Bolschewiki“ oder 

„Nieder mit dem Kommunismus“. Die Posener Bevölkerung wandte sich nicht nur 

gegen die kommunistische Herrschaft, sondern ebenfalls gegen den sowjetischen 

Einfluss und die sowjetische Dominanz in Polen.
59

 Als sich die Ereignisse am 

Nachmittag des 28. Juni überschlugen und sich sogar Teile der eingesetzten 

polnischen Soldaten weigerten, die eigenen Arbeiter mit Gewalt auseinanderzutreiben, 

sah sich die polnische Regierung unter Edward Ochab letztendlich dazu gezwungen, 

den Kriegszustand auszurufen. Die Staatsmacht griff auf die Hilfe von Panzertruppen 

des Innenministeriums zurück (ca. 10.000 Soldaten und über 400 Panzer und 

Panzerkampfwagen), die den Aufruhr innerhalb von zwei Tagen niederschlugen. 

Während der Kämpfe kamen 73 Personen ums Leben (laut offiziellen Angaben nur 

38), es gab außerdem hunderte Verletzte sowie hunderte Inhaftierte. In Posen, anders 

als in der DDR, wurden die in Polen stationierten sowjetischen Soldaten zur 

Bekämpfung der Volkserhebung nicht eingesetzt, wobei erwähnt werden sollte, dass 
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 Dabei sind die Parallelen zu den ostdeutschen Ereignissen von Juni 1953 durchaus gut 
sichtbar: Der Aufruhr ging von den Arbeitern aus, die unzureichende Versorgung sowie die 
unmenschlichen Arbeitsnormen bildeten hier den direkten Katalysator der darauffolgenden 
Vorkommnisse.  
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die Einheiten, die in die Niederschlagung der Posener Arbeiterproteste involviert 

waren, unter dem Befehl Stanisław Popławskis – eines ehemaligen Sowjetgenerals 

und zugleich damaligen stellvertretenden Verteidigungsministers standen.
60

 

Die Geschehnisse in Posen vom 28. Juni 1956 weisen mehrere Konvergenzen 

mit den ostdeutschen Ereignissen vom 17. Juni 1953 und in seiner Folge auf 

(Volkserhebungen der Arbeiterklasse gegen „eigene“ Machthaber, die Ursachen für 

den Aufruhr waren auf beiden Seiten der Oder ebenfalls vergleichbar), auch wenn sie 

sich im polnischen Falle lediglich auf eine Stadt beschränkten. Die einschlägige 

Literatur, die sich mit den sozial-politischen Problemen in den ersten Jahren der 

Existenz des Ostblocks auseinandersetzt, stellt den ostdeutschen 17. Juni und den 

Posener 28. Juni zu Recht in eine Reihe, in Anbetracht des Einflusses jener Ereignisse 

auf die Beziehungen zwischen Moskau und Ost-Berlin bzw. Warschau sollten beide 

Volkserhebungen dennoch nicht gleichgesetzt werden. Die Ereignisse in der DDR 

führten zum allmählichen Sinneswandel der sowjetischen Entscheidungsträger, was 

zunächst in der offiziellen „Souveränitätserklärung“ 1954 und schlussendlich in der 

Unterzeichnung des Stationierungsabkommens von 1957 mündete. Der Posener 

Aufruhr, obwohl er von Stunde zu Stunde immer stärkere antisowjetische Züge 

annahm, hatte solche direkten Auswirkungen auf die Verhältnisse zwischen Polen und 

der UdSSR nicht. Die detaillierte Analyse der Posener Ereignisse 1956 in dieser 

Arbeit hat nichtsdestotrotz einen wesentlichen Grund, schließlich begannen mit dem 

sog. Posener Juni erste ernste Auflösungserscheinungen innerhalb des jahrelang nach 

stalinistischem Muster gewissenhaft aufgebauten Staatsgebildes einzusetzen. Sie 

bedingten spätere Begebenheiten mit dem Schlussakkord jenes unruhigen Jahres 1956, 

dem sog. Polnischen Oktober, der die polnisch-sowjetischen Beziehungen überaus 

ernsthaft auf die Probe stellte. Aber der Reihe nach… 

Die staatliche Propaganda war von Anfang an bemüht, die Posener Ereignisse 

nach dem ostdeutschen Vorbild herunterzuspielen: Für die Exzesse sollten „westliche 

Agenten und Provokateure“ verantwortlich gewesen sein. Dem offiziellen Tenor der 

Partei wollte kaum jemand Glauben schenken, die Stimmung innerhalb der 

Gesellschaft war explosiv. In inoffiziellen Gesprächen innerhalb der Partei, in 

Betrieben sowie in Privatgesprächen wurde die allgemeine Situation in Polen erörtert, 

nach Verantwortlichen für die Opfer von Posen, aber auch für die Entbehrungen des 
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Sechsjahresplans wurde gesucht. Die Stimmen, welche die Rückkehr der inhaftierten 

Dissidenten (u.a. Władysław Gomułka, Kardinal Wyszyński) forderten, wurden immer 

lauter. Die Palette von Forderungen war aber viel breiter: die Einstellung der Exporte 

in die UdSSR (sie wurden als Hauptgrund für das niedrige Lebensniveau sowie die 

Fleischknappheit wahrgenommen), die Abschaffung der Privilegien der Funktionäre 

sowie der vollständige Abzug der stationierten sowjetischen Truppen (inklusive der 

Verabschiedung der sowjetischen Offiziere aus dem polnischen Militär). In der 

Gesellschaft brodelte es und die regierende Partei PZPR stand wortwörtlich am 

Scheideweg. Sie war in einen internen Machtkampf zwischen zwei informellen 

Fraktionen
61

 verwickelt, dieser Clinch zog sich während der Sommermonate 1956 hin 

und lähmte die politischen Aktivitäten der PZPR vollständig. Als im Herbst die 

Gerüchte über einen bevorstehenden Staatsstreich der Natolin-Gruppe aufkamen und 

damit die angespannte Lage weiterhin anheizten, sah sich der erst im Frühling zum 

Ersten Sekretär gewählte Edward Ochab gezwungen, Władysław Gomułka
62

 zur 

Sitzung des Politbüros am 12. Oktober einzuladen.
63

 

Moskau verfolgte die sich vollziehenden Veränderungen an der Spitze der 

PZPR durchaus kritisch, besonders die von Gomułka angekündigte „energische 

Vertretung eigener Interessen im Verhältnis mit Moskau“ rief Beunruhigung in der 

Sowjetunion hervor. Am 18. Oktober 1956, einen Tag vor der anberaumten Sitzung 

des Zentralkomitees der PZPR, während deren das neue Politbüro gewählt werden 

sollte, kündigte der sowjetische Botschafter in Warschau an, dass eine Delegation der 

KPdSU Polen dringend besuchen wolle. Außerdem wurden die polnischen Genossen 

davon unterrichtet, dass die Delegation unter Nikita Chruščëv am 19. Oktober 

morgens ankommen werde. Die dramatischen mehrstündigen Verhandlungen, die den 

ganzen Tag dauerten und sich sogar bis lange in die Nacht hinzogen, endeten mit 

einem Erfolg Gomułkas. Der designierte Erste Sekretär der PZPR konnte den zunächst 

aufgebrachten und wütenden Chruschtschow mit der Versicherung, Polen wolle das 
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 Die moskautreue Natolin-Gruppe, die gegen die Reformierung des Systems auftrat sowie 
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Bündnis mit der Sowjetunion nicht aufkündigen, sondern es lediglich auf neue, nicht 

stalinistische Grundlagen stellen, so weit beschwichtigen, dass dieser frühmorgens am 

20. Oktober nach Moskau zurückflog. Władysław Gomułka wurde daraufhin 

einstimmig zum Ersten Sekretär des ZK gewählt und es gelang überdies, den 

verhassten Rokossovskij aus dem Politbüro abzuwählen. Trotz aller Beteuerungen 

Gomułkas blieb Chruščëv dem neuen polnischen Staatschef gegenüber weiterhin 

argwöhnisch, doch der Ausbruch der Krise in Ungarn lenkte den Sowjetführer von der 

polnischen Frage vorübergehend ab.
64

  

Um die Relevanz der polnischen Oktoberereignisse 1956 für die Fragestellung 

dieser Arbeit zu veranschaulichen, muss man unbedingt zwei Aspekte betrachten, 

welche bei der Behandlung früherer Ereignisse (Ostdeutschland 1953, Posen 1956) 

bereits aufgegriffen worden waren: Das Verhalten des stationierten sowjetischen 

Militärs sowie die Intensität der antisowjetischen Proteste. Im Oktober 1956, anders 

als noch einige Monate zuvor in Posen, wo – trotz aller Heftigkeit der Vorkommnisse 

sowie des zum Teil antisowjetischen Charakters der Proteste – die UdSSR keine 

Notwendigkeit sah, militärisch einzugreifen, liefen die Entwicklungen sicherlich aus 

sowjetischer Perspektive betrachtet nicht nach Wunsch. Insbesondere die 

Ankündigung Władysław Gomułkas, das bestehende Bündnis zwischen beiden Staaten 

modifizieren zu wollen, wurde in der Sowjetunion als tatsächliche Bedrohung der 

sowjetischen Interessen an der Weichsel gewertet. Um nichts dem Zufall zu 

überlassen, fasste die Führung der sowjetischen Streitkräfte in Moskau am Abend des 

18. Oktober den Entschluss (und für den darauffolgenden Tag war bereits der Besuch 

der Delegation der KPdSU in Warschau angekündigt worden), Teile der in Polen 

stationierten Einheiten in Marsch zu setzen
65

 und Kurs auf die Hauptstadt zu nehmen. 

Nach der vorübergehenden Einigung zwischen Chruščëv und Gomułka wurde der 

Marsch der sowjetischen Truppen allerdings gestoppt und nach etlichen Tagen traten 

die Verbände den Rückweg an. Das ungarische Szenario konnte somit in Polen 

vermieden werden.
66

 Die Analyse jenes Marschbefehls lässt folgende Rückschlüsse 

zu: 

 Die Sowjetunion wandte das gleiche Muster an wie in den ersten Stunden der 

Juni-Ereignisse 1953. Zum Zwecke der Machtdemonstration und der Abschreckung 
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wurden Panzer in Stellung gebracht, da sich die Vorkommnisse jedoch nicht 

überschlugen und Nikita Chruschtschow überredet werden konnte, kam es zu keinen 

Auseinandersetzungen zwischen Militär und Zivilisten. Nichtsdestotrotz war das 

Signal an die polnischen Eliten klar: Keinerlei Rütteln an den festgelegten 

gegenseitigen Beziehungen würde Moskau dulden, das stationierte Militär befand sich 

in steter Einsatzbereitschaft.  

 Den polnischen Entscheidungsträgern wurde nochmals deutlich vor Augen 

geführt, dass jedweder Versuch eines Umbaus des bestehenden Systems ausschließlich 

mit Einverständnis der Sowjetunion vorgenommen werden durfte. Aus dem Grunde, 

dass es während der Oktoberereignisse zu keinem direkten Militäreinsatz gekommen 

war und damit die den Vorstellungen Moskaus entsprechenden Grundlagen der 

staatlichen Ordnung in Polen nicht durch sowjetische Panzer verteidigt werden 

mussten (wie früher in der DDR oder kurz darauf in Ungarn), rückte der Aspekt der 

Machtsicherung der kommunistischen Regierung durch die ständige Präsenz der 

Einheiten der UdSSR in Polen ein wenig in den Hintergrund. Nichtsdestotrotz spielte 

diese „Schutzengelfunktion“ von 1945 ununterbrochen bis 1989 eine wesentliche 

Rolle für die Existenz der Volksrepublik an der Weichsel. 

Es ist zudem erwähnenswert, dass die oben thematisierte Mobilisierung von 

Truppenteilen der PGWAR die einzige Situation in der fast 50 Jahre währenden 

Stationierungsperiode darstellte, in der das Militär auf Befehl aus Moskau seine 

Garnisonen verließ und sich in Richtung Warschau begab. Weder während der 

späteren politischen Umbrüche in Polen (1970, 1980) noch nach der Verhängung des 

Kriegsrechts 1981 wiederholte sich das Szenario vom Oktober 1956. Die PGWAR-

Einheiten sind damals lediglich in eine höhere Einsatzbereitschaft versetzt worden.
67

 

Die Teilnahme des in Polen anwesenden sowjetischen Militärs an der Intervention in 

der Tschechoslowakei 1968 hängt nicht mit der Fragestellung dieser Studie 

zusammen, deswegen wird nicht darauf eingegangen. 

Im Verlaufe des Posener Aufruhrs verschmolzen die Anti-PZPR-Parolen 

ziemlich schnell mit antisowjetischen Parolen, so dass der zum Teil sowjetfeindliche 

Charakter der Posener Ereignisse unverkennbar war. Durchaus ähnliche 

Entwicklungen ließen sich ebenfalls im Polnischen Oktober beobachten. Während des 

8. Plenums des Zentralkomitees vom 19. bis 21. Oktober 1956 und unmittelbar danach 
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fanden republikweit mehrere Massenkundgebungen statt, auf denen die polnische 

Bevölkerung ihre Unterstützung für den neuen politischen Kurs der 

Entscheidungsträger um Władysław Gomułka zum Ausdruck brachte. Ähnlich wie 

einige Monate zuvor in Posen schlichen sich in patriotische Lieder und Hochrufe auf 

Gomułka zunehmend nicht nur Schmährufe gegen den gehassten Marschall 

Rokossovskij ein, der wie kein anderer Politiker die sowjetische Dominanz an der 

Weichsel verkörperte, sondern die Sowjetunion wurde zur verbalen Zielscheibe für die 

aufgebrachten Menschenmengen, die damit ebenfalls ihrem Unmut über die nicht 

zufriedenstellende Situation im Lande Luft machten. Die sowjetfeindlichen Elemente 

der Oktober-Manifestationen beschränkten sich keineswegs auf abfällige Parolen oder 

antisowjetische Sprechchöre, man forderte direkt den vollständigen Abzug des in 

Polen stationierten sowjetischen Militärs, an mehreren Orten kam es sogar zu 

gewalttätigen Übergriffen auf Mitglieder der Sowjetarmee. In Breslau entfernten 

Protestierende nicht nur die Straßenschilder an der Stalinstraße, sondern sie 

versuchten, alle sichtbaren Symbole, welche auf die polnisch-sowjetische 

Freundschaft hindeuteten, wie Propagandatafeln oder rote Fahnen, aus dem Stadtbild 

auszulöschen. Nach Ende einer Kundgebung kam es dort sogar zur Plünderung des 

Hauses der TPPR
68

, verbunden mit Verbrennung der Portraits Rokossovskijs und der 

Fahne der UdSSR.
69

 Unruhig blieb es auch in Liegnitz, wo sich das Hauptquartier der 

PGWAR befand. Die antisowjetische Stimmungslage erreichte hier am 24. Oktober 

ihren Höhepunkt. Am Abend versammelten sich die Einwohner auf dem Stalinplatz 

mit dem Ziel, aus dem dort stehenden Denkmal der „Dankbarkeit“ die Figur des 

Rotarmisten zu entfernen. Nachdem dieser Versuch fehlgeschlagen hatte, formierte 

sich ein Umzug, der den Weg zum örtlichen Haus der Offiziere einschlug. Um die 

Gefahr einer brutalen Auseinandertreibung des Umzugs zu minimieren, wurde dessen 

Spitze von Müttern mit Kindern gebildet. Die polnischen Behörden waren ebenfalls 

darauf bedacht, eine etwaige Eskalation der Geschehnisse zu vermeiden, und sie 

fassten den Entschluss, sowohl das Haus der Offiziere als auch andere Gebäude der 

Sowjetarmee in der Stadt (z.B. die Kasernen) mit polnischem Militär zu umstellen. 

Diese Strategie ging völlig auf, die Protestierenden wollten die eigenen Soldaten nicht 

angreifen. In Mitleidenschaft gezogen wurden lediglich Fensterscheiben an den 
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sowjetischen Objekten, und die in der Stadt sichtbaren Elemente der Anwesenheit der 

Sowjetarmee (kyrillische Schilder, Fahnen) wurden beseitigt. Sowjetfeindliche 

Sprüche tauchten auch in Liegnitz auf, sie unterschieden sich jedoch in einem 

wesentlichen Punkt von ähnlichen Parolen in anderen Städten: Man forderte die 

Sowjets auf, den von ihnen mit Beschlag belegten noblen Stadtteil mit zahlreichen 

Villen zu verlassen und ihr Hauptquartier außerhalb der Stadt zu errichten. Niemand 

forderte aber den Rückzug der Sowjetarmee aus Liegnitz. In der Nacht vom 24. auf 

den 25. Oktober kehrte in Liegnitz Ruhe ein.
70

 

Nach dem Höhepunkt der Proteste in der zweiten Oktoberhälfte nahmen die 

Demonstrationen im November und Dezember beständig ab. Beschwichtigend auf die 

polnische Bevölkerung wirkten sich zwangsläufig die Bilder aus Ungarn aus, die Art 

und Weise der Intervention an der Donau versetzte viele Polen in einen 

Schockzustand. Selbst die offizielle Presse in Warschau war bemüht, von den 

ungarischen Ereignissen überraschend offen zu berichten. Das gewaltsame Vorgehen 

der sowjetischen Soldaten in Budapest sollte auch ein Fingerzeig an die noch 

Unzufriedenen an der Weichsel sein, es mit ihren Forderungen und Wünschen nicht zu 

übertreiben.
71

 „Die ungarische Tragödie erinnerte die Polen an die Grenzen der 

Souveränität innerhalb des sowjetischen Imperiums. Sie war Lehre und Warnung 

zugleich“ (Behrends 2006: 346). Der sowjetfeindliche Geist, der im Herbst 1956 

öffentlich aus der Flasche gelassen wurde, ebbte allerdings in der polnischen 

Gesellschaft nicht so schnell ab (z.B. die Vorkommnisse in Stettin, wo sich ein kleiner 

Zwischenfall zwischen der Bürgermiliz und einem betrunkenen Mann innerhalb von 

wenigen Stunden zu einer großen antisowjetischen Kundgebung entwickelte
72

). 
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Dessen waren sich auch die neuen kommunistischen Machthaber in Warschau 

bewusst, die ohnehin vorhatten, einen anderen Kurs als ihre Vorgänger in den 

gegenseitigen Beziehungen zu fahren. 

 

1.2.2 Der gesetzliche Rahmen der Stationierung der Truppen der PGWAR auf 

dem Territorium der Volksrepublik Polen  

Die Geschehnisse im Krisenmonat Oktober 1956, welche die Grundfesten des 

Ostblocks in den Bruderländern ernsthaft erschüttert hatten, führten ebenfalls zu einem 

Kurswechsel in der Außenpolitik der Sowjetunion in Bezug auf ihre Satellitenstaaten. 

Am 30. Oktober verabschiedete die sowjetische Regierung die „Deklaration über die 

Grundlagen der Entwicklung sowie der weiteren Verstärkung der Freundschaft und 

Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und anderen sozialistischen Staaten.“
73

 Zwar 

enthielt das obige Dokument keine konkreten Richtlinien, wie diese Entwicklung und 

Verstärkung der Zusammenarbeit aussehen sollte, dessen Verabschiedung ermöglichte 

allerdings der polnischen Regierung, die bis dahin in den gegenseitigen Beziehungen 

ungeklärten und zum Teil „unbequemen“ Fragen auf die Agenda zu bringen. Die im 

Geiste der Neuausrichtung der polnisch-sowjetischen Beziehungen geführten 

Verhandlungen begannen am 15. November in Moskau. Die Palette der zu 

besprechenden Themen war durchaus breit angelegt und umfasste – neben den Fragen 

des Status und der Finanzierung der in Polen stationierten Sowjetarmee – auch 

folgende Problemfelder: die Regulierung der Bedingungen des Exports polnischer 

Kohle in die Sowjetunion sowie die Frage der noch ausstehenden Bezahlung dafür 

(einer der Kritikpunkte innerhalb der Gesellschaft am Vorabend der Posener 

Ereignisse); die Entschädigung für die Güter, die als „Beutegut“ aus den dem 

polnischen Staate zugesprochenen Ziemie Odzyskane ausgeführt worden waren; die 

Gebühren für den Eisenbahntransit durch das Gebiet der Volksrepublik. Die 

Gespräche in den Wirtschafts- und Finanzfragen verliefen holprig, die sowjetische 

Seite war stets darauf bedacht, für sich die günstigsten Bedingungen auszuhandeln und 

den Umfang der Zugeständnisse möglichst zu minimieren. Nach vergleichbarem 

                                                                                                                                                                                     
entwendet, schlussendlich versuchte man, das Gebäude in Brand zu setzen. Erst der Einsatz 
des polnischen Militärs beendete gegen 2.00 Uhr die Demolierung des sowjetischen 
Konsulats (mehr dazu Skubisz; 2009, S. 8 ff.).  
73

 Deklaracja rządu ZSRR o podstawach rozwoju i dalszego umocnienia przyjaźni i 
współpracy między Związkiem Radzieckim a innymi państwami socjalistycznymi. In: Armia 
Radziecka w Polsce 1944-1956. Dokumenty i Materiały. S. 223-225 (bearbeitet von Mariusz 
Lesław Krogulski, Warszawa 2003). 



45 
 

Muster gingen die Verhandlungen über den Status des in Polen verbliebenen 

sowjetischen Militärs vonstatten. Die polnischen Forderungen nach Reduzierung der 

Zahl der Garnisonen sowie nach Festlegung der juristischen Rahmenbedingungen der 

Anwesenheit der Sowjetarmee an der Weichsel stießen zunächst auf taube Ohren der 

Moskauer Gesprächspartner. Einen ähnlichen Zankapfel in den Diskussionen bildete 

das Problem der Finanzierung des Aufenthalts des UdSSR-Militärs auf polnischem 

Territorium. Die Argumente der Warschauer Delegation wurden ständig mit der 

Begründung, die PGWAR sei ein Garant der Oder-Neiße-Grenze, abgewiegelt. Nach 

mehreren Runden der zähen Verhandlungen gelang es schlussendlich, das 

„Abkommen zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und der Regierung der 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über den rechtlichen Status der in Polen 

zeitweilig stationierten sowjetischen Streitkräfte“ (nachfolgend 

Stationierungsabkommen) zu erarbeiten. Das Dokument ist am 17. Dezember 1956 im 

Beisein der Verteidigungs- sowie Außenminister beider Seiten in Warschau 

unterzeichnet worden. Ähnlich wie in der DDR ging jenes Ereignis 

öffentlichkeitswirksam über die Bühne. Damit wollte Władysław Gomułka – kurz vor 

den bevorstehenden Sejmwahlen – nicht nur den ersten sichtbaren Erfolg seines neu 

eingeschlagenen Kurses in den polnisch-sowjetischen Beziehungen hervorheben, 

sondern auch die antisowjetische Stimmung an der Weichsel ein wenig mildern.
74

 

Auf den ersten Blick wies das „polnische“ Stationierungsabkommen mit 

seinem drei Monate später unterzeichneten ostdeutschen Pendant mehrere 

Ähnlichkeiten auf. In diesem Dokument versicherte die Sowjetunion den polnischen 

Waffenbrüdern, die staatliche Souveränität Polens durch die Stationierung der 

PGWAR-Einheiten nicht zu verletzen, eine etwaige Einmischung des stationierten 

Militärs in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik wurde ebenfalls 

ausgeschlossen (Artikel 1). Ähnlich wie in der DDR sind die auf dem Territorium des 

polnischen Staates befindlichen Mitglieder der UdSSR-Streitkräfte (inkl. deren 

Familienangehörige) verpflichtet worden, das hierzulande geltende Recht zu achten 

und einzuhalten (Artikel 3). Die allgemeinen Fragen der Jurisdiktion, die mit dem 

Aufenthalt der sowjetischen Streitkräfte zusammenhingen, sind auch im „polnischen“ 

Abkommen durchaus konkret behandelt worden (Artikel 9-12), detaillierte Richtlinien 

zur Strafverfolgung sowie zur gegenseitigen Rechtshilfe bei der Verfolgung von 
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strafbaren Handlungen hingegen sollten in einer separaten Abmachung geregelt 

werden. Dem Abkommen zufolge sollte die PGWAR in Polen ebenfalls „zeitweilig“ 

stationiert werden (Artikel 1), auf jene „Zeitweiligkeit“ wurde bereits in der offiziellen 

Bezeichnung des Abkommens verwiesen: „(...) über den rechtlichen Status der in 

Polen zeitweilig stationierten sowjetischen Streitkräfte“. Es wurde eine gemischte 

polnisch-sowjetische Kommission ins Leben gerufen (Artikel 19), zudem durfte der 

Inhalt des Stationierungsabkommens nur einvernehmlich abgeändert werden (Artikel 

21). Eine kaum zu übersehene Gemeinsamkeit bildete die Tatsache, dass für die 

Stationierung relevante Fragen wie die Regulationen über die Benutzung der 

Kasernenkomplexe, Truppenübungsplätze etc. sowie über die Bedingungen der 

Inanspruchnahme von mannigfaltigen kommunalen Leistungen in zu späterer Zeit 

separat abgeschlossenen Abmachungen festgeschrieben werden sollten.
75

 

Eine genauere Lektüre des Gehalts des „polnischen“ Stationierungsabkommens 

lässt indes mehrere, zum Teil sogar gravierende Divergenzen feststellen. Als ein 

Beispiel für einen weniger bedeutenden Unterschied kann man die Frage der Übergabe 

von Objekten, welche das stationierte sowjetische Militär nicht mehr benötigte, 

anführen. Nach dem „ostdeutschen“ Stationierungsabkommen waren die UdSSR-

Streitkräfte verpflichtet, solche Objekte der Deutschen Demokratischen Republik ohne 

jegliche Entschädigung der Aufwendungen, die dem sowjetischen Staat durch die 

Einrichtung, Renovierung oder den Umbau der genannten Objekte entstanden waren, 

zu übergeben (Artikel 17). In Polen hingegen sollten sich die dem polnischen Staate 

übergebenen Objekte und Einrichtungen in einem soweit tauglichen Zustand befinden, 

so dass ihre weitere Benutzung – z.B. durch das polnische Militär – nach der 

Übernahme unverzüglich erfolgen könne (pl. w stanie zdatnym do użytkowania; 

Artikel 8). Wegen der geographischen Lage Polens (zwischen der Sowjetunion und 

der DDR) ist überdies das Problem des Transits des sowjetischen Militärs durch das 

Gebiet der Volksrepublik im polnischen Dokument thematisiert worden (Artikel 15). 

Interessanterweise besitzt das in Warschau unterzeichnete Stationierungsabkommen 

überhaupt keine Präambel, in der die Gründe für die Notwendigkeit des Aufenthalts 
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der Sowjetarmee an der Weichsel hätten genannt werden können. Eine mögliche 

Erklärung für diese Gegebenheit erfolgt im nächsten Unterkapitel.
76

 

Neben den obigen sekundären Unterschieden enthielten beide Dokumente 

Elemente, welche nicht nur den Charakter des jeweiligen Abkommens entscheidend 

differenzierten, sondern auch den Status des stationierten sowjetischen Militärs auf 

beiden Seiten der Oder-Neiße-Grenze gleichermaßen mitbestimmten. Im Artikel 2 des 

„ostdeutschen“ Abkommens wurde lediglich allgemein festgeschrieben, dass die 

Veränderung der Stärke und der Standortverteilung der sowjetischen Streitkräfte sowie 

die Benutzung der Manövergebiete, welche sich außerhalb der Standorte der 

Sowjetarmee befanden, erst nach Konsultationen mit der DDR-Regierung erfolgen 

durfte. Der Artikel 2 des „polnischen“ Abkommens hatte zwar einen ähnlichen 

Wortlaut, darin wurde die PGWAR allerdings verpflichtet, sich im Falle von 

Truppenbewegungen außerhalb ihrer Standorte jedes Mal (pl. w każdym przypadku) 

die Erlaubnis der polnischen Regierung zu holen. Manöver und Truppenübungen 

außerhalb der für die Sowjets bestimmten Militärareale durften entweder nach 

vorherigen Konsultationen mit den polnischen Behörden oder mit jeweiliger Erlaubnis 

der polnischen Regierung vonstatten gehen. In demselben Artikel 2 des „polnischen“ 

Abkommens verständigten sich beide Parteien darauf, die zahlenmäßige Stärke der 

PGWAR in Polen zu bestimmen. Zwar sollte diese Zahl erst in einer separaten 

Abmachung
77

 festgeschrieben werden, solch ein Vermerk blieb aber in dem im März 

1957 in Berlin unterzeichneten Dokument völlig aus. Mit dem Artikel 17 des „Umowa 

o statusie prawnym“ vom Dezember 1956 wurde das Amt eines 

Stationierungsbeauftragten
78

 ins Leben gerufen.
79

 Ein polnischer sowie ein 
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liczebności, rozmieszczeniu i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich czasowo 
stacjonujących w Polsce (Abmachung zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und 
der Regierung der UdSSR über die zahlenmäßige Stärke, die Dislozierung sowie die Fragen 
der Truppenverschiebungen des zeitweilig in Polen stationierten sowjetischen Militärs). In: 
Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 28-34 (bearbeitet von 
Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
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 Auch: Beauftragter für Stationierungsfragen. 
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 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o statusie 
prawnym (...). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 5-11 
(bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002) / Verordnung über das 
Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der UdSSR über Fragen, die 
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sowjetischer Beauftragter sollten für eine zügige Erledigung sowie Koordinierung der 

mit der Stationierung verbundenen Belange zuständig sein. Der 

Stationierungsbeauftragte unterstand der jeweiligen Regierung, der Ministerpräsident 

durfte den Beauftragten ernennen sowie ihn abberufen. Die Verortung eines 

Stationierungsbeauftragten im politischen System regelte in Polen der Beschluss des 

Ministerrates Nr. 256/57 vom 20. Juli 1957, derselbe Beschluss (§ 7) löste zugleich 

das im Dezember 1946 errichtete Amt eines Delegierten des Wirtschaftskomitees des 

Ministerrates beim Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in Liegnitz (siehe 

Kapitel 1.1) auf. Laut oben genanntem Beschluss bestimmte der Ministerpräsident – 

im Einvernehmen mit dem Verteidigungsminister – den detaillierten Aufgabenbereich 

des Beauftragten für Stationierungsfragen. Da für den Unterhalt jenes Amtes ebenfalls 

das Amt des Ministerrates (pl. Urząd Rady Ministrów) die Kosten tragen sollte, war 

der Stationierungsbeauftragte ein Quasi-Minister in der polnischen Regierung.
80

 Mit 

der Verankerung des Amtes des Stationierungsbeauftragten im Artikel 17 des 

„polnischen“ Abkommens ist nicht nur die bisherige Sachlage, den Aufenthalt der 

Sowjetarmee in Polen von einem Vertreter der Regierung zu koordinieren, bestätigt 

und fortgeführt worden, sondern durch das neu geschaffene Amt ist jener Posten 

zugleich bedeutsam aufgewertet worden. Und auch wenn dies nicht offiziell 

verlautbart wurde, sollte mithilfe des Beauftragten für Stationierungsfragen eine 

gewisse Kontrolle über die PGWAR ausgeübt werden. Mit jenem Amt existierte 

zudem eine Instanz in Polen, an die sich wegen der mit dem Aufenthalt des 

sowjetischen Militärs in Polen zusammenhängenden evtl. Missstände aufgebrachte 

Bürger wenden konnten (etliche Beschwerdebriefe an den Beauftragten werden im 

weiteren Verlauf der Arbeit angeführt). In der DDR wiederum gab es keinen festen 

Stationierungsbeauftragten, die „kleineren“ Probleme sollten auf der Lokalebene 

zwischen der jeweiligen sowjetischen Kommandantur und den Vertretern der örtlichen 

Behörden (z.B. des Rates des Kreises)
81

, und die „größeren“ Streitigkeiten zwischen 

den entsprechenden ostdeutschen Ministerien (z.B. das Ministerium für Nationale 

                                                                                                                                                                                     
mit der zeitweiligen Stationierung (…). In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik. Teil I. Jahrgang 1957. 1 Halbjahr. S. 237-244. 
80

 Uchwała Nr 256/57 Rady Ministrów w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej do spraw pobytu wojsk radzieckich w Polsce (Der Beschluss des 
Ministerrates Nr. 256/57 betreffs der Berufung des Beauftragten der Regierung der 
Volksrepublik Polen für die Fragen des Aufenthalts des sowjetischen Militärs in Polen). In: 
Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 23-24 (bearbeitet von 
Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
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 Siehe auch Kapitel 7.3.2. 
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Verteidigung oder das Innenministerium) und den bestimmten Stellvertretern des 

GSSD-Oberkommandos in Wünsdorf gelöst werden. Dass dieses System eher schlecht 

als recht funktionierte, belegen die in dieser Studie ebenfalls benutzen Unterlagen des 

Ministeriums für Staatssicherheit eindrucksvoll. 

Der letzte große Unterschied zwischen den beiden Stationierungsabkommen ist 

in Artikel 18 des „ostdeutschen“ Dokumentes zu finden. Im besagten Artikel behielten 

sich die sowjetischen Streitkräfte in der DDR das Recht vor, im Falle der Bedrohung 

der Sicherheit der GSSD-Einheiten Maßnahmen zu ergreifen, jene etwaige Bedrohung 

zu beseitigen. In diesem Sinne konnte jede kleinste Entscheidung der ostdeutschen 

Regierung, welche die Notwendigkeit der Stationierung hätte untergraben können, als 

eine „zu beseitigende“ Bedrohung definiert werden (mehr dazu im Kapitel 1.1.2). Das 

„polnische“ Abkommen erkannte der PGWAR kein solches Recht zu. 

Nach einer vergleichenden Analyse der beiden Dokumente lässt sich 

konstatieren, dass die im März 1957 in Berlin unterzeichnete „Verordnung über das 

Abkommen zwischen der DDR-Regierung und der Regierung der Sowjetunion“ die 

Souveränität des ostdeutschen Staates weit offensichtlicher einschränkte als das 

polnische Pendant. Dem polnischen Bruderstaat scheint in diesem Bereich – 

zumindest auf dem Papier – eine relativ weitgehende Eigenständigkeit eingeräumt 

worden zu sein. Die Eruierung der Gründe für diesen Sachverhalt wird im nächsten 

Unterkapitel durchgeführt. 

 

1.3 Die Rolle und Funktion des stationierten sowjetischen Militärs in der DDR 

und in Polen vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes (nach 1957) 

Die erste Ursache für den relativ partnerschaftlichen Wortlaut des „polnischen“ 

Abkommens ist in den Oktober-Ereignissen zu verorten. Auf der einen Seite gingen 

die Verhandlungen über den Status der PGWAR im Geiste der Neuausrichtung der 

Beziehungen zwischen der UdSSR und der Volksrepublik
82

 vonstatten, auf der 

anderen Seite mahnten die „ungarischen“ Erfahrungen die Sowjetunion zur Vorsicht, 
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 Im Gegensatz zu Polen kam es 1956 in der DDR lediglich zu vereinzelten und stillen 
Erschütterungen (z.B. eine intellektuelle Gruppe um Wolfgang Harich und Walter Janka). Die 
SED-Entscheidungsträger hatten ihre Hausaufgaben nach der Juni-Krise 1953 gemacht und 
erstickten jegliche Diskussionen über den 20. Parteitag der KPdSU im Keim. Walter Ulbricht 
verlautbarte nur, Stalin sei ab nun „kein Klassiker“ mehr und die ganze Diskussion über den 
„Personenkult“ betreffe die DDR am allerwenigsten, weil es dieses Phänomen im 
ostdeutschen Staat nicht gegeben habe (vgl. Behrends 2006, S. 329).  



50 
 

denn ein ähnlicher Konflikt an der Weichsel hätte die Stabilität des Ostblocks ernsthaft 

ins Wanken bringen können.  

Im Falle der in Polen stationierten Einheiten konnten die Sowjets am 

Verhandlungstisch ohne größere Einwände nachgeben (auch wenn sie dies ungerne 

taten), schließlich bildeten diese (offiziell) 66.000 Mann starken Truppen nur einen 

von mehreren Kampfverbänden im gesamten Militärpotenzial der Warschauer 

Vertragsorganisation. Außerdem war für die PGWAR in den militärisch-strategischen 

Plänen der Sowjetunion die Rolle einer Reservearmee
83

 vorgesehen (die zweite 

Ursache). Im Falle eines Angriffskrieges hätten die im Westen Polens anwesenden 

sowjetischen Streitkräfte die Offensive der GSSD unterstützen müssen, im Falle eines 

Verteidigungskrieges hingegen hätte deren Hauptaufgabe darin bestanden, den 

Aggressor nach Möglichkeit zurückzudrängen und das Vorfeld für den Gegenangriff 

der Sowjetarmee vorzubereiten. Und obwohl die sowjetische Luftwaffe das 

Prunkstück der PGWAR bildete, waren die in Polen stationierten SU-Truppen zu 

Friedenszeiten in erster Linie für die Sicherstellung der reibungslosen 

Nachrichtenübermittlung zwischen Moskau und Wünsdorf zuständig.
84

 Die 

Beweggründe der sowjetischen Machthaber, der PGWAR eine deutlich zweitrangige 

Rolle im sozialistischen Militärsystem zuzuordnen, waren sicherlich pragmatischer 

Natur. Mitte der 50-er Jahre erreichte die Polnische Volksarmee das erwünschte 

Niveau, um als relevante Stütze des Warschauer Paktes zu fungieren. Da die polnische 

Generalität nicht nur sowjetgehorsam, sondern auch zum großen Teil in Moskau 

ausgebildet bzw. geschult worden war, schien ein etwaiger Aufruhr von Teilen des 

polnischen Militärs gegen die kommunistische Elite in Warschau, geschweige denn 

gegen die Sowjetunion eher unwahrscheinlich. Und hätte sogar der Super-GAU 

eintreten sollen, wären die nötigen Verstärkungen zum Greifen nah (die DDR sowie 

das Gebiet der ukrainischen und weißrussischen Sowjetrepubliken) gewesen. Die 

Stationierung eines zahlenmäßig bescheideneren Kampfverbandes der Sowjetarmee in 

Polen hatte überdies Sinn vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus gesehen, denn 

kleinere Streitkräfte bedurften niedrigerer Unterhaltskosten.
85
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 Die Bezeichnung „Reservearmee“ wird hier im übertragenen Sinne verwendet, weil das in 
Polen stationierte sowjetische Militär nur bis 1956 die Armeestruktur hatte, nach der 1956 
erfolgten Umstrukturierung erhielt die PGWAR die Divisionsstruktur: Eine Panzer-, eine 
Mot.Schütz.- sowie vier Fliegerdivisionen waren in Polen anwesend (vgl. Krogulski 2001, S. 
34).  
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 57) / vgl. Piotrowski (2009, S. 132 und S. 137). 
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 Vgl. Piotrowski (2009, S. 131-132).  
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Der Aufenthalt der sowjetischen Truppen in Deutschland hingegen unterschied 

sich von Anfang an von der Stationierung der Streitkräfte der UdSSR in anderen 

Staaten Mittel- und Südeuropas. Die Sowjetarmee war hier nach 1945 zunächst eine 

Besatzungsmacht, die die ihr zugesprochenen Besatzungsrechte in vollen Zügen 

genoss. Da sich die GSBT-Einheiten ursprünglich auf den Aufbau der Sowjetischen 

Besatzungszone sowie auf die Installierung des stalinistischen Systems im Osten 

Deutschlands fokussierten, gerieten die ideologisch-militärischen Zwecke der 

Stationierung (hinsichtlich der Ost-West-Auseinandersetzung) zunächst ein wenig in 

den Hintergrund. Mit dem Kalten Krieg und der sich damit verschärfenden 

Konfrontation sowie der Herausbildung der beiden Paktsysteme wurde der Auftrag des 

sowjetischen Militärs maßgeblich erweitert. Die GSSD sollte nicht nur für die 

Stabilität des kommunistischen Systems in der DDR Sorge tragen, sondern 

vornehmlich zur Speerspitze der unter der Obhut der Sowjetunion stehenden 

Militärorganisation des Warschauer Paktes werden. Diese, durch die Tatsache der 

Anwesenheit an der direkten Grenze zweier feindlicher Systeme begünstigt, besondere 

Rolle der GSSD im militärischen Gefüge des Ostblocks bedingte selbstverständlich 

den Stationierungsalltag sowie mittelbar auch das Leben der Zivilbevölkerung in den 

Ortschaften, wo sich die Garnisonen der Sowjetarmee befanden. Nicht ohne 

Auswirkungen auf die Entwicklung der GSSD in Ostdeutschland blieb der Korea-

Krieg: Da die Konfliktgefahr in Europa deutlich zunahm, traf man in Moskau die 

Entscheidung, die Gruppierung nicht nur zu modernisieren, sondern auf einen hohen 

Stand der Einsatzbereitschaft zu bringen. Von nun an verfügte die Gruppe der 

Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland über die elitärsten Truppen im gesamten 

Ostblock. Das in der DDR anwesende Militär verfügte ständig über den höchsten 

Auffüllungsstand und erhielt die modernste Waffentechnik stets früher als alle anderen 

Armeen der Sowjetunion. Neue Ausbildungsmethoden, Geräte oder Führungssysteme, 

wurden, bevor sie Eingang in andere sowjetische Streitkräfte fanden, zunächst in der 

DDR getestet. Bei der Bereitstellung von Personal und Material wurde die GSSD 

immer bevorzugt. Ganz nach dem Wunsch der Moskauer Entscheidungsträger bildeten 

die in Ostdeutschland stationierten Truppen eine stets voll angriffsfähige Gruppierung, 

die komplett ausgestattet, entsprechend ausgebildet sowie zur sofortigen Aufnahme 

von Kampfhandlungen bereit stand. Eine hohe Beweglichkeit, Feuer- und Stoßkraft 
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sowie die Fähigkeit, Sperrsysteme und Wasserläufe schnell zu überwinden, zeichneten 

die GSSD aus.
86

 Das stationierte sowjetische Militär in der DDR hatte eine 

Alarmierungszeit von nur zwei Stunden. Dies bedeutete, dass maximal zehn Stunden 

nach Alarmauslösung die ersten gefechtsmäßig gegliederten und geführten operativen 

Verbände die Kampfhandlungen hätten aufnehmen können.
87

 Dieser spezielle Status 

der GSSD schlug sich – wie im früheren Unterkapitel bewiesen – im „deutschen“ 

Stationierungsabkommen nieder, der von sowjetischer Protektion abhängigen SED 

schien dies, zumindest bis Anfang der 80-er Jahre, nicht sonderlich zu stören. 

Neben der Neuausrichtung der polnisch-sowjetischen Beziehungen infolge der 

Oktober-Ereignisse sowie der unterschiedlichen Einstufung der beiden 

Stationierungsgruppierungen im Militärsystem der Warschauer Vertragsorganisation 

spielte noch ein dritter, geschichtlich-ideologischer Faktor bei der in dieser Studie 

dargestellten Differenzierung des Charakters der beiden Stationierungsabkommen eine 

nicht unwesentliche Rolle. In der DDR waren die sowjetischen Streitkräfte auf dem 

Territorium des ehemaligen Feindes stationiert. Zwar gelang es den Verbänden der 

Roten Armee, den Faschismus zu vernichten, nichtsdestotrotz schien der sowjetischen 

Führung offenbar eine gewisse Vorsicht, bisweilen sogar Argwohn gegen die 

deutschen Partner geboten. In Polen hingegen existierte die Gefahr einer 

„Wiedergeburt des Faschismus“ nicht, die polnischen Bürger waren doch selber durch 

den deutschen Faschismus arg in Mitleidenschaft gezogen worden und mussten erst 

durch die Rote Armee befreit werden. Jener hier nur kurz aufgeworfene dritte Faktor 

wird einer profunden Analyse im weiteren Verlauf der Arbeit unterzogen. 

 

1.4 GSSD, PGWAR, NVA, LWP – eine echte Waffenbrüderschaft? 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt zwar auf den Kontakten 

zwischen dem stationierten sowjetischen Militär und der Zivilbevölkerung, einige 

Anmerkungen zum Verhältnis der GSSD bzw. der PGWAR zu ihrem jeweiligen 

Bündnispartner vor Ort scheinen mir in dieser Studie dennoch erwähnenswert zu sein. 

Wie Kurt Arlt treffend bemerkt, „bestanden grundsätzlich aufgrund der ideologischen 

Gemeinsamkeiten, der Bündniszugehörigkeit, der Zuordnung zur gleichen 

strategischen Gruppierung, gleicher Einsatzgrundsätze, weitgehend ähnlicher 

militärischer Organisationsformen, Ausbildungsmethoden und Waffensysteme, der 
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 Vgl. Arlt (2004, S. 206-209).  
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 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 118). 
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Dislozierung in unmittelbarer Nachbarschaft etc. nahezu ideale Bedingungen für eine 

enge Zusammenarbeit“ (Arlt 2004: 217-218). Außerdem sollte die Nationale 

Volksarmee (nachfolgend NVA) von Anfang an als Koalitionsarmee aufgebaut und 

für einen Einsatz an der Seite der GSSD
88

 vorbereitet werden. Offiziell standen die 

Einheiten der Sowjetarmee in Kontakt mit der NVA
89

, die in der Öffentlichkeit 

propagierte Waffenbrüderschaft war aber in den alltäglichen gegenseitigen 

Beziehungen kaum zu finden. Die Aktivität des Wünsdorfer Oberkommandos 

beschränkte sich auf diesem Gebiet lediglich auf die offiziellen Forderungen nach 

Sicherstellung des laufenden Bedarfs der SU-Truppen sowie nach 

Mobilmachungsplanung, etwaige andere Initiativen zur Festigung der Zusammenarbeit 

wurden von der sowjetischen Seite so gut wie nie ergriffen. Eine solche Haltung des 

GSSD-Offizierskorps dürfte mehrere Gründe gehabt haben: die ständige 

Personalrotation innerhalb des Führungspersonals, ein latenter Argwohn gegenüber 

dem Bündnispartner, die Befürchtung, militärische Geheimnisse preiszugeben, die 

bewusste Abschottung der eigenen Truppen hinter den Garnisonsmauern sowie kein 

sonderlich hohes Ansehen der NVA-Verbände in den Augen Moskaus (in den 

Militärplänen Wünsdorfs spielte die ostdeutsche Armee ohnehin keine tragende bzw. 

eigenständige Rolle). Weder der NVA-Führung noch den politischen 

Entscheidungsträgern der DDR war es gelungen, auf gleicher Augenhöhe mit der 

GSSD zu verkehren. Nicht nur das Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte, aber 

auch manche Divisionskommandeure wollten die NVA als gleichwertigen Partner 

nicht anerkennen. Man war bemüht, eine gewisse Distanz zu halten und tiefere 

Einblicke in das Innenleben der eigenen Verbände zu verwehren.
90

 

Das obige Zitat von Kurt Arlt lässt sich problemlos auf die Ebene der Kontakte 

zwischen der PGWAR und der LWP projizieren, schließlich waren die ideologischen 

Grundlagen des Nebeneinanders der beiden Streitkräfte in Polen durchaus ähnlich. 

Und die Einstellung der Sowjets den polnischen Waffenbrüdern gegenüber unterschied 
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 Die DDR-Regierung verfügte zu keinem Zeitpunkt über die uneingeschränkte Befehlsgewalt 
über die NVA-Truppen. Per definitionem sind alle Armeen der Warschauer 
Vertragsorganisation – ebenfalls in Friedenszeiten – dem sowjetischen Generalstab unterstellt 
worden (vgl. Satjukow 2008, S. 189). 
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 Am 13. November 1964 wurde ein „Perspektivplan zur weiteren Festigung der 
Waffenbrüderschaft zwischen der NVA und der GSSD“ vereinbart. In diesem Dokument 
verständigten sich beide Parteien auf die militärische Zusammenarbeit auf allen möglichen 
Ebenen. Einen ähnlichen Charakter hatten weitere, in späteren Jahren erlassene 
„Waffenbrüderschaftsordnungen“ (vgl. Fricke 1982, S. 275). 
90

 Vgl. Arlt (2004, S. 218).  
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sich nicht sonderlich vom Verhalten des GSSD-Offizierskorps in Ostdeutschland. 

Einerseits unterstrich man während offizieller Veranstaltungen gebetsmühlenartig die 

Relevanz der polnisch-sowjetischen Freundschaft sowie der Waffenbrüderschaft 

zwischen der PGWAR und der LWP, andererseits hegte die Führung der Sowjetarmee 

an der Weichsel ein gewisses Misstrauen gegen das polnische Militär und mahnte die 

eigenen Offiziere und einfachen Soldaten zur Vorsicht bei Kontakten mit Polen. 

Gleichermaßen wie die SED versuchte auch die PZPR, die gegenseitigen 

Militärbeziehungen auf die Ebene der Gleichwertigkeit zu bringen, indem man 

beispielsweise die höchsten PGWAR-Offiziere mit den wichtigsten polnischen Orden 

auszeichnete (u.a. erhielt 1968 General Iván Škádov – der Oberkommandierende der 

Nordgruppe der Truppen – das Kapitänskreuz des Ordens der Wiedergeburt Polens, 

die zweithöchste Auszeichnung in der Volksrepublik).
91

 Trotz aller Bemühungen 

Warschaus konnte die Gleichberechtigung in den Kontakten zwischen den beiden 

Armeen nie erreicht werden, noch während der Verhandlungen über die Modalitäten 

des Abzugs der sowjetischen Truppen Anfang der 90-er Jahre hoben die PGWAR-

Gesprächspartner die erhebliche Bedeutung des an der Weichsel stationierten Militärs 

für den Schutz des polnischen Staates vor Gefahren aus dem Westen hervor.
92

 

Sowohl in der DDR als auch in Polen herrschten in den alltäglichen 

gegenseitigen Militärbeziehungen sowjetischerseits Zurückhaltung und Gefühle der 

Höherwertigkeit vor, nach Außen musste allerdings die Waffenbrüderschaft zum 

Ausdruck gebracht werden. Zur Vermittlung eines solchen Eindrucks waren die 

großen gemeinsamen Manöver, zu denen ebenfalls die anderen Streitkräfte der 

Warschauer Vertragsorganisation oft eingeladen wurden, ein probates Mittel. Diese 

Ereignisse (z.B. das Manöver „Oktobersturm“ im Herbst 1965 in Thüringen) fanden 

unverzüglich den Weg in die Öffentlichkeit, die staatliche Propaganda auf beiden 

Seiten der Oder wusste solche Anlässe zu ihren Zwecken zu nutzen. Filmberichte und 

Zeitungsschlagzeilen verklärten den Bürgern, die sich der in diesem Unterkapitel 

geschilderten Gegebenheiten zum größten Teil nicht bewusst waren, die triste Realität 

der Zusammenarbeit zwischen der GSSD bzw. PGWAR und der NVA bzw. LWP, 

also zwischen den Armeen, die in einem Militärbündnis dieselben Interessen zu 

verfolgen hatten.
93
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2 

Die als Fallbeispiele gewählten Orte – eine kurze Vorstellung 

 

In Städten und kleineren Ortschaften, weit entfernt von der Welt der großen Politik mit 

ihren richtungsweisenden Entscheidungen, trafen die stationierten Soldaten und die 

Einheimischen im Alltagsleben zusammen. Die Intensität und Formen dieser 

Interaktion hingen von unterschiedlichen Faktoren ab, die räumlichen Gegebenheiten 

spielten naturgemäß dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Insbesondere in den 

Städten, in denen die Sowjets im Stadtbild fest verankert waren (die 

Kasernenkomplexe also mitten in der Stadt lagen), ging die Interaktion gewissermaßen 

zwangsläufig vonstatten. In einem solchen Umfeld konnten sich mannigfaltige Formen 

des Zusammenlebens entfalten, von freundschaftlichen Bekanntschaften über formelle 

Begegnungen im Rahmen der dienstlichen Aufgaben bis hin zu negativen 

Vorkommnissen. Der räumliche Aspekt bildete ein wichtiges Kriterium bei der 

Auswahl der Fallbeispiele für die vorliegende Studie. Es mussten auf beiden Seiten 

der Oder Standorte gefunden werden, die eine hohe Konvergenz bestimmter Faktoren 

aufwiesen wie z.B. eine Stationierung sowjetischen Militärs innerhalb der 

Stadtgrenzen. Deckungsgleich sein sollten ebenfalls alle möglichen Auswirkungen der 

Stationierung der sowjetischen Streitkräfte auf die Zivilbevölkerung der betroffenen 

Orte, einschließlich der durch die Militäranwesenheit verursachten Beeinträchtigungen 

wie Lärmbelästigung oder Umweltverschmutzung. Die zum Zwecke der Forschung 

gewählten Standorte erfüllten die obigen Voraussetzungen im gewünschten Maße, mit 

den sowjetischen Militärflugplätzen in der Nähe von Jüterbog, Liegnitz sowie Sprottau 

konnte zudem eine breite Palette von mit der Militärpräsenz zusammenhängenden 

negativen Erfahrungen vergleichend analysiert werden. 

 

2.1 Jüterbog 

Die Militärgeschichte dieser im heutigen Bundesland Brandenburg liegenden 

Stadt begann vor über 250 Jahren, als 1746 das „Königlich Kursächsische Truppen-

Commando“ das Gebiet um Jüterbog in Besitz nahm. Zwei Jahre später wurde das 

kursächsische Infanterieregiment Minkwitz in die Ortschaft verlegt, es blieb hier bis 

1754. Die nächste Garnisonstruppe – das Infanteriebataillon des Regimentes „Prinz 

Gotha“ – erschien in Jüterbog erst 1764. Eine relevante Zäsur nicht nur in der 

Militärhistorie der Stadt, sondern in der Geschichte Jüterbogs überhaupt bildete das 
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Jahr 1815. Die Neuordnung der Grenzen Europas infolge der Beschlüsse des Wiener 

Kongresses traf das Königreich Sachsen, als einen der Verbündeten Napoleons, 

besonders hart. Umfangreiche nördliche sächsische Territorien gingen als 

„Kriegsbeute“ an Preußen über, darunter auch die Stadt Jüterbog. Die Fortsetzung der 

Garnisonsgeschichte der Ortschaft erfolgte im September 1832, als die 1. reitende 

Kompanie der 3. Artilleriebrigade in die Stadt einzog. Ab 1860, mit der Stationierung 

der Artilleriegarnison, wurden erste Bodenkäufe für die Errichtung eines 

Übungsschießplatzes getätigt. Man kaufte große Heideflächen zwischen Jüterbog und 

Treuenbrietzen (nordwestlich von Jüterbog) auf, nach vier Jahren wurde der 

Übungsschießplatz – der älteste deutsche Schießplatz überhaupt – eingeweiht. Der 

erste Ausbau erfolgte nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, bei den Auf- 

sowie Ausbauarbeiten halfen ca. 9000 französischen Kriegsgefangenen. Die damals 

entstandene Militärsiedlung erhielt in späterer Zeit den Namen „Altes Lager“, 

nachdem 1889 die Erweiterung des Schießlatzgeländes beschlossen sowie ein weiteres 

Barackenlager „Neues Lager“ angelegt worden war.
1
 

Das Jahr 1890 öffnete ein weiteres Kapitel in der Jüterboger 

Garnisonsgeschichte. Die Verlegung der Artillerieschießschulen aus Berlin nach 

Jüterbog (und nach Brandenburg an der Havel) erforderte einen weiteren Ausbau der 

Militärinfrastruktur des Standortes. Nordwestlich des Bahnhofs wurde ein völlig neues 

Kasernement mit Kasernen, Laboratorien, Verwaltungsgebäuden sowie Wohnungen 

errichtet, die neue Militärsiedlung bekam im Laufe der Zeit die Bezeichnung Jüterbog 

2.
2
 Nach der oben genannten Verlegung fasste man den Entschluss, die hiesigen 

Militärflächen verwaltungstechnisch zusammenzufassen. Zu diesem Zwecke wurde 

1896 der Gutsbezirk „Schießplatz Jüterbog“ gebildet, der bis zum Ende des Zweiten 

Weltkrieges existierte und die Teile Altes Lager, Neues Lager, Jüterbog 2 sowie den 

Schießplatz selbst umfasste. Während des Ersten Weltkrieges wurde hier eroberte 

Geschütztechnik getestet, über Versuche mit chemischen Kampfstoffen gibt es 

lediglich Spekulationen. Nach 1918 wurden Teile der Militärgebiete Jüterbogs völlig 

demilitarisiert (z.B. Flugplatz Damm mit der Flieger-Beobachterschule), andere 

                                                                        
1
 Vgl. Jannek (2010, S. 422-424).  

2
 Die Herkunft jener Bezeichnung erklärt Henrik Schulze auf folgende Art und Weise: „Dieser 

(...) neu entstandene Stadtteil bedurfte alsbald eines eigenen Postamtes. Das führte dann zur 
Unterscheidung zum ersten, innerstädtischen Postamt die Ziffer 2, woraus sich die besondere 
Anschrift und mit der Zeit auch ein Eigenname für diesen Stadtteil ergab. Deshalb ist es 
richtiger, eine arabische Ziffer im Namen zu verwenden. Die gegenwärtig mehrfach benutzte 
Schreibweise mit einer römischen II sieht zwar ´militärischer´ aus, war aber postalisch 
unüblich“ (Schulze 2000: S. 61).  
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Flächen wiederum entweder verkleinert oder umgenutzt. Die ortsansässige 

Artillerieschule musste neuorganisiert werden, um der vollständigen Auflösung zu 

entgehen.
3
 

Zu Zeiten der Wehrmacht entstanden im Raum Jüterbog zwei weitere 

Militäreinrichtungen, die nach 1945, nach der Einnahme des gesamten Militärareals 

rund um die Stadt durch die Rote Armee, von den neuen Hausherren gerne weiter 

benutzt wurden: Flugplatz Altes Lager/Niedergörsdorf
4
 sowie Lager III im Zinnaer 

Forst. Die Geschichte des Flugplatzes Altes Lager nahm schon 1913 ihren Anfang. In 

diesem Jahr wurde bei Niedergörsdorf eine Militär-Luftschiffhalle gebaut, drei Jahre 

später folgte die zweite, noch viel größere. Damit ein Luftschiffhafen funktionieren 

konnte, bedurfte es einer ganzen Reihe von Zusatzeinrichtungen: Bahnhof (zunächst 

war das Traggas der Luftschiffe – Wasserstoffgas – in Kesselwagen oder in Flaschen 

auf Schienen herangebracht worden), mehrere Werkstätten, Unterkünfte und 

Dienstzimmer für das Personal des Luftschiffhafens, sowie ein Lazarett. Schließlich 

traf man die Entscheidung, eine eigene Gaserzeugungsanlage zu bauen, und neue 

Mitarbeiter wurden angesiedelt. Die Militäranlage war bis zum Ende des Ersten 

Weltkrieges in Betrieb, danach musste deren Nutzung infolge der im Versailler 

Vertrag auferlegten Abrüstung des Deutschen Reiches stillgelegt werden. Das Militär 

tauchte in diesem Bereich erneut erst im Herbst 1933 auf, als – unter strikter 

Geheimhaltung – die Bauarbeiten am neuen Flugplatz begannen. Neben zahlreichen 

neuen Unterkunftsbarracken wurden ein Start- und ein Landefeld, sowie 

Flugzeughallen erbaut. Die Hinterlassenschaften aus kaiserlicher Zeit integrierte man 

in den Komplex des neuen Fliegerhorstes. Die Luftwaffe setzte den Ausbau der 

Gesamtanlage bis 1939 fort. Noch während des Krieges wurden fünf Unterkünfte 

sowie eine Halle fertiggestellt.
5
 Die zweite der oben erwähnten Militäreinrichtungen – 

das Lager III – wies keine so lange Vorgeschichte wie der Niedergörsdorfer 

Fliegerhorst auf. Aufgebaut wurde der neue Kasernenkomplex als „Adolf-Hitler-

Lager“ seit 1934 im Zinnaer Forst, östlich des Truppenübungsplatzes Jüterbog, das 

Lager III war somit der jüngste Heeresstandort im Bereich der Jüterboger Garnison. 

                                                                        
3
 Vgl. Jannek (2010, S. 423-426).  

4
 Mit dem allmählichen Ausbau des Militärkomplexes im Dreieck Jüterbog – Niedergörsdorf – 

Altes Lager veränderten sich auch dessen Bezeichnungen: „Standort Niedergörsdorf“ in 
kaiserlicher Zeit (Luftschiffhafen), „Waldlager“ zu Zeiten der Wehrmacht; das „Waldlager“ der 
Luftwaffe trug als Flugplatz häufig die Ortsbezeichnung Jüterbog; nach 1945 war schließlich 
vom Standort „Altes Lager“ die Rede, auch wenn der Flugplatz gemeint war (vgl. Schulze 
2000, S. 75).  
5
 Vgl. Schulze (2000, S. 76-79).  



58 
 

Gelegen zwischen der Chaussee Jüterbog-Luckenwalde und der gleichen Bahnstrecke 

verfügte der neue Komplex über einen Schienenanschluss, was seinen Stellenwert 

maßgeblich erhöhte. Der Ausbau des Lagers III erfolgte schrittweise im Rahmen der 

allgemeinen Aufrüstung des Dritten Reiches. Der Bau des eigenen Bahnhofs
6
 1937 

sowie eines großen Proviantlagers rundete den gesamten Komplex ab. Gleich nach 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges errichtete die Rote Armee in Forst Zinna ein 

Displaced Persons Camp, ein Internierungslager für Ausländer (es war jedoch kein 

NKWD-Konzentrationslager wie Buchenwalde oder Sachsenhausen). In diesem Lager 

wurden Staatsbürger meist osteuropäischer Staaten versammelt und bis zu ihrer 

Heimfahrt untergebracht. Nach der Räumung des Internierungslagers verblieb die 

Sowjetarmee in Forst Zinna
7
 bis Anfang der 90-er Jahre.

8
 

In der zweiten Aprilhälfte 1945 marschierte die Rote Armee in Jüterbog ein 

und damit wurde ein neues und zugleich durchaus intensives Kapitel der 

Garnisonsgeschichte der Stadt aufgeschlagen. Die neuen Hausherren übernahmen 

allerdings nicht sofort alle ehemaligen Militärareale der Wehrmacht. Einige 

Liegenschaften blieben einige Zeit besitzlos, erst ab Mitte der 50-er Jahre machte sich 

die GSSD im gesamten Raum Jüterbog heimisch und nahm sämtliche ehemaligen 

Militäranlagen für eigene Zwecke in Besitz. Die hiesige Garnison avancierte schnell 

zu einem der bedeutendsten Standorte der Sowjetarmee in der DDR. Schätzungsweise 

sollen in der Stadt und in der direkten Umgebung ca. 40.000
9
 Soldaten (inkl. der 

sowjetischen Zivilmitarbeiter sowie der Offiziersfamilien) stationiert worden sein, die 

Zahl der deutschen Einwohner Jüterbogs belief sich auf nur ca. 15.000 Personen. Von 

den wichtigsten Kampfverbänden, die in Jüterbog und Umgebung anwesend waren, 

sind folgende zu nennen: die 32. Panzerdivision mit ihren drei Panzerregimentern und 

dem Fliegerabwehr-Raketenregiment in Jüterbog 2, Altes Lager und Neues Lager; am 

Flugplatz Damm lag die 133. Fliegerabwehr-Raketenbrigade; des Weiteren gehörten 

zum örtlichen Standort u.a. die 27. Raketenbrigade, die 387. Artilleriebrigade, die 57. 

Pionierbrigade, die 117. Nachschubbrigade sowie das 1321. Mot.-

                                                                        
6
 Bis dahin benutzte man den Bahnhof Grüna-Kloster Zinna zu Militärzwecken.  

7
 Hier kam es am 19. Januar 1988 zu einem schweren Zugunglück unter Beteiligung eines 

sowjetischen Panzers. Mehr dazu im Kapitel 7.3.1.  
8
 ebd. S. 72-75.  

9
 Christian Müller beziffert in seinem Buch die Zahl des stationierten GSSD-Militärs 

(einschließlich der Zivilbeschäftigten und der Familienangehörigen) in und um die Stadt auf 
über 20.000 (Müller 2011: S. 293), bei Berücksichtigung der enormen Konzentration der 
Sowjetarmee im Standort Jüterbog erscheint die von ihm vorgeschlagene Zahl allerdings viel 
zu niedrig.  
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Schützentregiment.
10

 Seit Oktober 1953 beherbergte der Flugplatz Altes 

Lager/Niedergörsdorf das 833. Jagdfliegerregiment, außerdem waren in den 60-er 

Jahren Transportflieger sowie Jagdbomber am Flugplatz zu finden.
11

 Ein relevantes 

Objekt für die GSSD im „Militärgesamtpaket“ der Garnison Jüterbog bildete der 

nordöstlich der Stadt gelegene Truppenübungsplatz Heidehof (der Name Heidehof 

bürgerte sich für jenen Übungsplatz erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein, zuvor 

benannte man das Militärareal einfach „Markendorf“, nach dem Namen einer der 

umliegenden Gemeinden). Der noch lange vor 1914 errichtete Truppenübungsplatz 

erstreckte sich über ein großes Areal zwischen den Dörfern Markendorf, Petkus, 

Stülpe und Jänickendorf. 1949 fasste die Sowjetarmee den Entschluss, das als 

Panzerübungsgelände sowie Schießplatz benutzte Militärareal Heidehof zu 

vergrößern. Dies wurde auf überaus „praktische“ Art und Weise vorgenommen. 

Zunächst holzten die Sowjets die umliegenden Waldbestände ab (und die Zivilisten 

durften sich große Mengen Brennholz von den abgeholzten Flächen holen), schließlich 

– als lediglich die Äste und sogenannte Zopfenden der Kiefern zurückblieben – setzten 

sie Soldaten dieses Wald-Überbleibsel in Flammen. Unvorstellbare Brände waren die 

Folge, die Feuerwehr musste Verstärkungen sogar aus Berlin herbei holen, um die 

umliegenden Wälder sowie die in der Nähe befindlichen Dörfer zu schützen. Beim 

weiteren Ausbau des Truppenübungsplatzes in den 50-er Jahren scheute die GSSD 

nicht vor Räumung ganzer Siedlungen zurück, auf diese Art und Weise verschwand 

die 1342 erstmals schriftlich erwähnte Kolonie Schmielickendorf von der Landkarte. 

1958 waren die letzten Einwohner fortgezogen.
12

 

Im Besitz der GSSD innerhalb der Jüterboger Stadtgrenzen befanden sich auch 

die sog. Fuchsbergkasernen. Dieser Kasernenkomplex wurde erst während des Ersten 

Weltkrieges errichtet, er lag nördlich des Stadtzentrums und unweit des örtlichen 

Bahnhofs auf den Höhen der Jüterboger Weinberge, die in diesem Bereich Fuchsberge 

genannt werden. Nach 1945 zunächst als Notunterkunft für Flüchtlinge sowie 

Heimatvertriebene benutzt, gingen die Fuchsbergkasernen spätestens im Jahre 1948 in 

sowjetische Hände über. Hier war u.a. der Stab der 32. Panzerdivision der 

Sowjetarmee untergebracht (im sog. Alten Finanzamt), des Weiteren das Transport- 

sowie das Pionierbataillon jener Division. Für die Einwohner von Jüterbog bildete das 

                                                                        
10

 Vgl. Jannek (2010, S. 428), Außerdem detailliert zur Dislozierung sowie Bewaffnung der 
Truppen im Raum Jüterbog in: Schulze (2000, S. 616-627).  
11

 Vgl. Schulze (2000, S. 624). 
12

 ebd. S. 34-37. 
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gesamte Gebiet während der ersten Jahrzehnte eine Sperrzone, erst später erlaubten die 

Sowjets, eine Durchfahrtstraße für Deutsche zu öffnen. Dadurch verkürzte sich der 

Weg zwischen der sog. Neuen Wohnstadt und dem Bahnhof. Südlich der 

Fuchsbergkasernen, in der Friedrich-Ebert-Straße Nr. 36, befand sich der Dienstsitz 

der Kommandantur, das Haus Nr. 34 in derselben Straße bewohnten die in der 

Kommandantur beschäftigten Offiziere.
13

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
13

 ebd. S. 69-72 und S. 626.  
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Abb. 1
14

: Grundriss der Dislozierung der GSSD-Truppen im Jüterboger Raum
15

 

                                                                        
14

 Die in diesem Kapitel benutzten Abbildungen stellen lediglich die Grundrisse der 
Dislozierung und der wichtigsten Militärareale der sowjetischen Streitkräfte in den 
ausgewählten Städten dar. Die Markierungen auf den Karten dienen der allgemeinen 
Orientierung und sind nicht immer 1:1-deckungsgleich mit dem tatsächlichen Verlauf der 
ehemaligen Grenzen der Militärareale.  
15

 Die Quelle der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de, bearbeitet von Piotr Wołoszyn.  
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Abb. 2: Jüterbog 2, die Fuchsbergkasernen und die Kommandantur in der Friedrich-

Ebert-Straße 36
16

 

 

 

2.2 Frankfurt (Oder) 

Die heute im Osten Brandenburgs liegende Grenzstadt besaß ursprünglich 

keine besondere Militärbedeutung. Frankfurt an der Oder (nachfolgend Frankfurt) war 

in erster Linie – dank seiner geographischen Lage – ein wichtiges Wirtschaftszentrum 

der Region. In den Jahren 1430-1518 war die Stadt nicht nur Mitglied der Hanse, 

sondern durch die Gründung einer Universität 1506 erfuhr sie eine zusätzliche 

Bedeutungssteigerung. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Frankfurt arg in 

Mitleidenschaft gezogen, Belagerungen, Eroberungen sowie Plünderungen führten 

schließlich dazu, dass die Stadt im Jahre 1653 nur noch 2366 Einwohner aufwies, vor 

dem Krieg hatte sich die Bewohnerzahl auf 13.000 belaufen. In militärischer Hinsicht 

                                                                        
16

 Die Quelle der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de, bearbeitet von Piotr Wołoszyn.  
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war es um die Oderstadt 1759 laut geworden. Wenige Kilometer südöstlich von 

Frankfurt entfernt, in der Nähe des heutigen polnischen Dorfes Kunowice (dt. 

Kunersdorf), erlebte Friedrich II. am 12. August in einer blutigen Schlacht seine 

größte Niederlage, der preußische König selbst konnte nur knapp dem Tod 

entkommen. Nach dem Siebenjährigen Krieg wurden in Frankfurt die ersten Kasernen 

zur Unterbringung stationierter Soldaten gebaut, davor hatte das Militär inmitten der 

Zivilbevölkerung gelebt.
17

 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte ein nächster Schritt in der 

Entwicklung Frankfurts als Garnisonsstadt. Im Zuge der Neuordnung der preußischen 

Armee wurde dem Stab der 5. Division die Oderstadt als Standort zugewiesen, in den 

Jahren 1838-1848 befand sich hier zudem das Generalkommando des III. Armeekorps. 

Zum weiteren Ausbau des hiesigen Standortes kam es nach dem Deutsch-

Französischen Krieg 1870/71, als die neue Entwicklungsphase mit der Erhöhung der 

Friedensstärke des Heeres von 430.000 Mann im Jahre 1875 auf 810.000 kurz vor dem 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges einherging. In dieser Zeit erhielt die Stadt mit der 

Errichtung von u.a. sieben Kasernements
18

 (z.B. die Kasernenkomplexe entlang der 

heutigen August-Bebel-Straße im Westen der Stadt), einem Proviantamt, einem 

Artilleriedepot, einem Militärgefängnis sowie einem Fliegerhorst endgültig ihre 

Prägung als Garnisonsstadt. Ähnlich wie im Falle von Jüterbog erlebte Frankfurt den 

Ersten Weltkrieg in relativer Ruhe, die in der Garnisonsstadt ansässige 5. Division 

nahm am Kriegsgeschehen weit entfernt von der mittleren Oder teil (u.a. an der 

Schlacht um Verdun).
19

 Nach 1914 wurde im Norden Frankfurts ein 

Kriegsgefangenenlager für mehrheitlich russische Kriegsgefangene eingerichtet. Die 

dort inhaftierten Soldaten bauten die sog. Heilandskapelle, einen sehenswürdigen 

reinen Holzbau in russisch/finnischer Blockbauweise, der neben den Gottesdiensten 

als allgemeiner Versammlungsort im damaligen Lager diente.
20

 

Gegen Ende des Krieges 1918 war ein Teil der in Frankfurt stationierten 

Mannschaften entlassen worden, die verblieben Einheiten mussten neu formiert 

werden. Eine erneute Phase der Vergrößerung der örtlichen Garnison erfolgte im 

Rahmen der am 16. März 1935 eingeführten Allgemeinen Wehrpflicht. Mitte der 30-er 

                                                                        
17

 Vgl. Dürre (2010, S. 376-377).  
18

 Einige von diesen neuen Objekten befanden sich am rechten Oderufer, im damaligen 
Stadtteil Dammvorstadt (heute polnische Ortschaft Słubice).  
19

 Vgl. Schneider (1996, S. 20-21).  
20

 Vgl. http://www.heilandskapelle-ffo.de/geschichte/chronik.html  
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Jahre entstanden weitere Kasernenkomplexe in der Stadt (u.a. Eichhornkaserne, 

Ziethenkaserne), diesmal wurde vornehmlich der Westen und Südwesten der Stadt 

„kaserniert“. Bis 1944 blieb Frankfurt vom Kriegsverlauf weitgehend verschont, selbst 

nach dem 26. Januar 1945 – als die Oderstadt zur Festung erklärt wurde – nahmen die 

Kasernenanlagen
21

 kaum Schaden. Nur die Infanterie-Kaserne in der heutigen August-

Bebel-Straße verlor im April 1945 nach einem Luftangriff ihren westlichen Block 

durch schwere Beschädigung. Diesen Teil des Komplexes riss die Rote Armee im 

Nachhinein vollständig ab. Die kleineren Schäden am Hauptgebäude der Infanterie- 

sowie an der Artillerie-Kaserne, lediglich einige hundert Meter westlich entfernt, 

konnten relativ schnell ausgebessert werden. Die Rote Armee marschierte am 24. 

April 1945 in Frankfurt ein, die größtenteils unzerstörten Kasernenanlagen wechselten 

den Besitzer. Neben den neuen Gastgebern hatten die Militärunterkünfte des nun zur 

Grenzstadt gewordenen Frankfurt in den ersten Nachkriegsjahren eine zusätzliche 

Aufgabe zu erfüllen: Aufnahme sowie Weiterleitung von heimkehrenden deutschen 

Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion.
22

 

Von den wichtigsten Kasernenkomplexen, in die sowjetische Einheiten 

einzogen, sind folgende zu nennen: die sog. Rote Kaserne
23

 in der August-Bebel-

Straße (ehemalige Artilleriekaserne), Eichhornkaserne in der Müllroser-Chaussee, 

Ziethenkaserne in der Kopernikusstraße sowie Hornkaserne in der Nuhnenstraße. Im 

Hauptgebäude des Komplexes der einstigen Infanterie-Kaserne wurde das Haus der 

Offiziere eingerichtet, im östlichen Block derselben Anlage (heutige Witzlebenstraße) 

hatte sich zunächst das Notlazarett für heimkehrende deutsche Kriegsgefangene 

befunden, später diente das Gebäude als Truppenunterkunft der GSSD. Im Nord-

Westen der Stadt, im Komplex der Hoffbauerkaserne, errichteten die Sowjets eine 

Schule für die Kinder der in Frankfurt stationierten Offiziere, diese Anlage bildete 

zugleich eine Durchgangsstation für Fähnriche, Waffenmeister sowie technisches 

Verwaltungspersonal. In dem unweit der Hoffbauerkaserne gelegenen Kulturhaus 

Völkerfreundschaft kam es regelmäßig zu offiziellen Begegnungen zwischen den 

Frankfurtern und dem GSSD-Militär.
24

 Im Gegensatz zum oben dargestellten Standort 

Jüterbog, wo mehrere Kampfverbände stationiert waren, fiel die sowjetische 

                                                                        
21

 Die Stadt hingegen war durch Luftangriffe sowie Bodenkämpfe und Brände zu einem 
erheblichen Teil in Schutt und Asche gelegt worden. 
22

 Vgl. Dürre (2010, S. 378-380) / vgl. Schneider (1996, S. 22-23). 
23

 Die Bezeichnung „Rote Kaserne“ ist nicht auf den Aufenthalt der Roten Armee, sondern auf 
die äußere Farbe der Gebäude (roter Klinkerbau) zurückzuführen. 
24

 Vgl. Schneider (1996, S. 26 und S. 28-29).  
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Truppenstärke in Frankfurt überschaubarer aus: Schätzungsweise
25

 standen einige 

Tausend GSSD-Angehörige der Stadtbevölkerung von ca. 65.000 Einwohnern
26

 

gegenüber. In der ortsansässigen Garnison wurden das 272. und das 71. 

Fernmelderegiment sowie das 44. Pontonregiment untergebracht, des Weiteren 

befanden sich hier u.a. ein Verpflegungs-, ein Artillerie- ein Panzergeräte- und ein 

Militärhandelsdepot.
27

 

Auf den ersten Blick lassen die obigen Daten vermuten, dass der Standort 

Frankfurt eine eher marginale Rolle für die GSSD spielte. Solch eine Hypothese trifft 

jedoch nicht ganz zu, denn – wie Bernd Kuhlmann es ausdrückte – „Frankfurt (Oder) 

war für die Sowjetarmee das Tor nach Deutschland, aber auch in die Heimat“ 

(Kuhlmann 2004: 126). Mit dem Begriff „Tor“ ist die hiesige Bahnhofsanlage 

gemeint, über die nicht nur in den ersten Nachkriegsjahren, sondern bis zum 

endgültigen Abzug der – inzwischen russischen – Truppen 1994 das Gros des 

sowjetischen Militär-Eisenbahnverkehrs abgewickelt wurde. Via Frankfurt liefen 

sowohl Truppentransporte als auch der Militärreiseverkehr mit dem täglich 

verkehrenden Zugpaar Moskau – Berlin – Wünsdorf). Nach 1945 bestand im Gebäude 

des späteren Reichsbahnamtes eine sowjetische Eisenbahntransport-Kommandantur, 

die in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg den gesamten (demnach auch 

den deutschen) Zugverkehr regelte, nachher richteten die Sowjets auf dem 

Rangierbahnhof, im Verwaltungsgebäude Fgm, eine zusätzliche Kommandantur ein.
28

 

Solche für den Eisenbahntransport zuständigen Kommandanturen bezeichnete man mit 

dem russischen Kürzel Woso (russ. Voeìnnyj Soobšèeìnie = Militärverkehr). Die Woso 

musste ständig besetzt werden und die Woso-Offiziere kontrollierten die 

ordnungsgemäße Durchführung aller GSSD-Militärtransporte, ebenfalls deren Ent- 

bzw. Beladung. Bernd Kuhlmann benannte die Frankfurter Woso metaphorisch als die 

„Drehscheibe des sowjetischen Militärverkehrs“, was bei Berücksichtigung des 

Umstandes, dass das Frankfurter Bahnhofsgelände der größte Militärumschlagplatz 

der Sowjetarmee in Ostdeutschland war, keineswegs überzogen ist.
29

 

                                                                        
25

 Die genaue Anzahl konnte anhand von zugänglichen Quellen nicht ermittelt werden. 
26

.Vgl..http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN514402644_1974&DMDID=dmdlog
10&LOGID=log10&PHYSID=phys25#navi (Statistisches Jahrbuch der Deutschen 
Demokratischen Republik aus dem Jahre 1975). 
27

 Vgl. Dürre (2010, S. 380). 
28

 Nach der Auflösung der Kommandantur im Reichsbahnamt 1963 übernahm die auf dem 
Rangierbahnhof residierende Woso deren Aufgaben. 
29

 Vgl. Kuhlmann (2004, S. 126-127).  
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Im Zusammenhang mit der durchgehenden Anwesenheit größerer Gruppen des 

sowjetischen Militärs auf dem Frankfurter Bahnhofsareal kam es mitunter zu 

strafbaren Handlungen
30

, die von GSSD-Angehörigen verübt wurden. Da die 

Abfertigung der Militärtransporte der Sowjetarmee einige Tage lang dauerte (in der 

zweiten Hälfte der 80-er Jahre durchschnittlich fünf Tage, doch auch Wartezeiten von 

18 Tagen sind verzeichnet), breitete sich unter den auf die Weiterfahrt wartenden 

Soldaten Langeweile aus, was etliche Probleme mit sich brachte. Während solcher 

tagelangen Standzeiten geschahen Diebstähle von Transportgütern, und auch von 

persönlichen Besitztümern der GSSD-Soldaten.
31

 Nicht selten war zudem Alkohol im 

Spiel, dessen übermäßiger Konsum zuweilen Gefährdungen des Bahnverkehrs 

verursachte (z.B. wenn sich die angetrunkenen Soldaten im Gleiskörper aufhielten und 

somit teilweise den Güterverkehr für Stunden lahmlegten). Neben der Langeweile 

begünstigte gleichfalls die mangelnde Aufsicht seitens der sowjetischen Offiziere und 

Militärstreifen die Begehung derartigen Straftaten.
32

  

 

 

 

                                                                        
30

 Der detaillierten Analyse der durch die Angehörigen der Sowjetarmee begangenen 
Straftaten wird das Kapitel 7.3 gewidmet.  
31

 Vor diesem Hintergrund könnten auch einige in der Umgebung des Frankfurter 
Rangierbahnhofs vorgekommene kleinere Diebstähle (z.B. Obst) sowie Einbrüche in 
Gartenlauben Mitgliedern der Sowjetarmee angelastet werden.  
32

 Vgl. Müller (2011, S. 174). 
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Abb. 3: Grundriss der Dislozierung der GSSD-Truppen in Frankfurt (Oder)
33

 

 

 

2.3 Liegnitz 

Die Anfänge der niederschlesischen Stadt Liegnitz als einer Garnisonsstadt 

sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu verorten. Im Sommer 1742 – nach 

Beendigung des 1. Schlesischen Krieges – wurde mit dem ältesten Kavallerieregiment 

des Königs von Preußen, dem Regiment Geßler zu Pferde Nr. 4, die erste 

Garnisonsgruppe in der Stadt aufgenommen. Jahrzehntelang maß man Liegnitz 

allerdings keine besondere militärische Relevanz bei, in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts musste die Stadt auf Veranlassung des preußischen Königs Friedrich II. 

sogar entfestigt werden. Der tatsächliche „militärische“ Aufschwung der Stadt begann 

im Jahre 1866 mit der preußischen Kriegserklärung an Österreich, infolge derer 

                                                                        
33

 Die Quelle der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de, bearbeitet von Piotr Wołoszyn.  
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Liegnitz zu einem Heerlager avancierte. Noch im selben Jahr wurde zudem der Stab 

der 18. Infanterie-Brigade, zu der das Königs-Grenadier-Regiment gehörte, hier 

untergebracht.
34

 Die Entwicklung von Liegnitz zu einer echten Garnisonsstadt erfolgte 

nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871, nachdem die Entscheidung 

gefällt worden war, hier Kasernenkomplexe zu errichten. Der Grund für diesen 

Entschluss war primär pragmatischer Natur: Da man die Soldaten bis dahin in privaten 

Wohnungen einquartiert hatte, waren die Bedingungen für deren Militärausbildung 

sowie Aufrechterhaltung der Disziplin alles andere als ideal. Die Bauarbeiten schritten 

zügig voran, so dass innerhalb von acht Jahren (1874-1882) ein Komplex mit drei 

großen Gebäuden aus dem Boden gestampft wurde (heutige Hutników-Straße). 

Unterdessen wurde die Militärinfrastruktur in Liegnitz weiter ausgebaut, neben den 

neuen Kasernen, die über die ganze Stadt verstreut waren, entstanden u.a. ein Lazarett, 

ein Schieß- sowie ein kleiner Übungsplatz.
35

 Der rasche Fortschritt der 

Militärinvestitionen führte schließlich dazu, dass im Jahre 1878 der Garnison-

Baubezirk Liegnitz gegründet wurde, der u.a. die Standorte Görlitz, Hirschberg, 

Wahlstatt sowie Haynau umfasste. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Behörde 

in das „Königliche Militärbauamt“ umbenannt.
36

  

Die letzte Etappe des Ausbaus des Standortes Liegnitz vor dem Zweiten 

Weltkrieg erfolgte – ähnlich wie in Jüterbog und Frankfurt – nach Hitlers 

Machtergreifung 1933. Unter der Leitung des Heeresbauamtes entstanden weitere 

Kasernenkomplexe, die den damaligen modernen Bedürfnissen angepasst waren 

(insgesamt sollten rund 10.000 Soldaten im Standort Liegnitz stationiert werden). In 

Anbetracht der Größenordnung waren die neuen Gebäudekomplexe auf die Einheit 

einer Kompanie zugeschnitten. Da die Errichtung dieser Militäranlagen großflächige 

Grundstücke erforderte, wurden die neuen Kasernen an den wichtigen Liegnitzer 

Ausfallstraßen gebaut. Südöstlich des Stadtzentrums erhielt die niederschlesiche 

Garnisonsstadt einen hochmodernen Militärflugplatz mit Mannschaftunterkünften, 

Stabsgebäude sowie den notwendigen Kaserneneinrichtungen. Die erste Einheit (die 

IV. Gruppe des Kampfgeschwaders 153) bezog den Militärflugplatz am 15. März 

1937. Das hiesige „Standort-Lazarett-Liegnitz“, 1937 eingeweiht, verfügte über alle 

technischen Errungenschaften der Zeit und durfte in Friedensjahren auch den Soldaten 

                                                                        
34

 Vgl. Paetzold (1998, S. 9-11 und S. 39-40).  
35

 Vgl. Świącik (2010, S. 70).  
36

 Vgl. Paetzold (1998, S. 49). 
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der benachbarten Garnisonen dienen. Dank der hier geschilderten militärischen 

Investitionen stieg Liegnitz in der zweiten Hälfte der 30-er Jahre zu einem der 

bedeutendsten Standorte der Wehrmacht in Niederschlesien auf.
37

  

Die Rote Armee tauchte in Liegnitz am 9. Februar 1945 auf, am nächsten Tag 

befand sich die Stadt schon in sowjetischen Händen. Im Juli desselben Jahres fällte 

Konstantin Rokossovskij die Entscheidung, den Hauptsitz des Oberkommandos der 

sowjetischen Streitkräfte in Polen aus Bydgoszcz (dt. Bromberg) nach Liegnitz zu 

verlegen. Diese Entscheidung hatte mehrere Gründe: Liegnitz war in erster Linie eine 

ehemalige deutsche Garnisonsstadt mit ausgezeichneter Militärinfrastruktur 

(zahlreiche Kasernenkomplexe, Flugplatz, Lazarett); überaus vorteilhaft dürfte sich 

auf jenen Entschluss die günstige Verkehrslage nicht nur mit guten 

Straßenverbindungen nach Dresden und Breslau, sondern auch mit anderen Städten 

Niederschlesiens (obendrein ein wichtiger Eisenbahnknoten) ausgewirkt haben; 

schließlich musste Liegnitz durch die Einheiten der Roten Armee nicht „befreit“ 

werden, die Stadt wurde beinahe kampflos eingenommen, deswegen gab dort so gut 

wie keine Kriegszerstörungen. Der Umzug aus Bydgoszcz nach Liegnitz begann am 

14. Juli 1945 mit der Aufforderung an die sich in der Stadt allmählich ansiedelnde 

polnische Bevölkerung
38

, den am linken Ufer des Flusses Kaczawa (dt. Katzbach) 

gelegenen Stadtteil unverzüglich zu verlassen. Dorthin zurückkehren durften Polen 

erst im September, zu diesem Zeitpunkt bildete jedoch ca. 1/3 von Liegnitz am linken 

Ufer abgeschottete, für die Polen nicht zugängliche sowjetische Zonen. Die Rote 

Armee beschlagnahmte insgesamt über 1200 Objekte auf einer Gesamtfläche von 17 

km
2
, darunter auch ein nobles Villenviertel im Süden der Stadt (das sog. Quadrat).

39
 

In Liegnitz, neben dem Hauptsitz des Oberkommandos der Nordgruppe der 

Truppen, waren mehrere Kampfverbände stationiert u.a. die 4. Luftarmee (samt deren 

Stab), das 19. Fernmelderegiment, das 137. Fernmeldebataillon, das 25. 

Kampfhubschraubergeschwader sowie eine Panzereinheit. Die meisten sowjetischen 

Militäranlagen waren über die ganze Stadt verstreut, einige – wie z.B. der 

Fernmeldeposten – lagen sogar außerhalb der Stadtgrenzen. Die größten 

                                                                        
37

 Vgl. Paetzold (1998, S. 103-104 und S. 109). 
38

 Einige polnische Historiker (z.B. Stanisław Łach, Paweł Piotrowski) nennen diesen 
Zwangsumzug der polnischen Bevölkerung als drastisches Beispiel für die Willkür der Roten 
Armee in den Ziemie Odzyskane, die – ungeachtet der installierten polnischen Zivilverwaltung 
und der Ankunft der Neuansiedler – ihre Siegerrechte auf ehemals deutsches Eigentum 
unbedingt durchsetzen wollte (vgl. Łach 1997, S. 257-258 / vgl. Piotrowski 2009, S. 124-125).  
39

 Vgl. Kondusza (2009, S. 152-154). 



70 
 

Kasernenkomplexe befanden sich in der Złotoryjska-Straße, Słubicka-Straße, 

Poznańska-Straße, Chojnowska-Straße und in der Hutników-Straße (der oben 

genannte erste Komplex der Stadt). In einer beschaulichen Parkanlage im Süd-Westen 

von Liegnitz lag das PGWAR-Lazarett (ehemaliges Lazarett der Wehrmacht), der im 

Süd-Osten der Stadt befindliche Flugplatz war einer der größten Militärflugplätze der 

sowjetischen Streitkräfte außerhalb der Sowjetunion. Er verfügte über einen eigenen 

Bahnanschluss und war zudem geeignet, Passagierflugzeuge zu empfangen. Auf dem 

Liegnitzer Bahnhofsareal wurde eine spezielle Zone für die PGWAR abgetrennt, von 

hier aus verkehrten jeden Tag Züge nach Moskau. Von allen sowjetischen Komplexen 

im Stadtbild von Liegnitz gelangte das sog. Quadrat, ein mit einer zwei Meter hohen 

Mauer abgeriegeltes und für die polnische Bevölkerung nicht zugängliches Viertel, in 

dem die Crème de la Crème der Sowjetarmee in Polen residierte, zur größten 

Bekanntheit. Die Geschichte dieses Stadtteiles begann gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts. Der künftige Kaiser Wilhelm II., begeistert vom modernen englischen 

Stil des Villenbaus, ließ beinahe identische Villen in Berlin errichten. Diese neue 

Bauart verbreitete sich rasch in ganz Preußen und erreichte 1891 auch Liegnitz. Der 

Aufbau des Viertels dauerte über 20 Jahre und wurde erst kurz vor dem Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges abgeschlossen. Das spätere Quadrat war zugleich auch der erste 

Stadtteil, in dem die Häuser an die hiesigen Wasserwerke angeschlossen und die 

Straßen mit Gaslampen beleuchtet wurden. In der Zwischenkriegszeit entfaltete sich 

das neue Viertel zum prunkvollsten Ensemble der Garnisonsstadt Liegnitz, ihre 

Häuser besaßen hier die lokalen Fabrikanten, Unternehmer sowie die höchsten 

Beamten. Zu den wichtigsten Objekten des nach 1945 in die sowjetischen Hände 

übergegangenen Stadtteiles gehörten u.a. das sog. Prijomshaus (pl. Dom Prijoma) – 

das in einer noblen Villa eingerichtete Empfangshaus für die hohen Gäste sowie das 

monumentale Gebäude des Generalstabes der PGWAR.
40

  

Die zahlenmäßige Stärke des Liegnitzer Standortes nach 1945 war der 

polnischen Seite nie genau bekannt, in der einschlägigen Literatur tauchen lediglich 

Schätzungen auf. So beziffert Wojciech Kondusza die Zahl des stationierten 

sowjetischen Militärs in Liegnitz auf ca. 60.000 im Jahre 1946, allmählich kam es 

jedoch ab den 50-er Jahren zur Verkleinerung der hiesigen Garnison. Nichtsdestotrotz 

bildete die PGWAR mit zigtausenden Soldaten und hunderten Offizieren (samt 

                                                                        
40

 Vgl. Świącik (2010, S. 71-74 und S. 123-124). 
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PGWAR-Zivilmitarbeitern und den Familienangehörigen)
41

 ein unübersehbares 

Element des Stadtbildes von Liegnitz. Tagtäglich waren auf den Straßen die Tschaikas 

(die damaligen Luxuslimousinen der höchsten Funktionsträger im Ostblock) und die 

Wolgas der niedrigeren Offiziere zu sehen. Die vorbeirauschenden Militärfahrzeuge 

der Sowjetarmee und die über den Dächern von Liegnitz fliegenden PGWAR-

Düsenflugzeuge und -Hubschrauber erinnerten die polnische Bevölkerung pausenlos 

an die Mitbewohner aus der Sowjetunion. Überall konnte man die russische Sprache 

hören, für viele Polen ragte die zum Teil durchaus auffällige Ausstrahlung der 

Offiziersfrauen heraus. Liegnitz war die größte polnische multikulturelle
42

 Stadt, eine 

Stadt, „die so roch, wie die Städte in der Sowjetunion rochen“ (Kondusza 2006: 9). 

Auf der einen Seite eine dichte Konzentration des PGWAR-Militärpotentials in und 

rund um Liegnitz, auf der anderen Seite die Erfahrungen der polnischen Zivilisten mit 

dem sowjetischen Militär im Alltag; diese beiden Faktoren lagen einer merkwürdigen 

Benennung von Liegnitz zugrunde – Mała Moskwa (dt. das Kleine Moskau).
43

 

An dieser Stelle ist noch eine relevante Anmerkung zur sowjetischen 

Geschichte des Standorts Liegnitz fällig. Das Oberkommando der PGWAR residierte 

dort bis 1984, danach wurde es nach Świdnica (dt. Schweidnitz) verlegt, ca. 50 km 

südöstlich von Liegnitz entfernt. In den bisherigen Räumlichkeiten der Führung der 

Nordgruppe der Truppen wurde das Oberkommando der neu errichteten Gruppe des 

Westlichen Kriegsschauplatzes (nachfolgend WKSP) untergebracht. Die Gruppe der 

WKSP entstand im Zuge der Militärreform in der Sowjetunion und erhielt eine 

NATO-ähnliche Struktur. Da der Großteil der Offiziere des neu gegründeten 

Militärgebildes die Sowjets waren, änderte jener Umzug am „sowjetischen“ Stadtbild 

von Liegnitz gar nichts.
44

 Am 15. April 1991 kehrte das PGWAR-Oberkommando ins 

Liegnitzer Quadrat zurück.
45

 

 

 

 

 

                                                                        
41

 Ende der 60-er Jahre lebten ca. 75.000 Polen in der Stadt (vgl. Świącik 2010, S. 111), von 
daher dürften – bei der Annahme der obigen Schätzungen – die sowjetischen Bürger sogar 
ein Drittel der Gesamtbevölkerung von Liegnitz ausgemacht haben.  
42

 Insbesondere bei Berücksichtigung der polyethnischen Zusammensetzung der PGWAR, 
mehr dazu im Kapitel 3. 
43

 Vgl. Kondusza (2009, S. 154) sowie Kondusza (2006, S. 9).  
44

 Vgl. Świącik (2010, S. 85).  
45

 Vgl. Krogulski (2001, S. 44). 
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Abb. 4: Grundriss der Dislozierung der wichtigsten PGWAR-Objekte in Liegnitz, die 

im obigen Text erwähnten und im Norden der Stadt befindlichen Kasernenkomplexe 

in der Słubicka- sowie Poznańska-Straße konnten aus technischen Gründen nicht 

erfasst werden
46
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 Die Quelle der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de, bearbeitet von Piotr Wołoszyn; 
Skizze des Quadrats in: Kondusza 2009*, S. 64-65.  
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2.4 Sprottau 

Die Militärgeschichte dieser am südlichen Rande der heutigen Wojewodschaft 

Lubuskie gelegenen Kleinstadt (ca. 10.000 Einwohner) verlief bis in die zweite Hälfte 

des 19. Jahrhunderts wenig spektakulär. In Sprottau, das sich bis zum Ausbruch des 

Ersten Schlesischen Krieges 1740 zur Habsburgermonarchie gehörte, waren zwar 

phasenweise kleinere Einheiten stationiert (wie z.B. das 1. Musketier-Bataillon von 

Hatzlinger in den Jahren 1700-1716), als eine Garnisonsstadt dürfte Sprottau 

allerdings nicht bezeichnet worden sein (die Soldaten waren zudem inmitten der 

Zivilbevölkerung untergebracht worden). Nachdem die Stadt nach dem Ersten 

Schlesischen Krieg an Preußen gefallen war (1742), änderte sich die militärische Lage 

Sprottaus zunächst kaum. Erst ab dem Jahre 1763 war hier eine Dragoner-Eskadron 

stationiert, die militärische Bedeutung des Städtchens hat jener Umstand dennoch 

nicht sonderlich angehoben. Reichlich „Militärerfahrungen“ sammelte Sprottau 

während der napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts, als die in den 

Konflikt verwickelten Armeen die Stadt
47

 heimsuchten. Die letzten russischen 

Einheiten verließen Sprottau erst 1819, danach erfolgte eine längere Zeitspanne, in der 

die Stadt demilitarisiert war. Ähnlich den bisher charakterisierten Standorten erlebte 

Sprottau eine rasante Entwicklung in militärischer Hinsicht in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts. 1867 wurde hier das Niederschlesische Feld-Artillerie-Regiment von 

Podbielski (Nr. 5) untergebracht, zum gleichen Zeitpunkt begann man mit dem Bau 

einer großen Kasernenanlage nordwestlich des Stadtzentrums (heutige Koszarowa- 

und Kopernika-Straße). Die erste Kaserne wurde 1871 fertig, so dass aus dem 

Deutsch-Französischen Krieg zurückkehrende Soldaten im nagelneuen Gebäude 

einquartiert werden konnten. Die zweite Kaserne des Komplexes wurde 1892 

angebaut und noch vor dem Ersten Weltkrieg errichtete das Militär im Komplex das 

Stabsgebäude sowie eine Kapelle. Die ortsansässigen Artilleristen durften auf dem 

eigens aufgebauten Übungsplatz (östlich des Stadtzentrums) ihr Können üben.
48

 

Zu Geschehnissen während des Ersten Weltkrieges in und um Sprottau gibt es 

nur vereinzelte Befunde, sicher ist jedenfalls, dass sich in der Stadt das 

Kriegsgefangenenlager Sprottau befand. Seine Überreste sind heute nicht mehr zu 

finden, es lag südöstlich des Stadtzentrums, womöglich umfasste sein Areal Teile des 

                                                                        
47

 1813 kam es in und um die Stadt zur Schlacht zwischen französischen und russischen 
Einheiten, während deren die Zivilbevölkerung arg in Mitleidenschaft gezogen wurde.  
48

 Vgl. Boryna (2006, S. 6-7). 
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Artillerie-Truppenübungsplatzes. Die genaue Zahl der dort untergebrachten 

Kriegsgefangenen (u.a. aus Russland, Belgien, Italien, Serbien und Frankreich) ist 

nicht bekannt, die Zahl der im Lager Verstorbenen belief sich aber auf fast 4.000. Ab 

1919 wurde die Stadt – als Folge der Abrüstung des Deutschen Reiches – erneut 

demilitarisiert, das neue Kapitel der Garnisonsgeschichte Sprottaus wurde in den 30-er 

Jahren des 20. Jahrhunderts aufgeschlagen. Da die im Versailler Vertrag verankerte 

Abrüstung Deutschlands ebenfalls das sich rasch entwickelnde Militär-Flugwesen 

betraf, war man bemüht, dieses Verbot schrittweise zu umgehen, ohne jedoch 

sonderlich „auffällig“ zu werden. In vielen Orten entstanden deswegen 

Segelfliegergruppen (dies war nicht untersagt), so auch in Sprottau (die Sprottauer 

Segelfliegergruppe benutzte das auf dem einstigen Artillerie-Truppenübungsplatz 

errichtete Flugfeld). Zu Zeiten der Wehrmacht ist dieses Flugfeld zu einer 

Militäreinrichtung geworden, 1935 war sogar eine Postkarte mit dem Motiv fliegender 

Militärflugzeuge sowie der Unterschrift „Fliegerhorst Sprottau“ im Umlauf. Vor dem 

Zweiten Weltkrieg wurde nicht nur der Flugplatz modernisiert und ausgebaut (u.a. 

Reparaturhallen, Kasernen für die Piloten und für das Bodenpersonal, Kantine, 

Kraftstofflager), sondern in der Stadt auch die Flugzeugführerschule eingeweiht. 

Interessanterweise tauchte der Sprottauer Fliegerhorst in der Berichterstattung vom 1. 

September 1939 auf: 37 der in Sprottau stationierten Flugzeuge Messerschmitt Bf 

109E nahmen am Angriff auf Polen teil. Zwei Jahre später übte das 77. 

Sturzkampfgeschwader kurz vor dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 

hiesigen Flugplatz. Jene Vorbereitungen bilden allerdings nicht das einzige 

„sowjetische“ Motiv in der Geschichte des Sprottauer Fliegerhorstes vor 1945. Unweit 

des Flugplatzes, östlich dessen Haupteingangs, wurde ein Lager für sowjetische 

Kriegsgefangene eingerichtet. Die Inhaftierten mussten in den umliegenden 

Sägewerken sowie in einer Zellulose- und Papierfabrik in Leszno Górne
49

 (dt. Ober 

Leschen) südlich von Sprottau Zwangsarbeit verrichten.
50

 

Der 14. Februar 1945 bildete eine der wichtigsten Zäsuren in der Geschichte 

Sprottaus. An diesem Tag, wenige Tage nach der „Befreiung“ von Liegnitz, nahm die 

Rote Armee das Städtchen ein. Analog zu anderen in dieser Studie geschilderten 

                                                                        
49

 In Leszno Górne befand sich während des Zweiten Weltkrieges noch ein weiteres 
Kriegsgefangenlager für sowjetische Kriegsgefangene, ansonsten gab es in Sprottau noch ein 
Straflager für polnische und französische Kriegsgefangene, die in der hiesigen Wilhelmshütte 
eingesetzt waren.  
50

 Vgl. Boryna (2006, S. 8-9 und S. 15-17).  
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Fallbeispielen weckten die vor Ort befindlichen Militäranlagen (Kasernen, Flugplatz) 

freilich das Interesse der zuständigen Dienststellen der Roten Armee. Nach Bezug 

jener Objekte blieb die Sowjetarmee bis 1992 in Sprottau. Die zahlenmäßige Stärke 

der ortsansässigen Garnison der PGWAR ist zwar nie veröffentlicht worden, indem 

man allerdings die Tatsache, dass Sprottau ein kleines Städtchen war, sowie die 

Äußerungen der Zeitzeugen berücksichtigt
51

, darf konstatiert werden, dass das 

stationierte Militär das Leben der Bevölkerung sowie den Rhythmus des Alltags 

hierorts maßgeblich beeinflusste. Polenweit bekannt war der Standort Sprottau nach 

1945 für den hiesigen sowjetischen Militärflugplatz. Im Militärsystem des Ostblocks 

fungierte die PGWAR einerseits als eine Reservearmee und dementsprechend musste 

sie sich nicht – im Gegensatz zur GSSD in der Deutschen Demokratischen Republik – 

durchgehend in höchster Einsatzbereitschaft befinden, der Sprottauer Flugplatz wurde 

andererseits von dieser Regel einigermaßen ausgeklammert, indem man den hier 

stationierten Luftstreitkräften
52

 den Status „Einheiten des ersten Angriffs“ verliehen 

hatte. Dies erforderte den ununterbrochenen Betrieb des gesamten Flugplatzareals und 

hatte mehrere negative Auswirkungen auf die lokalen Zivilisten (sie werden im 

weiteren Verlauf der Arbeit thematisiert). Der für Polen nicht zugängliche 

Flugplatzkomplex funktionierte beinahe wie eine autarke Ortschaft, dort gab es u.a. 

eine überaus große Wohnsiedlung für PGWAR-Angehörige (im Süden) mit eigenem 

Heizhaus, Bäckerei, Schule, Schwimmbad, Spielplatz für die Kinder sowie etlichen 

Einkaufsläden. Das geheimnisvollste Objekt
53

 auf dem südöstlich des Stadtzentrums 

gelegenen sowjetischen Militärareal befand sich im Walde, ca. 0,5 km von der 

Startbahn entfernt. In einer monumentalen Bunkeranlage, die dank der spezifischen 

Tarnung (auf der mit Erde zugeschütteten Anlage wurden Bäume angepflanzt und die 

Vorderfront mit Bäumen bemalt) für NATO-Aufklärungsflugzeuge nicht erkennbar 

sein sollte, lagerte die Nordgruppe der Truppen die aus der Sowjetunion eingeführten 

                                                                        
51

 U.a. vermutet Mieczysław Pozaroszczyk, Leiter der Sprottauer Geschichtekammer (pl. Izba 
Historii), dass die Sowjets womöglich die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Stadt 
ausgemacht haben dürften (Interview mit Mieczysław Pozaroszczyk, durchgeführt am 13. Juni 
2011 von Tomasz Rubiś in Sprottau). 
52

 Die 149. Bomberdivision (inkl. deren Stab), das 89. Bomberregiment, ein 
Kampfhubschraubergeschwader (nur vorläufig in Sprottau stationiert). Dem Sprottauer Stab 
der Bomberdivision wurden außerdem das 42. Bomberregiment Tannenberg aus Żagan (dt. 
Sagan) und das 3. Bomberregiment aus Krzywa (dt. Kreibau) unterstellt.  
53

 Das Objekt besaß die eigene, vom Oberkommando des Flugplatzes unabhängige und direkt 
Moskau unterstellte Führung, nur wenige höchste Offiziere am Sprottauer Flugplatz wussten 
von der Bestimmung der Bunkeranlage im Wald. 
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Atomsprengköpfe.
54

 Die in dieser streng geheimen Zone stationierten Soldaten und 

Offiziere durften das Gelände des Atomobjektes nicht ohne Genehmigung verlassen, 

in direkter Nachbarschaft des Objektes züchtete man überdies Schweine, um mit deren 

Quieken Neugierige zu täuschen.
55

 

Wie bereits erwähnt, besetzte das sowjetische Militär auch die Kasernen in der 

Stadt selbst. Im Komplex zwischen der Koszarowa- und Kopernika-Straße wurden das 

339. Fernmeldebataillon und eine Pioniereinheit untergebracht. Im Laufe der Zeit 

bauten die Sowjets den Kasernenkomplex bedeutend aus, neben neuen 

Wirtschaftsgebäuden und Garagen verfügte das Militärgelände der PGWAR im 

Sprottauer Stadtzentrum über eine eigene Bäckerei, eine Kantine, ein eigenes Kino 

sowie ein Badehaus, schließlich wurden dort die auch bei den hiesigen polnischen 

Bürgern beliebten Garnisonsläden eingerichtet. Den Komplex stattete man zudem mit 

zwei geräumigen Bunkern aus.
56

 

 

 

                                                                        
54

 Neben diesem Objekt befanden sich noch drei weitere Atomobjekte in Polen: im Wald in der 
Nähe von Trzemeszno Lubuskie (dt. Schermeisel) in der heutigen Wojewodschaft Lubuskie, 
westlich von Jastrowie (dt. Jastrow) im Nordwesten der Wojewodschaft Großpolen sowie bei 
Podborsko (dt. Kiefheide) in Westpommern. Alle vier Komplexe sind in den Jahren 1967-1970 
erbaut worden. Der Unterschied zwischen dem Sprottauer Objekt und den drei restlichen 
bestand darin, dass die in Sprottau gelagerte Atomwaffe nur für den Bedarf der PGWAR 
vorgesehen war („Einheiten des ersten Angriffs“ mussten über alle möglichen 
Waffengattungen verfügen), mit den in Trzemeszno Lubuskie, Jastrowie sowie Podborsko 
magazinierten Atomsprengköpfen hätte im Fall aller Fälle auch die Polnische Volksarmee 
ausgestattet werden sollen. Laut den Anfang der 90-er Jahre veröffentlichten Dokumenten 
beliefen sich die sowjetischen Nuklearwaffenbestände in Polen auf 178 Atomsprengköpfe 
(u.a. 14 mit einer Sprengkraft von 500 Kilotonnen, 35 mit einer Sprengkraft von 200 kT, dazu 
noch die Fliegeratombomben); zum Vergleich – die über Hiroshima in Japan abgeworfene 
amerikanische Atombombe hatte die Sprengkraft von „nur“ 15 kT (vgl. Piotrowski 2009, S. 
136-137).  
55

 Vgl. Boryna (2000, S. 61-64).  
56

 ebd. S. 54.  
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Abb. 5: Grundriss der Dislozierung der PGWAR-Truppen in Sprottau
57
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 Die Quelle der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de, bearbeitet von Piotr Wołoszyn.  
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3 

Stationierungsalltag – ein kleiner Einblick  

in die Welt hinter den Garnisonsmauern 

 

Die geopolitischen Voraussetzungen, unter denen die Interaktion zwischen dem 

stationierten sowjetischen Militär und der Zivilbevölkerung vonstatten ging, stellten 

nicht nur eine überaus eigenartige Plattform der gegenseitigen Kontakte dar, sondern 

sie führten überdies dazu, dass jene Interaktion durch gewisse Widersprüchlichkeiten 

gekennzeichnet war. Die Quellen solcher Diskrepanzen ließen sich vornehmlich auf 

der sowjetischen Seite finden. In der vorliegenden Arbeit werden zuvörderst alle 

möglichen Formen der Interaktion sowie die Beweggründe polnischer und 

ostdeutscher Bürger, mit den Soldaten der Sowjetarmee in Kontakt zu treten, 

dargestellt und analysiert. Das Thema kann man allerdings nicht vollständig abdecken, 

ohne den Blick „auf die andere Seite der Barrikade“ zu werfen. Die Erkundung der 

Verhältnisse, die hinter den Garnisonsmauern vorherrschten
1
, erscheint deswegen 

vonnöten und bildet gleichermaßen einen gewichtigen Faktor zum Verständnis einiger 

der in dieser Studie aufgegriffenen Problemfelder. 

Im Hinblick auf das im Ausland stationierte sowjetische Militär war die 

UdSSR-Propaganda bestrebt, nach Außen Geschlossenheit und Interessenidentität zu 

demonstrieren, indem man Scheinkonstruktionen, wie die von der gleichen 

Klassenzugehörigkeit und der gemeinsamen, von der Heimat übertragenen 

militärischen Aufgabe, entwickelte. Der streng hierarchische Aufbau der sowjetischen 

Streitkräfte ließ sich jedoch kaum verbergen. Selbst Außenstehende, die gar keine 

Kontakte mit den Sowjets hatten, konnten beobachten, in welch starkem Maße die 

Situation der einzelnen Personen von deren Position in der militärischen Hierarchie 

der Sowjetarmee abhing. Insgesamt gab es drei Haupt-Dienstgradgruppen innerhalb 

der GSSD/PGWAR: die Wehrpflichtigen und die Unteroffiziere auf Zeit (nachfolgend 

werden sie aus praktischen Gründen auch als einfache Soldaten benannt), die 

Offiziere
2
 (nachfolgend auch Berufssoldaten) sowie die Generalität.

3
 Da die von den 

                                                                        
1
 Die Erkundung jener Verhältnisse wird wegen zahlreicher Konvergenzen größtenteils ohne 

Differenzierung zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR durchgeführt. Auf die 
vorkommenden Unterschiede wird explizit hingewiesen.  
2
 Dieser Gruppe werden ebenfalls die Berufsunteroffiziere sowie große Teile der zivilen 

Mitarbeiter der sowjetischen Streitkräfte zugeordnet. Unter den zivilen Angestellten waren u.a. 
die Mitglieder des Verwaltungsapparats, Ärzte oder Lehrer zu finden. Ihr Einsatz in 
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eigenen Erfahrungen erzählenden Zeitzeugen Kontakte fast ausschließlich mit 

Berufssoldaten (und Zivilmitarbeitern) sowie mit einfachen Soldaten hatten, liegt der 

Fokus dieses Kapitels auf der detaillierten Schilderung der ersten beiden Gruppen. Das 

Alltagsleben der Generalität wird nicht explizit behandelt. 

Für die Offiziere bildete der Dienst im sozialistischen Ausland einen 

wichtigen, zuweilen sogar vorentscheidenden Abschnitt in ihrem Berufsleben. Der 

Einsatz im Militär außerhalb der Grenzen der Sowjetunion durfte nicht nur als 

gerechter Lohn für die bisher erbrachten Leistungen in der Offiziersausbildung 

wahrgenommen werden, sondern jener Dienst wirkte sich immer förderlich auf die 

weitere Laufbahn in den sowjetischen Streitkräften aus. Der durchschnittliche 

Aufenthalt eines Berufssoldaten in der DDR bzw. in der Volksrepublik Polen dauerte 

drei bis vier Jahre, allerdings nie länger als fünf. In zahlreichen Fällen führte die 

Kariere beim Militär gestandene Offiziere ein zweites Mal ins Ausland, diesmal aber 

auf einer deutlich höheren Stufe in der militärischen Hierarchie. Insgesamt bestand der 

Dienst eines Berufssoldaten der Sowjetarmee aus einer kaum vorher bestimmbaren 

Abfolge verschieden langer Zeitabschnitte an unterschiedlichen Standorten und er 

glich einigermaßen der Lebensweise eines Nomaden. Dementsprechend war es den 

Offizieren erlaubt, ihre Frauen und Kinder während des Auslandsaufenthalts dabei zu 

haben. Die Familienangehörigen unterlagen denselben Stationierungsregeln wie die 

zivilen Angestellten der Sowjetarmee.
4
 Die Gehälter der Berufssoldaten waren schon 

in der Sowjetunion auf einem durchaus guten Niveau, für ihren Einsatz „in der 

Fremde“ erhielten sie noch einen beträchtlichen monatlichen Zuschlag, der sowohl in 

Polen als auch in Ostdeutschland ungefähr doppelt so hoch ausfiel wie der Grundlohn. 

Dieser Zuschlag wurde zum größten Teil in der jeweiligen Landeswährung ausgezahlt. 

Da die polnische Planwirtschaft erheblichere Mängel bezüglich der Versorgung der 

Einkaufsläden mit Lebensmitteln aufwies als ihr ostdeutsches Pendant, stattete man 

die in Polen stationierten sowjetischen Berufssoldaten mit dem sog. paëk aus, einer 

Art monatlicher Ration, die aus entsprechenden Mengen u.a. an Brot, Fleisch, Butter, 

Eiern, Zucker, Fischkonserven, Salz, Pfeffer sowie Gemüsen bestand. Trotz jener 

Versorgungsengpässe in Polen kamen die Offiziere mit ihren Familien meist gerne 

dorthin, denn die Stationierungsbedingungen an der Weichsel schienen ihnen – selbst 

                                                                                                                                                                                     
Ostdeutschland sowie in Polen wies den Charakter eines Dienstes auf (sie waren verpflichtet, 
alle internen Vorschriften und Regeln der Stationierungsarmee zu beachten). 
3
 Vgl. Arlt (2004, S. 210 und S. 212). 

4
 ebd. S. 212-213.  
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im Vergleich zu Lebensverhältnissen in der Sowjetunion, wo die Armee als Institution 

ohnehin privilegiert behandelt wurde – überaus reizvoll zu sein.
5
 Dennoch blieb für 

die sowjetischen Berufssoldaten die Deutsche Demokratische Republik weiterhin das 

„Paradies auf Erden“, wo die ganze Familie, einschließlich der in der UdSSR 

verbliebenen Verwandten, von der reichhaltigen Konsumgüterpalette des ostdeutschen 

Staates profitieren konnte. Welchen Stellenwert im Leben einer Offiziersfamilie der 

Aufenthalt in der DDR hatte, lässt sich aus dem folgenden Zitat eindrucksvoll 

herauslesen: „Wir hatten im Leben Glück. Unser erster Einsatz war im Ausland, so 

dass wir allein, ohne Hilfe der Eltern auf die Beine kamen. Es wäre natürlich anders, 

wenn wir in der Sowjetunion geblieben wären, da wäre nicht alles so glatt gegangen. 

Die DDR ist natürlich nicht die BRD, aber es gab auch damals keine Schwierigkeiten 

mit der Versorgung. In den fünf Jahren, die wir in der DDR zubrachten, hatten wir 

überhaupt keine materiellen Probleme. Ganz im Gegenteil, wir konnten den Eltern und 

Verwandten helfen.“
6
 

Ganz anders sah die Situation der einfachen Soldaten, der Wehrpflichtigen aus. 

Ihr Dienst im Ausland währte zwar kürzer (bis in die Mitte der 70-er Jahre drei, 

danach lediglich zwei Jahre), ihre „dienstlichen“ Vorteile gegenüber den 

Berufssoldaten endeten allerdings bereits an diesem Punkt. Die einfachen Soldaten 

kamen in Viehwaggons zu ihrem Stationierungsort, in der Armee – vom Tage ihrer 

Einberufung
7
 – waren sie im Grunde genommen rechtlos, denn die wenigen 

staatsbürgerlichen Rechte, welche die Sowjetunion ihren Bürgern gewährte, 

funktionierten bei der Ausbildung der jüngsten Dienstgraden nicht. Im Falle etwaiger 

Rechtsbrüche durfte sich zwar ein Soldat beim Kommandeur beschweren, selber 

durfte er aber keine juristischen Schritte einleiten. Die Berücksichtigung einer solchen 

Beschwerde hing immer von der Lust und Laune des jeweiligen Vorgesetzten ab, die 

Möglichkeit eines Einspruchs gegen seine Entscheidung gab es nicht. Was die 

Unterbringung anbelangt, lagen zwischen den Wehrpflichtigen und den 

Berufssoldaten Welten. Die Letzteren wohnten zumeist außerhalb der Kasernen, ihnen 

                                                                        
5
 Vgl. Kondusza (2006, S. 263) / vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 142).  

6
 Vgl. Eifler; Opitz (1992, S. 6); eine im Rahmen des von der „Berghof-Stiftung für 

Konfliktforschung“ geförderten Projektes gesammelte Äußerung einer sowjetischen 
Offiziersfrau. In den veröffentlichten Arbeitspapieren der oben genannten Stiftung (Nr. 55 / 
Offiziersfrauen der GUS-Westgruppe. Ein Situationsbericht) befinden sich die Aussagen von 
20 Frauen der GSSD-Berufssoldaten zu ihrer Situation, Gedanken, Erwartungen sowie 
Absichten für die Zukunft.  
7
 In die Sowjetarmee konnte man bereits mit 17,5 Jahren rekrutiert werden (vgl. Arlt 2004, S. 

210).  
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war überdies gestattet, die Familie in die DDR bzw. nach Polen zu bringen. Die 

einfachen Soldaten hingegen waren in bis zu 120 Männer beherbergenden 

Mannschaftsräumen untergebracht, jeglicher Form von Individualität völlig beraubt. 

Den jungen Soldaten gehörte nichts, sie hatten meist keine privaten Gegenstände, 

oftmals ebenfalls keinen Spind oder abschließbares Fach, in dem solche persönlichen 

Besitztümer hätten aufbewahrt werden können. Nicht nur der strenge Kollektivismus 

prägte den Alltag der Wehrpflichtigen, sondern auch ein bis ins Detail durchgeplanter 

Tagesablauf. Den Soldaten sollte zwischen Aufstehen und Nachtruhe keine freie Zeit 

gewährt werden. Freiwillig durften sie das Kasernengelände niemals verlassen, die 

seltenen Ausnahmen – selbstverständlich neben den obligatorischen Militärübungen 

auf den Truppenübungsplätzen sowie Manövern – bildeten gemeinsame Ausflüge 

(Zoologischer Garten, Museum, Gemäldegalerie) und Arbeitseinsätze (mehr dazu im 

Kapitel 6.3), dann allerdings immer im Beisein eines Vorgesetzten. Theoretisch 

bestand die Möglichkeit, als eine Art Auszeichnung zehn Tage Urlaub zu erhalten, 

gewährt wurde er kaum. Ähnlich der offensichtlichen Ungleichheit in Fragen der 

Unterkunft fiel das Vergütungsgefälle zwischen den Offizieren und den jüngsten 

Dienstgraden mehr als deutlich aus. Der monatliche Sold eines einfachen Soldaten 

belief sich auf ca. 30 Rubel (1 Rubel pro Tag), er bekam zudem einen überaus 

bescheidenen Zuschlag in der Landeswährung des Stationierungsstaates. Aus diesem 

dürftigen Budget musste ein junger Soldat nicht nur Waschutensilien oder Zigaretten 

(Alkoholkonsum war innerhalb der Sowjetarmee zumindest offiziell streng untersagt), 

sondern des Öfteren auch Lebensmittel erwerben, denn die Verpflegung der 

Wehrpflichtigen ließ viel zu wünschen übrig (das häufige Einerlei des „Menüs“, 

dessen Ernährungswert gleichfalls überschaubar war).
8
 Diese gemeinhin miserable 

Ernährung der einfachen Soldaten hatte darüber hinaus weitere Folgen, die sowohl in 

den Unterlagen des polnischen Stationierungsbeauftragten als auch in den zahlreichen 

Akten des Ministeriums für Staatssicherheit zu finden sind. In der Nähe von Krosno 

Odrzańskie (dt. Crossen an der Oder) begingen PGWAR-Soldaten Einbruch in einen 

Keller und entwendeten 14 Einmachgläser mit Fleisch, 10 Gläser mit Konfitüren, eine 

volle Milchkanne sowie 20 Liter hausgemachten Weins. In Liegnitz beschwerten sich 

die Kleingärtner, dass sie regelmäßig von den sowjetischen Soldaten beklaut wurden. 

Neben Obst und Gemüse fielen auch die Gartenlauben sowie deren Ausstattung den 

                                                                        
8
 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 135-137). 
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Diebstählen zum Opfer (dabei wurden auch die Sachbeschädigungen moniert). Es 

waren auch Fälle bekannt, wo die Soldaten Waren aus öffentlichen 

Verkaufseinrichtungen entwendeten (meistens im Schutz der Dunkelheit), die sie 

eigentlich imstande gewesen wären, aus ihrem Sold selber zu kaufen: Rasierklingen, 

Seifen, Zahnpasten, Kämme (aus einem Kiosk) sowie Wurst, Schmalz und süße 

Getränke (aus einer Hähnchenstube).
9
 Ähnliche Vorkommnisse lassen sich auch unter 

Beteiligung des GSSD-Militärs in der DDR finden: Unweit von Jüterbog stellte die 

Besatzung eines Funkstreifenwagens der Deutschen Volkspolizei drei Angehörige der 

sowjetischen Streitkräfte, die aus den Stallanlagen der LPG Tierproduktion in 

Rohrbeck drei geklaute Ferkel mit einem Beiwagenkrad transportierten. In Potsdam 

entwendeten die GSSD-Soldaten (unbekannte Zahl) 10 kg Wallnüsse aus einer 

Gartenlaube, dazu pflückten sie ca. 110 kg Äpfel von den umstehenden Bäumen. 

Ebenfalls in Potsdam stahlen die GSSD-Angehörigen Kaninchen aus einem 

Bungalow.
10

 Wie den Stasi-Akten zu entnehmen ist, wussten die Vorgesetzten 

bisweilen von solchen Diebstahlhandlungen, einige Male haben sie sich selbst daran 

beteiligt: „Am 20. Juni 1989 gegen 21.30 Uhr begab sich der Oberleutnant der GSSD 

(der Nachname in der Akte geschwärzt) vom Flugplatz Finsterwalde aus mit dem 

LKW GAZ 52 (...) mit 10 Offizieren, 8 Soldaten, 9 Frauen und 5 Kindern zur Erdbeer- 

und Kirschplantage am Feldweg zwischen Kraupa und Hohenleipisch. Hier 

entwendeten die Genannten nach bisherigen Feststellungen 35 kg Sauerkirschen und 

10 kg Erdbeeren im Werte von ca. 150 Mark. Weiterhin entstand ein zur Zeit nicht 

bekannter Schaden an den Kirschbäumen sowie Erdbeer- und Rübenpflanzen.“
11

 Aus 

den oben angeführten Beispielen
12

 kann man ferner konstatieren, dass die 

Aufrechterhaltung der Disziplin innerhalb der stationierten Truppen, die Aufsicht über 

die einfachen Soldaten (insbesondere nachdem die Berufssoldaten bereits Feierabend 

hatten; schlussendlich war der Großteil der obigen Diebstähle in den Nachtstunden 

begangen worden) sowie das strikte Verbot des willkürlichen Verlassens der 

Kasernenkomplexe durch die Wehrpflichtigen nicht immer vorbildlich funktionierten. 

Im Falle der Diebstähle von Lebensmitteln (sog. Mundraub) ist überdies eine 

interessante Tatsache festzustellen: Viele Bürger brachten ein gewisses Verständnis 

                                                                        
9
 AB 2497/179 II Bl. 36; AB 2497/198 Bl. 266 und AB 2497/189 Bl. 257-258.  

10
 BStU MfS ZAIG 5170 Bl. 28; BStU MfS HA VII 6634 Bl. 28 und Bl. 44. 

11
 BStU MfS HA IX 3733 Bl. 194. 

12
 Detailliert zu durch die GSSD-Angehörigen begangenen Diebstahlhandlungen und weiteren 

Delikten sowie zum Verhalten der Vorgesetzten bei strafbaren Handlungen der eigenen 
Schützlinge im Kapitel 7.  
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und mitunter auch Mitleid wegen des harten Schicksals der häufig unterernährten 

jüngsten Dienstgrade auf.
13

 

Die bisher geschilderten Lebensbedingungen der stationierten einfachen 

Soldaten waren sicherlich nicht zu beneiden, verschärft wurden sie dennoch durch die 

sog. dedovščina. Dieser Begriff bezeichnete „ein System von Herrschaft, das Soldaten 

im zweiten Dienstjahr (Großväter, Alte) über diejenigen mit einer kürzeren Dienstzeit 

(Söhnchen, Junge) ausübten. (...) Auch die Formen der dedovščina gestalteten sich 

unterschiedlich: Einmal mussten die Rekruten ihre Lebensmittelrationen teilen oder 

mitgebrachte Wertgegenstände `verschenken`, ein anderes Mal hatten sie ihren Sold 

abzugeben. Sie verrichteten Dienste für die Älteren, wurden geschlagen, im Extremfall 

kam es sogar zu Vergewaltigungen und zu Totschlag“ (Satjukow 2008: S. 121). Bis in 

die Mitte der 80-er Jahre reagierte die Führung der Sowjetarmee kaum oder nur 

unzureichend auf dieses berüchtigte „Phänomen“. Die dedovščina wurde von den 

Vorgesetzten häufig geduldet, manchmal sogar gefördert. Jene zum offiziellen 

hierarchischen Aufbau der sowjetischen Streitkräfte existierende Parallel-Hierarchie 

innerhalb der Wehrpflichtigen, mit ihren eigenen und zum Teil absurden Gesetzen 

sowie Befehlen, kam manchen Offizieren (Vorgesetzten) durchaus zupass, schließlich 

konnten sie sich mit dem „Ein-Auge-Zudrücken“ auf das Verhalten der „Großväter“ 

den Gehorsam der ihnen unterstellten Einheit erkaufen, ohne sich selbst sonderlich 

anstrengen zu müssen. Die Toleranz für die dedovščina bewegte sich von passivem 

Wegschauen bei illegalen Disziplinierungsmaßnahmen von Neulingen bis hin zu 

aktiver „Vergütung“, indem man den „Alten“ Alkohol, Zigaretten, Lebensmittel oder 

zusätzliche Freizeit gewährte. Funktionierte diese unrechtmäßige Erziehung der 

jüngsten Mitglieder einer Truppe einwandfrei, so war der jeweilige Offizier der größte 

Nutznießer, seine Autorität blieb sowohl in den Augen der Soldaten, als auch in den 

Augen seiner Vorgesetzten erhalten. Natürlich konnte ein Offizier der Demütigung der 

einfachen Soldaten den Kampf ansagen, im Falle eines Misserfolgs wäre aber sein 

Ansehen untergraben gewesen. Die Duldung der dedovščina innerhalb der Armee lässt 

sich womöglich ebenfalls auf ihre „Sozialisierungsfunktion“ im Sinne des Militärs 

zurückführen. Der zivile Wertehorizont der Einberufenen sollte schnellstmöglich den 

militärischen Gegebenheiten angepasst, die außerhalb der Kasernenmauern 

vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werte durch den strengen 

                                                                        
13

 Der Wahrnehmung des sowjetischen Militärs durch die Zivilisten ist das Kapitel 5.3 
gewidmet.  
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militärischen Drill ersetzt werden. Und die auf den Pseudo-Befehlen basierende 

dedovščina schien – entgegen den offiziellen Dienstvorschriften, denen zufolge jeder 

Befehl eines Vorgesetzten rational und logisch begründet sein musste – das 

geeignetste Mittel dazu zu sein. Für Teile des Militärs fungierte sie einigermaßen als 

eine inoffizielle Form der militärischen Erziehung in den sowjetischen Streitkräften.
14

 

Die Wehrpflichtigen und die Berufssoldaten waren nicht nur im Hinblick auf 

die Stationierungsbedingungen ungleich behandelt, das Verhältnis zwischen diesen 

beiden Dienstgruppen war auch mitunter von Rohheit und Rücksichtslosigkeit seitens 

der Berufsoffiziere geprägt. Viele Zeitzeugen machten in ihren Äußerungen darauf 

aufmerksam: „Die einfachen Landser kamen ja nie aus ihrer Kaserne raus. Die sind ja 

nur zu Manövern aus der Kaserne gekommen und die konnten einem eigentlich nur 

leidtun. Denn die russischen Soldaten, die wurden ja nicht menschlich behandelt von 

ihren Vorgesetzten.“
15

 Charles Koppehle – ein anderer Jüterboger – hatte ebenfalls 

Mitleid mit den jungen Wehrpflichtigen: „(…) die waren noch nicht einmal 18 Jahre 

[alt], die waren vielleicht erst 16/17 Jahre [alt] (...) Die wurden, so wie ich das ab und 

zu mal zufälligerweise mitbekommen habe, sehr schlecht behandelt von ihren 

Vorgesetzten. (...) Es war kaum zu beschreiben. Sie hatten, glaube ich, auch so gut wie 

keine Rechte gehabt.“
16

 Die einfachen Soldaten konnten von ihren Vorgesetzten 

gleichfalls als deren persönliche Begleitung z.B. als Fahrer eingesetzt werden: „Ein 

Soldat ist eher dann hier nur hergefahren – er war also der Fahrer, blieb im Auto 

draußen sitzen, musste warten, bis der Offizier dann letztendlich hier fertig war und ist 

dann wieder abgefahren. Also Soldaten haben hier nicht eingekauft.“
17

; „Ja also wenn 

Offiziere kamen, die hatten ja dann meistens noch so einen Soldaten dabei. Der durfte 

gar nicht bis zum Ladentisch gehen, der stand entweder vor der Türe oder bestenfalls 

durfte er noch reinkommen und an der Tür stehen bleiben. Ja also die durften 

überhaupt nichts, ach, undenkbar.“
18

 Bei den beiden letztgenannten Beispielen könnte 

man die Frage in den Raum stellen, ob jene Begleitung ein Teil der Militärausbildung 

war oder einfach den Missbrauch der eigenen Position durch den jeweiligen Offizier 

                                                                        
14

 Vgl. Satjukow (2008, S. 121-123). 
15

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
Schollbach in Jüterbog. 
16

 Interview mit Charles Koppehle, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Nadin Radecke in 
Jüterbog. 
17

 Interview mit Thomas Schulze, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Sasse in 
Jüterbog. 
18

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
Schollbach in Jüterbog. 
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darstellte. Die polnischen Bürger haben diese teilweise unmenschliche Behandlung der 

Wehrpflichtigen ebenfalls registriert, in ihren Aussagen schilderten sie die Lage der 

einfachen Soldaten als hoffnungslos
19

, bisweilen sogar als „beinahe realitätsfremd.“
20

 

Die spartanischen Lebensbedingungen, die oft menschenunwürdige 

Behandlung durch Vorgesetzte und die ältere Kameraden, strenge Isolation hinter den 

Garnisonsmauern, Heimweh, sowie die Sehnsucht nach der Familie und Freunden in 

der UdSSR – alle diese Faktoren gingen nicht spurlos an den stationierten Soldaten 

vorbei. Deswegen sahen einige von ihnen in der Fahnenflucht die wohl letzte 

Möglichkeit, der von ihnen als unerträglich empfundenen Lage zu entrinnen. Neben 

den Desertionen ließen sich zudem wohl etliche Suizidfälle innerhalb der GSSD und 

der PGWAR auf die Härte der militärischen Ausbildung zurückführen, deren Rate 

allerdings völlig im Dunkeln lag. Die ostdeutschen bzw. die polnischen Behörden 

erfuhren vom Selbstmord eines Soldaten der Sowjetarmee meistens nur dann, wenn er 

„im öffentlichen Raum“ begangen wurde, wie etwa auf den Gleisen oder durch 

Erhängen in einer Parkanlage. 

Die Kontaktmöglichkeiten mit der Zivilbevölkerung hingen in erster Linie vom 

Rang in der Militärhierarchie der sowjetischen Streitkräfte ab. Im Falle der hinter den 

Kasernenmauern abgeschotteten einfachen Soldaten waren diese Möglichkeiten 

durchaus eingeschränkt, durften sie ihre Garnison doch nur in Gruppen unter Führung 

eines Vorgesetzten verlassen. Für die Wehrpflichtigen bildeten zum Beispiel die im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Studie dargestellten Arbeitseinsätze oder 

gemeinsamen Sportveranstaltungen nicht nur eine bunte Abwechslung zum eintönigen 

tagtäglichen Dienst, sondern sie boten auch eine willkommene Gelegenheit, mit der 

ostdeutschen bzw. polnischen Bevölkerung in direkten Kontakt zu treten. Auf der 

Grundlage solcher eher flüchtigen Kontakte konnten sich allerdings keine engen 

Bekanntschaften entwickeln, diese wurden – auch wenn unter mannigfaltigen 

Voraussetzungen – lediglich den Berufssoldaten zuteil. 

Den in der DDR stationierten sowjetischen Berufssoldaten eröffneten sich 

durch den Umstand, dass sie mit ihren Familien außerhalb der Mannschaftskasernen 

untergebracht wurden, ganz andere Kontaktperspektiven mit den Deutschen. Sie 

lebten in Miets- und Mehrfamilienhäusern, die nach 1945 beschlagnahmt worden 

                                                                        
19

 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau. 
20

 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Piotr Kleć in 
Liegnitz. 
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waren, oder in Wohnblocks, in neuen Plattenbauten.
21

 Die GSSD-Oberen waren 

dennoch bestrebt, die Offiziere und ihre Familien von der Außenwelt streng zu 

isolieren. Besonders in den Wohnblocks sollte eine direkte Nachbarschaft mit 

Deutschen verhindert werden. Offiziell war es verboten, mit DDR-Bürgern 

außerdienstliche Kontakte zu pflegen, geschweige denn nähere Freundschaften 

einzugehen.
22

 Die in dieser Arbeit angeführten zahlreichen Beispiele belegen 

allerdings, dass das Kontaktverbot nicht immer rigoros eingehalten wurde und sich 

private Beziehungen durchaus entfalten konnten. Sie waren nichtsdestotrotz mit 

gewissen Risiken für die sowjetischen Berufssoldaten und ihre Familienangehörigen 

verbunden. Es musste damit gerechnet werden, dass man – wenn der KGB eine 

Bekanntschaft länger beobachtete – vorgeladen und über alle Einzelheiten solcher 

Kontakte befragt wurde. Dies betraf ebenfalls Familienangehörige. Die Angst vor 

Spionage erklärte jedenfalls solche Maßnahmen, das offizielle Verbot von Kontakten 

hing teilweise
23

 auch damit zusammen. Jene Spionagefurcht nahm manchmal groteske 

Züge an und führte beispielsweise dazu, dass sogar während offizieller Treffen die 

sowjetische Seite häufig bemüht war, so wenig wie möglich Fotomaterial 

„produzieren“ zu lassen. Die letzte Konsequenz, die ein mit DDR-Bürgern private 

Bekanntschaften pflegender Offizier in Kauf nehmen musste, war die Strafversetzung. 

Im Falle eines Konfliktes mit einem Vorgesetzten (z.B. einem 

Garnisonskommandanten), bzw. einer Denunziation durch einen anderen Militär, hätte 

eine enge Freundschaft mit einem Zivilsten dem betroffenen Berufssoldaten zum 

Verhängnis werden und im schlimmsten Fall gar mit seiner Rückversetzung in die 

Sowjetunion enden können. Und solch ein vorzeitiger Abschied aus der DDR 

bedeutete für einen Offizier nicht nur erheblichen finanziellen Schaden, sondern des 

Öfteren auch Karriereknick beim sowjetischen Militär.
24

 Schließlich wirkte sich die 

von der GSSD praktizierte regelmäßige Rotation des Offizierskaders wenig förderlich 

                                                                        
21

 Die Lebensbedingungen der Offiziersfamilien waren – zumindest aus der deutschen Sicht – 
alles andere als traumhaft. Mehr als die Hälfte der Familien musste eine Wohnung teilen (ein 
Zimmer pro Familie, dazu gemeinsame Küche, Bad etc.), zuweilen verfügte eine Person über 
eine Wohnfläche von weniger als fünf Quadratmeter. Und dennoch schienen diese überaus 
kargen Wohnverhältnisse vielen Offiziersfamilien unvergleichlich komfortabler zu sein als in 
der Sowjetunion.  
22

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 142) / vgl. Satjukow (2004, S. 233-234).  
23

 Weitere Gründe für jenes Verbot werden im Kapitel 4.3 erörtert.  
24

 Vgl. Ammer (1992, S. 514-515) / vgl. Kondusza (2012, S. 16) / Interview mit Christian 
Göritz, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Erik Fährmann in Altes Lager. 
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auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung der engeren Beziehungen zwischen dem 

Militär und den Zivilisten. 

Die Voraussetzungen für die Entfaltung der privaten sowie bisweilen 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem PGWAR-Militär und der 

Zivilbevölkerung schienen auf den ersten Blick in Polen durchaus ähnlich zu sein. 

Eine profundere Betrachtung des Themas lässt dennoch konstatieren, dass der 

Nährboden für die Entwicklung solcher Kontakte in der Volksrepublik doch günstiger 

war als in Ostdeutschland. Zunächst aber, in den Jahren 1945-56, untersagte das 

Oberkommando der PGWAR – unter Androhung einer Strafe – jegliche private 

Kontakte zwischen Soldaten und polnischen Bürgern. Nach der Machtübernahme 

Nikita Chruščëvs lockerte man zwar dieses Verbot, offiziell behielt es allerdings bis 

zum Abzug der Truppen Anfang der 90-er Jahre Gültigkeit. Grundsätzlich waren 

außerdienstliche Kontakte weiterhin nicht gestattet, geduldet allemal. Etwas 

vereinfacht geschrieben, kam die „inoffizielle Erlaubnis“ zu, bzw. stillschweigende 

Duldung von Begegnungen mit Zivilisten hauptsächlich auf die Einstellung des 

jeweiligen Garnisonskommandanten an. Vergleichbar mit der DDR mussten Offiziere, 

die freundschaftliche private Beziehungen zu polnischen Bürgern eingingen, auch in 

Polen ein gewisses Risiko auf sich nehmen, inklusive einer eventuellen 

Strafzurückversetzung in die Heimat.
25

 Einen weiteren Faktor, der das 

Zustandekommen etlicher freundschaftlicher Kontakte in Polen begünstigte, bildete 

die Unterbringung der sowjetischen Offiziersfamilien (sowie der Familien der 

sowjetischen Zivilangestellten) inmitten der polnischen Bevölkerung. Dieses 

„Phänomen“, dem Mangel an standesgemäßen Wohnungen für die oben genannten 

Gruppen der PGWAR-Angehörigen in größeren Garnisonsstädten (wie eben Liegnitz 

und Sprottau) geschuldet
26

, ließ sich seit den 70-er Jahren beobachten. Sowjetbürger 

und polnische Zivilisten lebten wortwörtlich unter einem Dach, sie unterhielten sich – 

wie dies unter Nachbarn üblich ist – im Treppenhaus, die Kinder der sowjetischen 

                                                                        
25

 Vgl. Krogulski (2001, S. 76) / vgl. Świącik (2010, S. 121). 
26

 Vor diesem Hintergrund erscheinen die aus Liegnitz bekannten (auch wenn wenigen) Fälle, 
wo Polen in der sowjetischen Administration unterstellten Wohnungen lebten, überaus 
merkwürdig. Eine solche Möglichkeit gewährte die PGWAR ihren polnischen Zivilmitarbeitern. 
Um eine Dienstwohnung von den Sowjets zu bekommen, musste man bei der Sowjetarmee 
zumindest zwei Jahre vor der eventuellen Gewährung einer Wohnung beschäftigt sein, 
danach weitere sieben. Nach Ablauf dieser sieben Jahren durfte die Wohnung behalten 
werden, auch wenn man das Arbeitsverhältnis gekündigt hatte. 1990 belief sich die Zahl von 
rechtmäßig angemeldeten Polen bewohnten derartigen Dienstwohnungen der sowjetischen 
Militärverwaltung auf 24 (vgl. Kondusza 2006, S. 200).  
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Familien spielten im selben Sandkasten mit den polnischen. Manchmal entwickelten 

sich derartige nachbarschaftliche Kontakte zu wahren Freundschaften, man besuchte 

sich gegenseitig, man feierte gemeinsam aus familiären Anlässen wie Geburtstagen 

oder Hochzeiten.
27

 Interessanterweise brachte die PGWAR meistens Berufssoldaten 

der niedrigen Dienstgrade – also diejenigen, die normalerweise nicht im Besitz von 

wichtigeren Militärgeheimnissen waren – in Wohnblöcken inmitten von Zivilisten 

unter.
28

 Jene „Dislozierung“ der Angehörigen der sowjetischen Streitkräfte unter der 

polnischen Bevölkerung darf nicht lediglich auf die Wohnungsnot zurückgeführt 

werden, sie könnte auch als ein Indiz für eine einigermaßen größere Toleranz der 

Vorgesetzten hinsichtlich von Kontakten der Offiziere
29

 mit polnischen Bürgern 

gelten. Diese Hypothese stützt folgendes Beispiel: Jan Kościukiewicz war ein 

passionierter Briefmarkensammler und er suchte die in der Stadt stattfindenden 

Briefmarkenbörsen regelmäßig auf. Während einer solchen Veranstaltung knüpfte er 

einen Kontakt mit einem sowjetischen Offizier, ebenfalls einem Briefmarkensammler. 

Über das gemeinsame Hobby, über den Erfahrungsaustausch sowie gemeinsame 

Fahrten zu ähnlichen Börsen nach Breslau entwickelte sich eine überaus gute 

Bekanntschaft (außerdem feierte der Zeitzeuge u.a. den Geburtstag der Frau seines 

sowjetischen Kollegen und besuchte sogar das Liegnitzer Quadrat; eine Ehre, die 

sicherlich nicht jedem Bewohner von Liegnitz zuteil wurde).
30

 Die hier geschilderte 

Möglichkeit, dem eigenen Hobby relativ problemlos nachgehen zu dürfen, zeigt 

ebenfalls, dass die Stationierungsbedingungen der Berufssoldaten in Polen nicht durch 

eine derartige Strenge gekennzeichnet waren wie in Ostdeutschland. Die Gründe dafür 

lagen zum einen in der bereits früher erwähnten unterschiedlichen Einstufung der 

PGWAR und der GSSD im Militärsystem des Warschauer Paktes, zum anderen in den 

differierenden geschichtlich-ideologischen Prämissen des Stationierungsauftrages in 

beiden Ländern. Diese Prämissen werden im Kapitel 4.3 dargestellt. 

Last but not least bleibt noch die Frage nach der ethnischen Zusammensetzung 

der stationierten sowjetischen Truppen. Die Generalität und das Offizierskorps der 

                                                                        
27

 Vgl. Świącik (2010, S. 121-122) / Interview mit Andrzej Niedzielanko, durchgeführt am 15. 
Juni 2011 von Rafał Gaczoł in Liegnitz / Interview mit Mieczysław Pozaroszczyk, durchgeführt 
am 13. Juni 2011 von Tomasz Rubiś in Sprottau.  
28

 Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
29

 Im Vergleich zur härteren Gangart in der DDR.  
30

 Interview mit Jan Kościukiewicz, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Kamil Kwaśniak in 
Liegnitz. 
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GSSD bildeten – aufgrund der geforderten Kenntnisse der russischen Sprache
31

 – 

vorrangig Russen aus dem europäischen Teil der UdSSR sowie Militärs ukrainischer 

und belorussischer Herkunft.
32

 Die Wehrpflichtigen aus den westlichen Gebieten des 

sowjetischen Staatsgebietes (inkl. des Baltikums) machten indes einen relativ geringen 

Prozentsatz der einfachen Soldaten in der DDR aus. Kurt Arlt erklärt dies 

folgendermaßen: „Wehrpflichtige aus dem Baltikum oder der Westukraine galten als 

politisch komplizierter. Hingegen schienen die Mittelasiaten und Kaukasier gerade 

wegen der besonderen Umstände des Dienstes in Deutschland (kaum zu 

überbrückende Entfernung zur Heimat, vollständige Unterbrechung der für die 

Angehörigen dieser Nationalitäten kennzeichnenden engen familiären und dörflichen 

Bindungen, absolute Schutzlosigkeit gegenüber den Härten und Ungerechtigkeiten des 

Dienstes in der Sowjetarmee, in der Regel unzureichend ausgebildete 

Russischkenntnisse, eine weitestgehend fremde Kultur und Zivilisation außerhalb der 

Kaserne etc.) sehr stark verunsichert und daher leicht lenk- und formbar“ (Arlt 2004: 

211). Eine derartige Zusammensetzung der Truppen wurde insbesondere im Laufe der 

80-er Jahre zum großen Problem für die sowjetische Führung. Der Einsatz der 

schlechter ausgebildeten Wehrpflichtigen aus den mittelasiatischen Teilen der UdSSR 

in den Stationierungsgebieten nahm bedeutend Anfang der 80-er Jahre zu, nachdem 

die GSSD-Eliteeinheiten zum Kampfeinsatz in Afghanistan abgezogen worden waren. 

1988 betrug der Anteil der Rekruten aus Mittelasien und Kaukasus 37 Prozent. Solche 

Proportionen, verkoppelt mit sprachlichen Problemen, kulturellen Unterschieden (auch 

auf der Ebene: asiatische, ferner muslimische Wehrpflichtige – slavische Vorgesetzte) 

sowie immer größer werdenden inneren nationalen Spannungen in der allmählich ins 

Wanken geratenden Sowjetunion führten zur Entstehung nationaler Mikrogruppen 

innerhalb des stationierten Militärs. Diese Gruppen wandten sich nicht nur gegen die 

Vorgesetzten, sondern sie feindeten sich bisweilen gegenseitig an.
33

  

Die in Polen eingesetzte Nordgruppe der Truppen wies dieselbe ethnische 

Zusammensetzung auf wie die GSSD. Dies betraf sowohl den Umstand, dass 

innerhalb der PGWAR verschiedene in der Sowjetunion lebende Nationalitäten 

vertreten waren, als auch den hierarchischen Aufbau der stationierten Streitkräfte. Die 

oberen Stufen in der Militärhierarchie (Generäle sowie Offizierskorps) hatten 

                                                                        
31

 Russisch war die offizielle Dienstsprache in den sowjetischen Streitkräften. 
32

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 134).  
33

 Vgl. Satjukow (2008, S. 124 und S. 245). 



90 
 

vornehmlich Russen, Ukrainer und Weißrussen inne, zudem meist Personen, die aus 

größeren Städten
34

 stammten. Unter den Wehrpflichtigen befanden sich derweil viele 

Soldaten u.a. aus usbekischer, aserbaidschanischer, kasachischer oder tadschikischer 

Sowjetrepublik. Ihre Militärausbildung erschwerten – ähnlich wie in der DDR – 

mangelhafte Russischkenntnisse, mitunter auch religiöse Faktoren; so weigerten sich 

anfangs manche moslemischen Soldaten, Putzarbeiten in Kasernen zu verrichten, und 

verwiesen dabei auf die eigene Kultur, in der derartige Tätigkeiten angeblich den 

Frauen oblagen. Und alle mit der multiethnischen Zusammensetzung der Truppen 

zusammenhängenden Probleme, denen in den 80-er Jahren die GSSD ausgesetzt war, 

betrafen gleichfalls die in Polen stationierten sowjetischen Einheiten.
35

 

                                                                        
34

 Durch das bisherige Leben in einer Großstadt stufte man deren Anpassungsfähigkeit zum 
Dienst im Ausland als hoch ein.  
35

 Vgl. Kondusza (2014, S. 188-194).  
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4 

Befohlene Freundschaft? Das stationierte sowjetische  

Militär und der Nimbus der Völkerfreundschaft 

 

Eines der zentralen Problemfelder der vorliegenden Studie umfasst die Frage nach den 

Wahrnehmungen des stationierten sowjetischen Militärs durch die ostdeutsche und 

polnische Zivilbevölkerung. Solch eine Untersuchung bedarf allerdings der 

Erweiterung des Kontextes um einen weiter zurück reichenden historischen Aspekt, 

schließlich bildeten die im kollektiven Gedächtnis
1
 gespeicherten „Bilder von den 

Russen“ einen nicht zu unterschätzenden Faktor bei der Herauskristallisierung der 

Wahrnehmungen nach 1956/57. Da die meisten dieser Bilder um das Jahr 1945 von 

einem geläufigen Negativum gekennzeichnet sind (Gräueltaten, Vergewaltigungen), 

sollte zwecks gründlicherer Analyse des Problems auf ältere Vorstellungen über 

Russland- und Russenbilder sowohl in Deutschland als auch in Polen kurz 

zurückgegriffen werden. Ein weiterer Aspekt, der die Wahrnehmung der stationierten 

Sowjetarmee durch die Zivilbevölkerung maßgeblich beeinflusste, war das Militär 

selbst mit seinen Vorstellungen nicht nur über die Rolle der GSSD bzw. der PGWAR 

im Militärsystem des Ostblocks, sondern auch über das jeweilige Stationierungsland 

und seine Bevölkerung. Jene oftmals vorurteilsbehafteten Vorstellungen bedingten das 

Verhalten des sowjetischen Militärs gegenüber der Bevölkerung der 

Stationierungsstandorte, was sich wiederum auf deren Wahrnehmungen auswirkte. 

Letztlich prasselten auf die Zivilisten die durch die Propaganda verbreiteten 

idealisierten Bilder der staatlich angeordneten deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen 

Freundschaft ein, die keinerlei Kritik am Axiom der Völkerfreundschaft aufkommen 

lassen sollte. Diese Gemengelage von historischen, von selbstbeobachteten 

zeitgenössischen, sowie von propagandagesteuerten Bildern lag den im weiteren 

                                                                        
1
 Hier ist der Begriff „kollektives Gedächtnis" in der Auffassung von Maurice Halbwachs 

gemeint: Das kollektive Gedächtnis gilt dabei als Synthese der individuellen Gedächtnisse der 
Mitglieder einer Gruppe: „Wenn überdies das kollektive Gedächtnis seine Kraft und seine 
Beständigkeit daraus herleitet, dass es auf einer Gesamtheit von Menschen beruht, so sind es 
indessen die Individuen, die sich als Mitglieder der Gruppe erinnern. In der Masse 
gemeinsamer, sich aufeinander stützender Erinnerungen sind es nicht dieselben, die jedem 
von ihnen am deutlichsten erscheinen. (...) jedes individuelle Gedächtnis ist ein 
Ausblickspunkt auf das kollektive Gedächtnis“ (Halbwachs 1991: S. 31). Jede Erinnerung ist 
derweil „in sehr weitem Maße eine Rekonstruktion der Vergangenheit mit Hilfe von der 
Gegenwart entliehenen Gegebenheiten und wird im Übrigen durch andere, zu früheren Zeiten 
unternommene Rekonstruktionen vorbereitet" (Halbwachs 1991: S. 55). Hierzu siehe auch Erll 
(2005, S. 14 ff.).  
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Verlauf der Arbeit dargestellten Wahrnehmungen der GSSD bzw. der PGWAR durch 

die Bürger in Ostdeutschland sowie in Polen zugrunde. 

 

4.1 Das Bild der Russen bis 1945 in Deutschland  

Die ersten Vorstellungen über Russland und dessen Einwohner gelangten nach 

Deutschland
2
 mit den Berichten von deutschen Gesandten, von den wichtigsten wären 

an dieser Stelle u.a. der Bericht von Sigismund von Herberstain 1549, der Reisebericht 

von Adam Olearius 1656 oder der Bericht von Friedrich Christian Weber 1721 zu 

nennen. Die in diesen Texten befindlichen Informationen waren Orientierungspunkte 

für alle diejenigen, die in Deutschland nach Auskünften über das große Reich im 

Nordosten Europas suchten. Die Modernisierungsreformen Peters I. sowie der rasante 

Aufstieg Russlands zur europäischen Großmacht infolge des Großen Nordischen 

Krieges einerseits, der Mythos von einem riesigen, noch zu entdeckendem Land mit 

weitgehend unbekannter Bevölkerung andererseits waren relevante Aspekte, welche 

das Interesse an Russland in Deutschland maßgeblich verstärkten. Im 18. Jahrhundert 

tauchten ebenfalls die ersten negativ besetzten Bilder von Russen auf, Johann Wilhelm 

von Archenholtz zum Beispiel schrieb in seiner „Geschichte des Siebenjährigen 

Krieges“ von Gräueltaten der Kosaken, Kalmücken und Tataren
3
, er lastete zudem 

dem russischen Militär verheerende Verwüstungen an. Interessanterweise hatte der 

Autor solche russophoben Schreckensbilder den preußischen Propagandaschriften aus 

der Zeit des obigen Krieges entnommen. Damit leistete Archenholtz einen 

wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Mustern, die in künftigen negativen 

Darstellungen der Russen in Deutschland wirksam bleiben sollten.
4
 

Einen durchaus intensiven, zugleich aber differenzierten Einfluss auf das Bild 

der Russen in Deutschland übten die Napoleonischen Kriege aus. Als die Grande 

Armee des französischen Kaisers 1812 auf Moskau marschierte, bildeten die Rekruten 

aus den verbündeten deutschen Rheinbundstaaten (u.a. aus Bayern, Sachsen, 

Westfalen) beinahe die Hälfte des französischen Gesamtaufgebots. Da nur wenige 

Soldaten aus diesem Feldzug zurückkehrten und die Erfahrungsberichte der 

Rückkehrer vorwiegend von Düsterkeit und den Erfahrungen des Grauens in der 

untergehenden Armee geprägt waren, wurden Schreckensbilder von Russland in vielen 

                                                                        
2
 Mit diesem Begriff ist das Territorium des Heiligen Römischen Reiches gemeint. 

3
 Er setzte sie sogar mit den Hunnen gleich. 

4
 Vgl. Jahn (2007, S. 14-15).  
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deutschen Regionen nahezu zum Element der lokalen Volkstradition. Anders sah die 

Situation in Preußen aus, schließlich avancierte das gegen Napoleon kämpfende 

Russische Reich zum wichtigen Verbündeten des preußischen Königs. Die damals 

begonnene offizielle deutsch-russische Freundschaft – größtenteils auf der Ebene der 

Herrscher, des Adels sowie der Beamten lebendig – wurde in Preußen später über 

viele Jahrzehnte überliefert und gepflegt. Getrübt wurde sie auch nicht durch die 

während des Feldzugs der russischen Armeeinheiten 1813 vorkommenden 

Plünderungen (Kosaken), die preußische Propaganda verklärte derartige 

Begebenheiten als die in Kauf zu nehmenden Lasten eines militärischen Konfliktes. 

Das aus der Sicht der Verbündeten erfolgreiche Ende der Napoleonischen Kriege hob 

das Ansehen Alexanders I. und des russischen Volkes in vielen Teilen der deutschen 

Gesellschaft. Der Wiener Kongress 1815, an dem Russland als einer der wichtigsten 

Protagonisten teilnahm, besiegelte den Grundsatz der monarchischen Herrschaft von 

„Gottes Gnaden“, die konservative antirevolutionäre Ordnung setzte sich demnach 

durch. Von nun an fungierte der russische Zar als „Gendarm Europas“, als Garant des 

alten Ordnungssystems. Jener Umstand führte zur dichotomischen Wahrnehmung 

Russlands innerhalb der deutschen Öffentlichkeit. Die am längeren Hebel sitzenden 

Vertreter der Aristokratie begrüßten die russische Politik und befürworteten die 

Maßnahmen des Zaren gegen die „antirevolutionären Elemente“, die liberalen Kreise 

in Deutschland hingegen sahen im russischen Staate vor allem den „Hort der 

Despotie“. Dieser Zwiespalt wurde während des Novemberaufstandes 1830/31 auf 

dem Territorium Kongresspolens schlagartig sichtbar, als die preußische Regierung 

den Zaren unterstützte, während die um die volle Unabhängigkeit kämpfenden Polen 

eine breite positive Resonanz bei den deutschen Liberalen fanden. Auch nach der 

Niederschlagung des Aufstandes feierten viele deutsche Bürger die sich auf ihrem 

Weg ins Exil befindenden polnischen Aufständischen. Erneut auf die Angst- und 

Feindbilder in Bezug auf Russland griffen die revolutionären Kräfte im März 1848 

zurück, als nach den ersten Erfolgen die Gefahr einer russischen Intervention immer 

wahrscheinlicher wurde.
5
 

Eine interessante Entwicklung im Hinblick auf die Wahrnehmung Russlands in 

Deutschland ließ sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobachten. Die 

Niederlage des zaristischen Staates im Krimkrieg schmälerte in den Augen der 

                                                                        
5
 ebd. S. 15-22. 
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deutschen Konservativen die Bedeutung Russlands als Schutzmacht vor 

Umwälzungen beträchtlich, gleichfalls fühlten sich die oppositionellen Deutschen 

nicht mehr so stark von Russland bedroht. Die Reichsgründung im Jahre 1871 schlug 

ein neues Kapitel in der Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen auf, fortan 

verschwanden die jahrzehntelang von den liberalen Kreisen gehegten Bilder von den 

„Barbaren aus Asien“ allmählich aus dem öffentlichen Diskurs über Russland; die 

vom Deutschen Reich erreichte politische Position entzog der überlieferten Furcht vor 

Russland die Grundlage. Vielmehr wurden diese negativen Bilder durch Neugier auf 

fremde exotische Landschaften, Bauten, Kostüme sowie Lebensverhältnisse ersetzt. 

Der Fortschritt des Druckwesens und die damit zusammenhängende Zunahme 

illustrierter Darstellungen in Zeitschriften und Büchern öffneten dem Kleinbürger die 

ferne Welt im Osten Europas und ließen zugleich fremde Völker des großen Nachbarn 

näher rücken. Jene Vorstellungen fokussierten sich dennoch nicht nur auf die Pracht 

der russischen Städte und die exotische Welt sibirischer Nomaden, sondern sie 

zeichneten das Bild Russlands als eines in wirtschaftlicher Hinsicht eher wenig 

entwickelten Landes mit vormoderner ländlicher Gesellschaft. Diese im zaristischen 

Staat existente Rückständigkeit galt, in der Tradition der Darstellungen aus der Epoche 

des Vormärz, sogar als Teil russischer Wesensart, des russischen „Volkscharakters“. 

Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts infolge des österreichisch-russischen Konfliktes 

auf dem Balkan sich zuspitzenden Beziehungen zwischen Berlin und Petersburg 

trugen zur erneuten Zunahme der Russophobie
6
 bei, bereichert wurde sie diesmal um 

stark chauvinistische, bisweilen sogar rassistische Komponenten (z.B. General 

Friedrich von Bernhardi mit seinem „Kampf des Germanentums gegen den 

Panslavismus“).
7
 

Des ganzen Spektrums von Feindbildern gegenüber Russland und seiner 

Bevölkerung bediente sich die deutsche Propaganda während des Ersten Weltkrieges. 

Besonders stark propagandistisch genutzt wurde dabei der lediglich einige Wochen 

dauernde russische Einfall in Ostpreußen. Die Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung 

konnten von der Propaganda als Belege für die „kosakischen Bestialitäten“ genutzt 

                                                                        
6
 Inzwischen las aber die deutsche Öffentlichkeit die Werke von Ivan Turgenev und besonders 

von Fëdor Dostoevskij und lernte gespiegelt im Medium der Literatur die russische Kultur 
sowie den russischen Alltag kennen. Zudem war man fasziniert von russischer Musik und 
russischem Ballett. Es entwickelte sich – ähnlich wie Anfang des 19. Jahrhunderts – eine 
Dichotomie in der Wahrnehmung Russlands; eine strenge Grenze trennte die Welt der 
finsteren Despotie von der Welt einer hochdifferenzierten Kultur.  
7
 Vgl. Jahn (2007, S. 24-27).  
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werden. Alles in allem war die deutsche Propaganda bemüht, den Kampf gegen das 

Zarenreich im Ersten Weltkrieg zum Ringen zwischen europäischer Kultur und 

asiatischer Barbarei auszurufen. Ferner bildete aber die Ostfront einen 

Erfahrungsraum, in dem Millionen deutscher Soldaten zum ersten Mal unmittelbar mit 

„dem Osten“ konfrontiert wurden. Jener Osten beschränkte sich zwar auf die 

russischen Westprovinzen, der persönliche Kontakt mit dem russischen Volk war 

jedoch unvermeidbar.
8
 

Das Jahr 1917 war eine der wichtigsten Zäsuren in der Geschichte der deutsch-

russischen Beziehungen. Die Absetzung des Zaren und der Ausbruch des 

Bürgerkrieges in Russland führten zunächst zum Waffenstillstand und schließlich zum 

Friedensschluss von Brest-Litowsk am 3. März 1918. Zugleich verlor die deutsche 

Propaganda mit dem Niedergang der russischen Monarchie den „Despotismus der 

Zarenherrschaft“ als eine ihrer antirussischen Säulen. Ansonsten bildete der erheblich 

geschwächte und abgeschlagene Feind im Osten keine direkte Gefahr mehr. Jener 

Zustand währte allerdings nicht lange. Die revolutionären Unruhen in Deutschland 

sowie der Sieg der Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg, der vom blutigen Terror 

beider Seiten gekennzeichnet war, aktivierten die altbewährten russophoben 

Schreckensbilder innerhalb der deutschen Gesellschaft. Besonders unter den 

konservativ- und rechtsorientierten Bürgern fielen die aufgewärmten negativen Bilder 

von „gefährlichen asiatischen Horden aus dem Osten“ auf fruchtbaren Boden. In einer 

weltanschaulichen Klemme saßen indes die Sozialdemokraten. Einerseits lehnten die 

ehemaligen scharfen Kritiker des russischen despotischen Unterdrückungsregimes die 

Kampfmethoden der Bolschewiki und deren Politik der gewaltsamen Ausbreitung der 

Revolution dezidiert ab, andererseits mussten sie als deutsche Regierungspartei 

gleichermaßen eine pragmatisch-positive Russlandpolitik mitgestalten (der Vertrag 

von Rapallo 1922). Die deutschen Kommunisten hingegen begrüßten 

verständlicherweise die Entwicklungen in Russland und später in der Sowjetunion und 

hofften auf die Weltrevolution. In diesem Milieu galt der Sowjetstaat als Vorbild 

schlechthin. Die bolschewistische Revolution hatte durch die Emigration der 

politischen Gegner der neuen Machthaber einen mittelbaren Einfluss auf die 

Wahrnehmung der Russen in der Weimarer Republik. Unter den Emigranten waren 

u.a. Wissenschaftler, Künstler, Musiker sowie Intellektuelle zu finden, sie ließen sich 

                                                                        
8
 ebd. S. 28-29.  
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in großen deutschen Städten wie Berlin oder München nieder. Und wenn auch nicht 

alle Ankömmlinge aus Russland sofort am kulturellen und wissenschaftlichen Leben 

der neuen Heimat teilhatten, ermöglichte ihre bloße Anwesenheit in den Städten der 

Weimarer Republik den direkten Kontakt mit dem breit verstandenen Russentum und 

somit den sukzessiven Abbau
9
 der negativen, zum Teil sogar verächtlichen 

Klischees.
10

 

Ein überaus dunkles Kapitel in der Instrumentalisierung der antirussischen 

bzw. antisowjetischen Feindbilder stellten die Jahre 1933-1945
11

 dar. Der 

nationalsozialistischen Propaganda gelang es, die in der deutschen Gesellschaft seit 

Jahrzehnten vorhandenen Schreckensbilder in Bezug auf Russland mit dem 

antisemitischen Stereotyp des die Weltherrschaft anstrebenden und die Existenz der 

gesamten westeuropäischen Zivilisation bedrohenden „jüdischen Bolschewismus“ in 

Einklang zu bringen. Als die Nazi-Propaganda in den 30-er Jahren die ideologischen 

Arbeiten an ihrem Lebensraumprogramm im Osten intensivierte, wurden die Bürger 

der Sowjetunion als „Untermenschen“ eingestuft. Die antisowjetische Propaganda 

ging so weit, dass sie sogar behauptete, der „Russe“ wäre nie zu konstruktiver Arbeit 

fähig gewesen und dementsprechend wären die historische Entwicklung sowie der 

Aufbau des russischen Staates allein den dort tätigen Deutschen zu verdanken. Die 

Auswirkungen dieser Wahrnehmung der Einwohner der Sowjetunion als 

„Untermenschen“ zeigte in grausamer Deutlichkeit das Verhalten der Nazis gegenüber 

den sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland. Zur weiteren Verteufelung des 

Bildes der Sowjets kam es gegen Ende dieser für die deutsch-russischen Beziehungen 

beispiellosen Periode. Nachdem die Schlachten von Stalingrad sowie am Kursker 

Bogen die Wende im Kriegsverlauf eingeleitet hatten, verschob sich die Ostfront 

immer schneller in Richtung der Reichsgrenze. Als die Rote Armee die Grenze 

überschritt, holte die Nazi-Propaganda aus dem gut gefüllten Reservoir der negativen 

Sowjets- bzw. Russlandbilder die grausamsten Vorstellungen, um die deutsche 

                                                                        
9
 Als interessantes Beispiel können an dieser Stelle die Kosakenchöre angeführt werden. Mit 

ihren Konzerten finanzierten sie ursprünglich ihren Lebensunterhalt, nach und nach trugen sie 
aber mit ihren Auftritten zur Popularisierung des russischen Volkslebens in Deutschland bei. 
10

 Vgl. Hecker (2007, S. 32-33, S. 35 und S. 37-38).  
11

 Ausgeklammert werden muss aus dem hier vorgegebenen Zeitraum das kurze Intermezzo 
1939-41, als die Nazi-Propaganda – vor dem Hintergrund der Anbahnung und der darauf 
folgenden beinahe zweijährigen Gültigkeit des Hitler-Stalin-Paktes – jegliche verbalen Angriffe 
auf den neuen Partner im Nordosten Europas ruhen ließ.  
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Bevölkerung zum Abwehrkampf gegen die die Vernichtung sowie den Untergang der 

westlichen Zivilisation bringenden Rotarmisten zu mobilisieren.
12

 

Es blieben letztlich die Erfahrungen des Erstkontaktes der deutschen Zivilisten 

mit der einmarschierenden Roten Armee. Diese Erfahrungen, ähnlich den bisherigen 

Vorstellungen und Wahrnehmungen, waren überaus zwiespältig: Auf der einen Seite 

die Welle von Vertreibungen, Vergewaltigungen und Beschlagnahmungen von 

Privateigentum, auf der anderen Seite die Erinnerungen der Kinder an das Kriegsende. 

Und jene Erinnerungen waren vorwiegend positiv, denn die zuvor als Unmenschen 

geschilderten sowjetischen Soldaten verhielten sich gegenüber den deutschen Kindern 

mehrheitlich freundlich, sie gaben von den eigenen bescheidenen Vorräten zuweilen 

etwas (Heringe, Kartoffeln, Zwiebel) ab. „Am Westkreuz [in Frankfurt an der Oder – 

Anm.d.A.] hatte die Rote Armee eine Kaserne mit einer Gulaschkanone. In der haben 

sie kaša (Grütze) zubereitet. Meine Mutter hat mich und andere mit einer emaillierten 

Milchkanne dorthin geschickt. Die anderen Jungs sind relativ frech einfach zu den 

dicken Frauen hingegangen und haben auch Essen bekommen. Ich bin scheu abseits 

stehen geblieben und hatte nur meine leere Kanne. Kurze Zeit später ist eine russische 

Frau zu mir gekommen und hat mich mitgenommen, um mir auch eine große Kelle zu 

geben. Dieses Schlüsselerlebnis hat mein Bild von den Russen nachhaltig positiv 

geprägt und eine gewisse Wärme hinterlassen.“
13

 Wie dieses die direkte 

Nachkriegszeit betreffende Zitat belegt, sollte der Einfluss solcher (aus heutiger Sicht) 

scheinbaren Kleinigkeiten für die spätere Wahrnehmung der sowjetischen Bürger 

nicht unterschätzt werden. 

 

4.2 Die Russen in der polnischen Wahrnehmung vor 1945  

Die polnisch-russischen Beziehungen entwickelten sich unter ganz anderen 

Prämissen als die deutsch-russischen Kontakte. Bereits im 10. und 11. Jahrhundert 

wetteiferte der sich erst herausbildende Piastenstaat mit der Kiewer Rus (Vorläufer des 

späteren Russland) um Rotruthenien. Die 1385 vollzogene Personalunion des 

Königreichs Polen mit dem Großfürstentum Litauen steckte nicht nur eine neue, 

mehrere hundert Kilometer lange Grenze zum Großfürstentum von Moskau ab, 

sondern sie verwickelte in der weiteren Geschichte die Herrscher des polnischen 

                                                                        
12

 Vgl. Hecker (2007, S. 36 und S. 38-41). 
13

 Vgl. Satjukow (2008, S. 47-48) / Interview mit Klaus Brüning, durchgeführt am 30. 
September 2011 von Piotr Wołoszyn in Frankfurt (Oder). 
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Staates in mehrere Konflikte
14

 mit dem östlichen Nachbarn. Den Wendepunkt in den 

gegenseitigen Beziehungen bildete der sog. Stumme Sejm
15

 vom 1. Februar 1717. Mit 

diesem Ereignis begann die 200 Jahre lang andauernde Periode, in der die Herrscher in 

Petersburg die Kontrolle des politischen Lebens an der Weichsel beanspruchten. Vor 

allem Katharina II., unter deren Herrschaft Russland an drei Teilungen Polens 

teilnahm, avancierte zum negativen Sinnbild des Untergangs der polnischen 

Adelsrepublik. 

Die in den deutschen Vorstellungen über Russland beobachtete Dichotomie 

bestand ebenfalls in den polnischen Russlandbildern. Insbesondere die geschilderte 

neue Konstellation in den gegenseitigen Beziehungen – spätestens nach der Dritten 

Teilung Polens 1795 – beschleunigte die Entwicklung der negativen Wahrnehmungen 

in Bezug auf den östlichen Nachbarn. So trugen beispielsweise die Dichter der 

polnischen Romantik wie Adam Mickiewicz und Zygmunt Krasiński einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur Festigung der negativen Russlandbilder im polnischen 

kollektiven Gedächtnis bei. In ihren Werken waren sie bemüht, Polen und Russland 

als zwei gegensätzliche slawische Mächte darzustellen. Polen stand somit für Freiheit 

nach dem Muster der westlichen Gesellschaften, für die Tugenden der Französischen 

Revolution, Russland hingegen war durch den zaristischen Despotismus
16

 

gekennzeichnet. Die historisch begründete Zugehörigkeit zum westlichen Kulturkreis 

(Katholizismus) sowie Anbindung an die westlichen Normen und Werte sollte der 

polnischen Nation die Ermächtigung gegeben haben, den „rückständigen“ östlichen 

Nachbarn zu verurteilen und aufs Schärfste zu kritisieren.
17

 Ein gutes Beispiel für die 

Einstellung von Adam Mickiewicz zum zaristischen Russland bilden die Passagen von 

„Ahnenfeier Teil III“, einem Werk, das bereits nach der Niederschlagung des 

Novemberaufstandes in Paris veröffentlich wurde. Dort macht der Dichter aus seinem 

offenen Hass gegen Russland keinen Hehl, er stellt den Satan als engsten Vertrauten 

                                                                        
14

 U.a. polnisch-russischer Livländischer Krieg 1577-1582 oder die polnische Intervention im 
Moskauer Reich während der Zeit der Wirren am Anfang des 17. Jahrhunderts (Zernack 1994, 
S. 179-180 und S. 188-194). 
15

 Der Begriff „stumm“ wird auf den Umstand zurückgeführt, dass die polnischen Adeligen, die 
an der Sejmsitzung teilnahmen, keinen Einspruch gegen dessen Beschlüsse einlegen durften. 
Dieser für damalige politische Gegebenheiten im Königreich Polen durchweg ungewöhnliche 
Vorgang hatte folgenden Grund: Im Rahmen einer eintägigen Sejmtagung sollte der vom 
Peter I. ausgehandelte Frieden zwischen August dem Starken, dem aus Sachsen 
stammenden polnischen König, und der abtrünnigen polnischen Szlachta (die sog. 
Konföderation von Tarnogród 1715) bestätigt werden (Topolski 1999, S. 417-419). 
16

 Die in Russland vorherrschenden Verhältnisse bezeichneten sie mit den Begriffen wie 
Lähmung, Rückständigkeit, Irrationalität oder Tyrannei. 
17

 Vgl. Janion (2006, S. 191). 
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und zugleich als Lehrer des Zaren dar: „Doch mit Polen hat der Zar es trefflich 

ausgedacht: Seine Saat vernichtet er, längst eh sie Frucht gebracht; Satan selber lehrt 

ihn die Methode, zu vernichten. Wird dem Schüler auch gebührend Dank 

entrichten.“
18

 Im Gedicht „Ordons Redoute“ geht Mickiewicz noch einen Schritt 

weiter, er setzt das russische Staatsoberhaupt sogar mit dem Satan gleich: „Mocarzu, 

jak Bóg silny, jak szatan złośliwy“ – „Großmachtherrscher, stark wie der Herrgott, 

boshaft wie der Satan.“
19

 Und obwohl sich der polnische Nationaldichter im ebenfalls 

in „Ahnenfeier Teil III“ befindlichen Gedicht „An die russischen Freunde“ („Do 

przyjaciół Moskali“
20

) an das gute russische Volk, das nur durch den bösen Zaren 

unterjocht worden sei
21

, wendet, blieb der Tenor seiner Werke eindeutig antirussisch. 

In die gleiche Kerbe schlug der bereits erwähnte Zygmunt Krasiński. Für ihn bildete 

Russland die Verschmelzung der asiatischen Barbarei mit der mongolischen
22

 

Grausamkeit. Nur der omnipräsenten Gewalt im eigenen Staate soll demnach Russland 

seine Machtposition zu verdanken haben. Diesbezüglich sollten die kulturelle 

Selbstbehauptung sowie heroischer, meistens dennoch zum Scheitern verdammter 

Kampf gegen die russische Fremdherrschaft dem Rückgrat der nationalen Identität der 

Polen zugrunde liegen.
23

 

Das von den Dichtern der polnischen Romantik im Dienste der nationalen 

Interessen konzipierte Bild Russlands wies starke Züge einer Phobie auf, in der – 

neben dem Angstgefühl – im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Mischung aus 

Geringschätzung und Gefühl der Überlegenheit dem östlichen Nachbarn gegenüber zu 

dominieren begann. Jenes Höherwertigkeitsgefühl mag verwundern, schließlich „hat 

dieses Volk [das russische Volk] die Byliny, die altrussischen Heldensagen, und eine 

                                                                        
18

 Vgl. Mickiewicz „Ahnenfeier Teil III“ in Übersetzung von Walter Schamschula (1991, S. 229). 
19

 Das vollständige Gedicht auf Polnisch unter: http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0060.htm  
20

 Es wurde in diesem Gedicht in erster Linie seiner russischen Freunde gedacht (Michail 
Bestužev sowie Kondratij Ryleev), die zum Dunstkreis der Anführer des 
Dekabristenaufstandes 1825 gehörten. Nach dessen Scheitern wurden sie zum Tode verurteilt 
(vgl. Mickiewicz „Ahnenfeier Teil III“ in Übersetzung von Walter Schamschula 1991, S. 485). 
21

 Indirekt wirft Mickiewicz aber dem russischen Volke das Unvermögen (vielleicht sogar 
Widerwillen, dies bleibt Frage der Interpretation) zum Kampf gegen die Zarenherrschaft vor, 
nur die erhebliche „Überzeugungsarbeit“ der freien Welt – „Wenn dereinst von fern, aus freien 
Ländern, zu Euch dringen Diese schwermutvollen Lieder (…) Wenn sie aus der Höh auf Eure 
Eisegründe klingen, Freiheit künden sie, wie Kraniche den Lenz gebracht“ – kann die Russen 
dazu bewegen, dem zaristischen Despotismus Einhalt zu gebieten: „Haben sie sich erst mit 
ihrer Knechtschaft abgefunden, Beißen sie die Hand, die löst das Band, das sie getragen“ 
(vgl. Mickiewicz „Ahnenfeier Teil III“ in Übersetzung von Walter Schamschula 1991, S. 485-
487).  
22

 In Anknüpfung an die durch die Mongolen begangenen Gräueltaten während der 
Mongoleneinfälle in Europa im 13. Jahrhundert.  
23

 Vgl. Aleksandrowicz (1995, S. 199) / vgl. Janion (2006, S. 191). 



100 
 

großartige Kirchenmalerei geschaffen, als wir Polen noch eine recht dürftige nationale 

Literatur besaßen und als unsere Malerei noch in den Kinderschuhen steckte. Kein 

polnischer Dichter hat einen so großen Einfluss auf die Literatur des Westens – jenes 

Westens, dem wir uns zugehörig fühlen – ausgeübt wie Dostoevskij, Tolstoj, 

Turgenev, Čechov. (...) Etwas Groteskes und zugleich Jämmerliches steckt in dem 

größenwahnsinnigen Überlegenheitsgefühl vieler Polen gegenüber den Russen“ 

(Lipski 1982: S. 19). Die Ursprünge eines solchen Sachverhalts führte Jan Józef Lipski 

auf die Konzeptionen der polnischen Romantik zurück, die – wie bereits kurz erwähnt 

– die Herkunft der russischen Kultur in der Verschmelzung byzantinischer und 

mongolisch-tatarischer Einflüsse sah. Aus der Kreuzung derartiger Einflüsse sei 

demnach eine Kultur entstanden, „in der die Unterordnung des einzelnen unter die 

hierarchische Machtstruktur etwas Selbstverständliches ist, der Kollektivismus über 

die Person, die Ethik der Horde über die des Individuums dominiert“ (Lipski, 1982: S. 

19). 

Diese Entwicklung eines polnischen Höherwertigkeitsgefühls gegenüber den 

Russen und deren Kultur im 19. Jahrhundert lässt sich mithilfe eines Konzeptes 

beschreiben, das 1978 von Edward Said in seinem Buch „Orientalismus“ entwickelt 

wurde. Dessen Grundannahme beruht auf strenger Gegenüberstellung vom Westen 

und Osten, wobei der Westen dem Osten gegenüber als stark überlegen dargestellt 

wird, ein Muster, das über lange Zeiträume den Kolonialismus der westeuropäischen 

Mächte rechtfertigte. Im von Said aufgeworfenen Konzept des Orientalismus erscheint 

der Westen als Hort des Fortschritts, der sich mit Adjektiven wie logisch, normal, 

empirisch, kulturell sowie rational beschreiben lässt. Dem Osten hingegen wird 

Rückständigkeit, Abartigkeit, Starrheit der Ansichten, rücksichtloser Despotismus, 

Unstimmigkeit und Ablehnung des westlichen Fortschritts zugeschrieben. Die in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Said formulierten Mechanismen waren 

dennoch schon im 19. Jahrhundert in den Russlandbildern der polnischen Romantik 

mehr als deutlich. Im Rahmen jener „Orientalisierung“ wurde nicht nur die 

Zugehörigkeit Russlands zum westeuropäischen Kulturkreis in Frage gestellt, sondern 

der östliche Nachbar Polens als gefährlicher Fremder wahrgenommen. Der Kampf 

gegen die Russifizierung der einverleibten polnischen Gebiete wurde zum Kampf 

zwischen der westlichen (polnischen), höheren Zivilisation und „asiatischer“ 

Rückständigkeit stilisiert. Damit ließen sich die polnischen Höherwertigkeitsgefühle 

bequem rechtfertigen. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Festigung der 
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„Orientalisierung“ Russlands in der polnischen Gesellschaft hatte die Propaganda des 

polnisch-russischen Krieges 1920: Der Pole, ein Europäer, müsse dem Russen, einem 

Barbaren aus fernem Osten, die Stirn bieten. Hohe Kultur und Zivilisation auf der 

einen, Wildheit, Primitivismus und Räuberei auf der anderen Seite.
24

 

Obwohl der polnisch-russische Krieg mit dem sog. Wunder an der Weichsel 

sowie dem Frieden von Riga im März 1921 polnischerseits ein positives Ende fand, 

lebten die während dieses Konfliktes durch die Propaganda benutzten Feindbilder des 

östlichen Nachbarn innerhalb der polnischen Bevölkerung weiter. Durchaus 

argwöhnisch gegen die sowjetischen Machthaber verhielten sich zudem die Politiker 

in Warschau. An diesem Zustand konnte auch der 1932 zwischen Polen und der 

Sowjetunion unterzeichnete Nichtangriffspakt nicht sonderlich viel ändern. Infolge der 

dramatischen Verschlechterung der polnisch-sowjetischen Beziehungen in den Jahren 

1939-1944 (der aus der Perspektive Warschaus hinterlistige Hitler-Stalin-Pakt, der 

Einmarsch der Roten Armee in die polnischen Ostgebiete am 17. September 1939 und 

die darauf folgenden Deportationen der dort ansässigen polnischen Bevölkerung nach 

Sibirien, das Massaker von Katyn, schließlich die Passivität der Roten Armee während 

der Kämpfe im Warschauer Aufstand) bekamen die Schreckensbilder von Russland an 

der Weichsel neue Nahrung. Die staatliche Propaganda war nach 1945 

verständlicherweise bemüht, die hier erwähnten negativen Erfahrungen aus den 

gegenseitigen Beziehungen auszublenden, in der Bevölkerung wurden sie indes hinter 

vorgehaltener Hand vertraulich überliefert. Auf die gleiche Art und Weise überlieferte 

man die Erzählungen von den einmarschierenden Rotarmisten, nicht nur von ihren 

Gräueltaten wie Vergewaltigungen oder Raubüberfälle, sondern ebenfalls von den auf 

ihre Rückständigkeit hinweisenden Indizien: die Benutzung von Birkenpech als 

Klebstoff, das Tragen des Gewehrs mit einem schlichten Schnürchen statt mit einem 

Riemen, das Tragen der Unterröcke durch sowjetische Offiziersfrauen als eines 

eleganten Outfits, die angebliche Unkenntnis von Seife etc.
25

 

In dieser Flut an negativen, zuweilen verächtlichen Bildern und 

Wahrnehmungen Russlands und seiner Einwohner tauchen die positiven Elemente in 

den Vorstellungen über die östlichen Nachbarn Polens sowie die erquicklichen 

Aspekte aus der Geschichte der gegenseitigen Beziehungen etwas ab. Und diese lassen 

sich sogar in der Periode 1795-1918 finden, als nach dem Unabhängigkeitsverlust 
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 Vgl. Janion (2006, S. 223-224 und S. 226-227). 
25

 Vgl. Eisler (2009, S. 263-264 und S. 272). 
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große Teile der ehemaligen Adelsrepublik zu westlichen Landkreisen des russischen 

Imperiums wurden. So litt beispielsweise Adam Mickiewicz mit den russischen 

Dekabristen im Gedicht „An die russischen Freunde“ mit, und an den national 

glorifizierten Kämpfen während des Januaraufstandes 1863 beteiligten sich auf 

polnischer Seite ebenfalls freiwillige Russen. Großen Widerhall fand auf den 

polnischen Territorien im 19. Jahrhundert die Tradition des russischen Widerstands, 

die nach geistigem Rückhalt im Westen suchte. Die Begeisterung für jene Tradition 

führte zur überaus großen Popularität von Aleksandr Gercen sowie der konspirativen 

Organisation Zemlja i Volja an der Weichsel und in den polnischen Exilkreisen.
26

  

Die Solidarisierung der erbitterten polnischen Gegner des Zarentums mit 

russischen Gleichgesinnten wundert wohl niemanden, bekannt sind allerdings auch 

Beispiele für positive Wahrnehmung des russischen Herrschers und seiner 

Vorgehensweise in Bezug auf das polnische Teilungsgebiet. Als das 1815 gegründete 

Kongresspolen vom Zaren Aleksandr I. mit einer Verfassung, „wie sie in solchem 

Grad liberal kein anderes Land des damaligen Europa besaß“ (Feldman, 1917: S. 72), 

ausgestattet wurde, befanden sich die Widersacher Russlands innerhalb der polnischen 

Gesellschaft in einer deutlichen Minderheit. Den Zaren selbst feierte man als „Engel“ 

und „Wiedererwecker“ Polens. Sogar Stanisław Staszic (eine der bedeutendsten 

Persönlichkeiten der polnischen Aufklärung und der polnischen Politik in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts), der nie einen Hehl aus seiner Russlandfeindlichkeit 

machte, änderte seine Gesinnung bezüglich des östlichen Nachbarn gravierend und 

begann, für die Idee des Panslawismus zu plädieren, in dem beide Völker nicht in 

einem Herrscher-Sklaven-Verhältnis zueinander stehen, sondern den Weg der 

Verbrüderung einschlagen sollten. In Kongresspolen und dessen liberaler Verfassung 

sah Staszic den Beleg für die Aufrechterhaltung der polnischen Eigenart im russischen 

Anteil.
27

 

Die als Konsequenz des Novemberaufstandes 1830/31 und der darauf 

folgenden Aufhebung der Verfassung von 1815 (sie wurde durch das sog. Organische 

Statut
28

 ersetzt) eingetretene Abkühlung in den polnisch-russischen Beziehungen hielt 

über 25 Jahre an, beendet wurde sie im Zuge der politischen Liberalisierung im 

russischen Imperium nach dem Krimkrieg 1853-1856. In dieser Zeit lebte die Idee der 

                                                                        
26

 Vgl. Lipski (1982, S. 19).  
27

 Vgl. Feldman (1917, S. 72-73). 
28

 Organičeskij statut Carstva Pol'skogo. 
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Versöhnung und Annäherung an Russland wieder auf, interessanterweise vertraten sie 

auch einige von denjenigen, die – ähnlich wie vorher Staszic – alles andere als gute 

Erfahrungen mit dem Zarenstaat gemacht hatten. Ein gutes Beispiel dafür ist die 

Person von Henryk Kamieński, einem einstigen Revolutionär, der wegen seiner 

Tätigkeit zum Kerker verurteilt, 1847 sogar nach Sibirien verbannt wurde. Während 

seines dreijährigen Aufenthalts in Russland lernte er das russische Volk unmittelbar 

kennen, was seine spätere Einstellung zur Großmacht im Nord-Osten Europas 

maßgeblich bedingte. Und obwohl Kamieński, vom Verhalten der Westmächte 

gegenüber den Plänen der Wiederherstellung eines unabhängigen polnischen Staates 

immer verdrossener, das mit dem russischen Reich im Westen konnotierte 

Barbarentum gar nicht leugnen wollte (es sollte eine nationale Eigenschaft aller 

sozialen Klassen Russlands, der revolutionären Kräfte einschließlich, gewesen sein), 

war er der Meinung, dass beide Völker ein für beide Seiten vorteilhaftes Bündnis 

hätten eingehen müssen. In einem solchen slawischen Schulterschluss hätte Russland 

nicht nur durch den polnischen Partner ein wenig „zivilisiert“ werden (Kamieński sah 

Polen auf einer höheren Stufe der geistigen Entwicklung als den Zarenstaat), sondern 

ebenfalls seine Vormachtstellung in der slawischen Welt unanfechtbar sichern können. 

Die Vorteile jenes Bündnisses für das polnische Volk wären derweil in der 

endgültigen Bewahrung der polnischen Nation vor dem Untergang sowie in der 

Erfüllung seiner Mission, die anderen Völker zu zivilisieren, zu veredeln und 

vielleicht sogar zu befreien, zu finden gewesen. Bei Berücksichtigung der damaligen 

Kräfteverhältnisse auf dem europäischen Kontinent erscheinen die Ansichten 

Kamieńskis zum russisch-polnischen Miteinander durchaus nüchtern, nichtsdestotrotz 

wurden sie seinerzeit von großen Teilen der polnischen Gesellschaft abgelehnt.
29

 Das 

gleiche Schicksal musste Aleksander Wielopolski teilen, der 1861 zum Direktor für 

Kultus und Volksaufklärung (später auch zum Justizminister) in Kongresspolen 

ernannt wurde. Mit seinem auf die Wiedererlangung der 1832 verlorenen Autonomie 

abzielenden und überwiegend erfolgreichen
30

 pro-russischen Kurs stieß Wielopolski 

auf wenig Gegenliebe in der polnischen Bevölkerung. Dies war sicherlich der 
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 Vgl. Feldman (1917, S. 170-174). 
30

 Zum Beispiel erlangte er die Erlaubnis zur Wiederbesetzung aller höheren Posten in 
Kongresspolen mit ethnischen Polen (bis auf das Amt des Ministers des Innern, der für einen 
russischen Vertreter vorbehalten war).  
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Tatsache geschuldet, dass Wielopolski
31

 jegliche antirussischen Aktionen aufs 

Schärfste verurteilte und versuchte, solche noch im Keim zu ersticken
32

, um keinen 

Zorn aus Petersburg auf das Kongresspolen zu ziehen und den angedachten 

Reformprozess nicht zu gefährden.
33

 

Eine Person, die in den Betrachtungen über die positiven Bilder der Russen in 

Polen der Teilungszeit nicht fehlen darf, ist Sokrat Starinkevič, der russische 

Stadtpräsident von Warschau in den Jahren 1875-1892. Von ihm schrieb die 

Historikerin Anna Słoniowa: „Er traf in Warschau aus dem 18. Jahrhundert ein, und er 

verließ es als eine Stadt des 20. Jahrhunderts“ (Słoniowa, 1981: S. 150). Dank seiner 

klugen Politik und seines Engagements (und zuweilen sogar trotz des Widerwillens 

russischer Mitarbeiter im Warschauer Magistrat) vollzog Warschau einen wahren 

Zivilisationssprung: Es wurde mit dem Bau der hochmodernen Wasserwerke 

begonnen (um die entsprechende Erlaubnis musste Starinkevič in Petersburg zwei 

Jahre über hart kämpfen), die Stadt erhielt die Pferdebahn sowie eine moderne 

Straßenbeleuchtung, man gründete zudem eine Müllabfuhrgesellschaft. Auf seine 

Anregung wurden ferner u.a. das für die Entwicklung und Pflege der städtischen 

Grünanlagen zuständige Plantagenkomitee (pl. Komitet Plantacyjny) ins Leben 

gerufen sowie ein neuer Friedhof für ärmere Bevölkerungsschichten im östlichen 

Stadtteil Bródno errichtet. Sokrat Starinkevič sprach selber zwar kein Polnisch (er 

verstand es nur), in seiner Anwesenheit durften die polnischen Gesprächspartner aber 

ihre Muttersprache verwenden (er soll dies sogar begrüßt haben). Unter den Polen 

hatte er viele Freunde, von denen er häufig eingeladen wurde; ein Privileg, das nur 

wenigen in Warschau ihren Dienst ableistenden Russen zuteil wurde. Sokrat 

Starinkevič erfreute sich einer enormen Popularität der Warschauer, diese Beliebtheit 

war zugleich seinen Vorgesetzten in der Hauptstadt des Russischen Kaiserreiches 

nicht selten ein Dorn im Auge. Nach seinem Einsatz für die Sanierung einiger 

katholischer Kirchen in Warschau (aus den Mitteln der Stadtkasse) musste er sich 

obendrein den Vorwurf der „Selbstpolonisierung“ gefallen lassen. Infolge eines 

Konfliktes mit Iosif Gurko, dem Gouverneur von Polen, legte Starinkevič 1892 

                                                                        
31

 Sein wohl berühmtestes Zitat in Bezug auf die polnischen Einwohner Kongresspolens: „Es 
lässt sich manchmal etwas Gutes machen für Polen, nicht aber mit den Polen“ (Feldman, 
1917: S. 187). 
32

 Eine derartige Maßnahme – die sog. branka (Zwangsrekrutierung junger Polen in die 
russische Armee, um deren Teilnahme an der konspirativen Opposition zu verhindern) – 
bildete den direkten Auslöser des Januaraufstandes am 22. Januar 1863.  
33

 Vgl. Feldman (1917, S. 189-190 und S. 193). 
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schließlich sein Amt nieder, er blieb dennoch in Warschau und kümmerte sich 

weiterhin – selbstverständlich im Rahmen seiner Möglichkeiten – um die Belange der 

Stadt (u.a. beaufsichtigte er den Bau der Wasserwerke). Seine Beerdigung (er verstarb 

am 23. August 1902) glich der Bestattung eines Staatsoberhaupts, viele Polen wollten 

dem geliebten „unserem verehrten Herrn Präsidenten“ die letzte Ehre erweisen.
34

 Bis 

heute trägt Sokrat Starinkevič den ehrenvollen Titel Zasłużeni dla Warszawy (dt. Mit 

Verdiensten für Warschau), neben solch berühmten Polen wie Janusz Korczak oder 

Stefan Starzyński.
35

 

Die hier skizzierte Dichotomie
36

 in den Wahrnehmungen Russlands und der 

Russen in Polen vor 1945 spiegelte sich ebenfalls in der Beurteilung der „Befreiung“ 

Polens durch die Rote Armee wider: Den bereits in diesem Kapitel geschilderten und 

die Rotarmisten nicht unbedingt in positivem Lichte darstellenden negativen 

Erinnerungen an die Ereignisse der Jahre 1944-45 standen die Stimmen der polnischen 

Bürger gegenüber, die die „Befreiung“ in der Tat als solche wahrnahmen und das 

Heldentum der Roten Armee (ca. 600.000
37

 gefallene sowjetische Soldaten auf 

polnischem Gebiet) nie in Frage stellten. 

 

4.3 Befreier, Besatzer oder Beschützer? Die Sowjets in der Selbstwahrnehmung 

nach 1945 in der DDR und in der Volksrepublik Polen 

Der Fokus der letzten beiden Unterkapitel lag auf den Bildern und 

Vorstellungen Russlands und der Russen in Polen sowie in Deutschland bis 1945, an 

dieser Stelle könnte man folglich einen Beitrag über die Wahrnehmungen der Polen 

und der Deutschen in Russland der Vorkriegszeit erwarten. Eine derartige Ausführung 

würde allerdings zu weit von der Fragestellung der vorliegenden Studie abweichen, 

deswegen wird darauf verzichten und die Aufmerksamkeit auf den Aspekt der 

Selbstwahrnehmung der Sowjets in Polen sowie in der DDR nach 1945 ausgerichtet, 

schließlich bedingten die Eigenvorstellungen über die Rolle der GSSD bzw. der 

PGWAR in dem jeweiligen Stationierungsland das Verhalten des sowjetischen 

Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung in nicht zu unterschätzendem Maße, ferner 

                                                                        
34

 Vgl. Held-Olsińska (2012, die Seitenangabe nicht möglich, da es sich um einen Artikel aus 
der Internetausgabe der Zeitschrift Historia des polnischen Nachrichtenmagazins Polityka 
handelt) / vgl. Słoniowa (1981, S. 56 ff.). 
35

 Vgl. http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/sokrates-starynkiewicz  
36

 Mit einem allerdings stärkeren Anteil negativer Bilder und Vorstellungen; einen derartigen 
Rückschluss lässt die Analyse der vorhandenen Quellen zu.  
37

 Vgl. Eisler (2009, S. 272). 
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wirkten sie sich dadurch auf das Bild der stationierten Soldaten der UdSSR in den 

Augen der Zivilisten aus. 

Die Tatsache, dass die Sowjets 1945 als Sieger – für viele auch als Befreier – 

nach Deutschland kamen, ist auf jeden Fall unbestreitbar. Die Rote Armee erbrachte 

im sog. Großen Vaterländischen Krieg ungeheure Opfer und die Sowjetunion war 

dementsprechend entschlossen, einerseits eine etwaige erneute Gefährdung ihrer 

Sicherheit unter allen Umständen zu minimieren, andererseits den infolge des Zweiten 

Weltkrieges in Europa erreichten und für die Sowjetunion überaus günstigen Status 

quo zu festigen. Das stationierte sowjetische Militär übernahm nicht nur die Funktion 

einer Säule des staatlichen Daseins der neu gegründeten Deutschen Demokratischen 

Republik, sondern es fungierte zudem als Garant des „Weltfriedens“
38

 nach dem 

Zweiten Weltkrieg, indem die GSSD als Speerspitze des sich unter der Führung 

Moskaus befindenden Warschauer Paktes wirkte. Die Präsenz der Soldaten der Armee 

der Sowjetunion in Mitteleuropa (der DDR inklusive) und deren – aus sowjetischer 

Sicht notgedrungenes – Eingreifen (z.B. in der Tschechoslowakei 1968) 

gewährleistete die Stabilität des sozialistischen Systems nach innen und nach außen.
39

 

An den Auftrag, ihre Mission in der DDR im Sinne des Friedens geleistet zu haben, 

glaubten die Sowjets sogar bis kurz vor dem Abzug des letzten Soldaten aus dem 

bereits vereinigten Deutschland 1994. Von einer Besatzung wollten sie gar nichts 

wissen. Matvej Burlakov, der letzte und gleichzeitig für den Abschied der Truppen 

verantwortliche Oberkommandierende der GSSD, blickte auf das erklärte Ziel der 

Stationierung folgendermaßen zurück: „In den 48 Jahren des Aufenthalts unserer 

Truppen in Deutschland schreckten wir nie jemanden ab, wir hatten auch keine Angst 

vor irgendjemandem. Als stärkste Gruppierung der sowjetischen Streitkräfte erfüllte 

die Westgruppe ihre historische Aufgabe, Sicherung des Friedens und der Stabilität in 

Europa, in Ehren“ (Burlakov 1994: 191). Jenes Pflicht- und Missionsbewusstsein 

verstärkte unter den eigenen Soldaten maßgeblich die offizielle sowjetische 

Propaganda, in deren Erzählungen stets von „brüderlicher Freundschaft und 

Zusammenarbeit zwischen den Völkern beider Länder“ die Rede war. Die GSSD als 

                                                                        
38

 Im offiziellen Sprachgebrauch der DDR-Propaganda war der Stationierungsauftrag der 
GSSD auf folgende Art und Weise gerechtfertigt: "(...) die sich aus dem verantwortungsvollen 
und entbehrungsreichen Dienst der Angehörigen der Sowjetarmee in der GSSD bei der 
Erfüllung ihrer, von unseren gemeinsamen Zielen und Interessen getragenen Aufgaben zur 
Gewährleistung des zuverlässigen Schutzes des Friedens und des Sozialismus unter allen 
Lagebedingungen ergeben." In: BStU MfS HA VII 1334 Bl. 16. 
39

 Vgl. Arlt (2004, S. 207). 
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die elitärsten Truppen der Streitkräfte der Sowjetunion im gesamten Ostblock sei 

auserwählt – so die Propaganda – die befreundete DDR, die UdSSR sowie die 

Interessen der gesamten sozialistischen Staatenwelt auf sehr gefährlichem, weil dem 

feindlichen System am nächsten gelegenen Territorium, zu bewachen. Ein derartiges 

Selbstbild des in Ostdeutschland stationierten sowjetischen Militärs ließ sich sowohl in 

der eigens vom Oberkommando in Wünsdorf herausgegebenen Armeezeitschrift 

Krasnaja zvezda (dt. Roter Stern) nachlesen als auch im eigenen Armeeradiosender 

Volga hören.
40

 Die Zusammenhänge zwischen der offiziellen Propaganda und deren 

Einfluss auf das deutsch-sowjetische bzw. polnisch-sowjetische Zusammenleben in 

der DDR bzw. in Polen werden noch einer Analyse im weiteren Verlauf der Arbeit 

unterzogen. 

Im Großen Vaterländischen Krieg versuchte die UdSSR-Propaganda – neben 

der Vermittlung der dämonisierten Bilder der deutschen Faschisten – auch den 

Eindruck zu erwecken, die Rote Armee sei die Trägerin einer fortschrittlichen Kultur 

gegenüber dem verdorbenen Dritten Reich. Die Konfrontation der vorab gespeicherten 

Bilder und der Wahrnehmungen in Bezug auf das Feindesland mit einem 

augenscheinlich vergleichsweise hohen Lebensstandard (gut befestigte Straßen, eine 

ausgebaute Kanalisation, reich anmutende, verlassene Gehöfte) zunächst in 

Ostpreußen und nachfolgenden weiteren Territorien des Reiches war für viele 

sowjetische Soldaten und Offiziere ein Schock. Dieser Schockzustand sollte jedoch 

nicht allzu lange währen, schließlich durften die Sowjetsoldaten den Glauben, sie 

seien weiterhin einzigartige Künder des Fortschritts und die Träger der gerechtesten 

Gesellschaftsordnung, die es nach der marxistisch-leninistischer Philosophie je 

gegeben hatte, nicht verlieren.
41

 Diesem Zweck sollte ebenfalls die 1947 

durchgeführte und im Kapitel 1.1 bereits thematisierte vollständige Abschottung der 

eigenen Truppen dienen. Der innere Konflikt zwischen den eigenen 

Lebensverhältnissen (sowie denen in der sowjetischen Heimat) und dem sog. 

„Konsumparadies“ in der DDR begleitete die Sowjetarmee die ganze 

Stationierungsperiode hindurch. Die Lebensumstände in der „großen, ruhmreichen 

Sowjetunion“, in der als das Vorbild schlechthin gesehenen Heimat waren um ein 

Vielfaches bescheidener als im niedergerungenen Deutschland. Die Sorge, dass sich 

die außerhalb der Garnisonsmauern befindliche deutsche Umgebung mit ihren 
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 Vgl. Satjukow (2003, S. 417).  
41

 Vgl. Satjukow (2005, S. 243-244) / vgl. Satjukow (2008, S. 39). 
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„paradiesischen Lebensverhältnissen“ nicht sonderlich positiv auf die Wahrnehmung 

des Heimatlandes mit allen seinen Zu- bzw. sogar Missständen durch die sich in 

Ostdeutschland aufhaltenden Angehörigen der GSSD hätte auswirken können, bildete 

einen überaus triftigen Grund, die Kontaktmöglichkeiten zwischen dem Militär und 

der Zivilbevölkerung auf das Nötigste einzuschränken. Neben dem offiziellen Verbot 

der privaten Kontakte mit den DDR-Zivilisten gingen die Sowjets in der Begründung 

einer derartigen Maßnahme (vollständige Isolation) einen Schritt weiter: Im 

obligatorischen Politunterricht, an dem auch die Familienmitglieder der stationierten 

Berufsoffiziere sowie die sowjetischen Zivilangestellten teilnehmen mussten, brachte 

man den Zuhörern nahe, sie befänden sich zwar auf dem Territorium eines 

befreundeten und nicht mehr eines feindlichen Staates, sie seien hier lediglich als 

Schutzmacht (im Dienst). Aber „Deutsche bleiben immer Deutsche“, ihnen dürfe man 

ohnehin nie hundertprozentig trauen.
42

 Von diesem omnipräsenten antideutschen 

Argwohn blieben selbst die Kinder von Militärangehörigen nicht verschont, es gab 

eine Anweisung, gemäß der sie – sollten sie auf der Straße von einem Deutschen 

angesprochen werden – solch einen Vorfall unbedingt ihren Eltern haben melden 

müssen.
43

 Mit dem obigen „Schutz“ der eigenen Angehörigen vor „negativen 

Einflüssen“ der deutschen Umgebung lässt sich ebenfalls die bereits im Kapitel 1.4 

geschilderte Zurückhaltung der GSSD in den Kontakten mit der NVA teilweise 

erklären. Die günstigeren Dienstbedingungen innerhalb der NVA lagen klar auf der 

Hand: die bessere Einrichtung der Kasernen, die vergleichsweise weniger strengen 

Disziplinarbestimmungen für die deutschen Soldaten, der höhere Sold und der kürzere 

Pflichtwehrdienst (18 Monate). Allein diese Faktoren
44

 boten genügend Anlass, die 

freiwilligen „brüderlichen“ Kontakte zwischen den Soldaten der beiden Armeen zu 

untersagen. Damit verhinderte die sowjetische Seite die eventuell politisch schädlichen 

Auswirkungen eines Erfahrungsaustauschs von Mann zu Mann.
45

 

Die Selbstwahrnehmung der stationierten Sowjets in der Volksrepublik Polen 

unterschied sich nicht sonderlich von der Selbstdarstellung der GSSD in 

Ostdeutschland, einige kleine Disparitäten ließen sich dennoch feststellen. Im 

„polnischen Falle“ entfiel selbstverständlich das Argument, man befände sich auf dem 
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 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 142-143). 
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 Vgl. Ammer (1992, S. 515).  
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 Weitere Gründe für jene Zurückhaltung der GSSD in den Kontakten mit den ostdeutschen 
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109 
 

Gebiet eines ehemaligen Feindes, gänzlich aufgeschlossen waren die sowjetischen 

Militärs gegenüber den Polen allerdings zu keinem Zeitpunkt. Ein bestimmtes 

Misstrauen gegen den polnischen Bündnispartner konnte man ständig spüren (auch auf 

der Ebene PGWAR – LWP), in Kontakten mit der lokalen Bevölkerung sei – so der 

inoffizielle Tenor der Sowjets – unbedingte Wachsamkeit zu wahren.
46

 Jener Argwohn 

erreichte aber nicht die aus der DDR bekannte Dimension. Diese Annahme wird durch 

die Tatsache untermauert, dass es in Polen, trotz des offiziellen Verbots von privaten 

Kontakten zwischen dem Militär und der polnischen Bevölkerung, durchaus möglich 

war, „außerplanmäßige“ freundschaftliche Beziehungen zu Zivilisten zu pflegen. Auch 

die im Kapitel 3 behandelte Unterbringung von PGWAR-Offiziersfamilien inmitten 

der polnischen Bevölkerung wäre bei starkem Misstrauen und der daraus 

resultierenden rigorosen Beachtung der offiziellen Stationierungsregeln kaum 

vorstellbar gewesen. 

Ein Begriff, der in der Selbstdarstellung der PGWAR in Polen durch alle 

möglichen Fälle dekliniert wurde, war die „Befreiung“ der polnischen Gebiete vom 

deutschen Faschismus. Diese beinahe ritualisierte „Befreiung“ (pl. wyzwolenie) bildete 

das Axiom, dessen sich die sowjetische Seite in den offiziellen Kontakten mit den 

Polen gerne bediente. An die „Befreiung“ glaubte die PGWAR-Generalität, der 

Befreier-Mythos wurde den einfachen Soldaten im Politunterricht beigebracht. Der 

durch manche Polen hinter vorgehaltener Hand geäußerte Zweifel daran
47

 brachte die 

Sowjets zur Weißglut und wurde als Indiz für große Undankbarkeit des polnischen 

Bündnispartners gewertet. Selbst während der Verhandlungen über die 

Abzugsmodalitäten nach 1989
48

 unterstrichen stets die PGWAR-Vertreter, dass sich 

die Sowjetarmee nur als eine Siegerarmee aus Polen verabschieden dürfe. Viktor 

Dubynin, der damalige Oberkommandierende der Nordgruppe der Truppen, 

formulierte die sowjetischen Wünsche bezüglich der Form des Abzugs auf 

unmissverständliche Art und Weise: „Die unschlagbare und stolze Sowjetarmee, die 

die Germanen damals niedergerungen hatte, verlässt Polen nur dann, wann sie es für 

angemessen hält, auf Wegen und Strecken, die sie für angemessen hält, mit erhobenen 

Bannern, auf die Art und Weise, die sie selbst bestimmt, und wenn irgendjemand sie 

dabei stören sollte – dann übernimmt sie keine Verantwortung für die Sicherheit der 
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 76). 
47

 Einige gingen sogar einen Schritt weiter, indem sie formulierten, die deutsche Besatzung sei 
durch die sowjetische ersetzt worden. 
48

 Detailliert hierzu im Kapitel 8.2.  
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polnischen Bevölkerung“ (Świącik 2010: 143). Nach dem gleichen Muster wie die 

„Befreier-Vorstellungen“ wurden die Überzeugungen von der zu erfüllenden 

friedlichen Mission gestrickt. Ähnlich wie in der DDR glaubte ebenfalls das in Polen 

stationierte sowjetische Militär an die Notwendigkeit des Aufenthalts der eigenen 

Truppen an der Weichsel. Die Nordgruppe der Truppen sah sich als Beschützerin vor 

der im Westen lauernden Gefahr für den polnischen Staat, als Garant des Friedens in 

Europa. Diese Überzeugung lebte unter den PGWAR-Mitgliedern die ganze 

Stationierungszeit hindurch. Überdies hoben die Sowjets in Gesprächen mit den 

polnischen Partnern häufig hervor, sie befänden sich in Polen auf Wunsch der 

polnischen Regierung und das 1956 unterzeichnete Stationierungsabkommen sei die 

Bestätigung hierfür.
49

 

Befreiung und Beschützer – jene beiden Stichwörter, die mit der 

Selbstwahrnehmung der Sowjets nach 1945 im Mittel- und Osteuropa konnotiert 

werden können, waren zugleich Universalbegriffe, mithilfe derer das stationierte 

sowjetische Militär jegliche Kritik an der Rechtmäßigkeit der Stationierung 

verstummen ließ. Gleichermaßen lagen sie dem im Kapitel 4.5 unter die Lupe 

genommenen offiziellen Topos der Völkerfreundschaft zugrunde. 

 

4.4 Stationierung oder Besatzung? Überlegungen aus völkerrechtlicher 

Perspektive 

In einer kurzen Einführung in das Kapitel 1 ist der faktische Rechtsstatus der 

sowjetischen Armee sowohl in der Sowjetischen Besatzungszone und später in der 

DDR als auch auf dem Territorium der Volksrepublik Polen in den Jahren 1945 – 

1956/57 dargelegt worden. Die Unterzeichnung der beiden Stationierungsabkommen 

sollte – zumindest auf dem Papier – die Frage des Status der stationierten Streitkräfte 

der Sowjetunion in Ostdeutschland sowie an der Weichsel offiziell geregelt haben. 

Inwieweit aber war diese Stationierung eine Form von „Besatzung“? Dieser 

Problematik – in Anlehnung an das neuzeitliche Völkerrecht – ist Christian Müller in 

seiner Studie
50

 nachgegangen. Seiner Meinung nach ging die Präsenz der GSSD-

Truppen in der DDR (ebenso wie der amerikanischen Einheiten in West-Deutschland) 

bis 1990 über eine bloße Stationierung hinaus. Die Sowjets übten zwar keine direkte 
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 Vgl. Eisler (2009, S. 272) / vgl. Szczepański (1992, S. 61 und S. 68-69). 
50

 Müller, Christian Th. (2011): US-Truppen und Sowjetarmee in Deutschland. Erfahrungen, 
Beziehungen, Konflikte im Vergleich. Paderborn u.a. 
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Herrschaftsgewalt aus, ihre Anwesenheit schränkte jedoch die Souveränität des 

ostdeutschen Staates ein. Jene Einschränkungen manifestierten sich u.a. in der 

Tatsache, dass das stationierte Militär die von ihm genutzten Militärareale als 

exterritoriale Enklaven verstand, die jeglicher offiziellen Kontrolle durch das 

gastgebende Land entzogen waren. Ferner durfte die DDR-Regierung selbständig 

weder an den Bestimmungen des Stationierungsabkommens etwas ändern noch über 

die Beendigung des Aufenthalts der sowjetischen Truppen in Ostdeutschland 

entscheiden.
51

 Zugleich aber blieben die DDR-Entscheidungsträger die Profiteure der 

Stationierung der GSSD, denn ihre Präsenz bildete eine wesentliche Voraussetzung für 

die Existenz des ostdeutschen Staates in der von der SED gewünschten Form. Und 

jene „Schutzengel-Funktion“ der Sowjets kann aus heutiger Perspektive als eine 

zusätzliche Einschränkung der vollen Souveränität wahrgenommen werden. 

Die von Christian Müller ausgearbeitete These in Bezug auf die DDR lässt sich 

ebenfalls auf den polnischen Kasus projizieren. Die Anwesenheit der PGWAR in 

Polen nach dem Jahre 1956 ging unter durchaus ähnlichen Begleitumständen wie die 

oben genannten vonstatten und wies gleichermaßen „den Charakter militärischer 

Besatzung im weiteren faktischen Sinn“ (Müller 2011: 64) auf. Solche Rückschlüsse 

kann man auch aus der zugänglichen polnischen Sekundärliteratur ableiten. Die 

Autoren (wie z.B. Wiktor Krzewicki) weisen einerseits darauf hin, dass mit der 

Unterzeichnung des Stationierungsabkommens der Aufenthalt der sowjetischen 

Streitkräfte an der Weichsel völkerrechtlich legalisiert wurde und dementsprechend 

der nicht seltenen Willkür der Nordgruppe der Truppen (vor 1956) immerhin offiziell 

Einhalt geboten werden konnte
52

, andererseits scheuten sie nicht davor zurück, den 

Begriff „Besatzung“ in den Mund zu nehmen. Ein Paradebeispiel dafür ist der in der 

vorliegenden Studie ein ums andere Mal erwähnte Mariusz Lesław Krogulski, der 

sogar sein Buch Okupacja w imię sojuszu (dt.: Die Besatzung im Namen des 

Bündnisses) betitelte. 

In der Selbstwahrnehmung Befreier und Beschützer, gemäß den 

völkerrechtlichen Rahmenbedingungen Besatzer im weiteren Sinne – interessant bleibt 

noch die Frage, wie das stationierte sowjetische Militär durch die einheimische 

Bevölkerung sowohl in Ostdeutschland als auch in Polen betrachtet wurde. Einer 
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 Vgl. Müller (2011, S. 64-65). 
52

 Vgl. Krzewicki (2009, S. 472).  
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möglichst differenzierten Antwort auf diese Frage werden große Teile des folgenden 

Kapitels 5 gewidmet. 

 

4.5 Das stationierte Militär als Freunde? Die GSSD und die PGWAR im 

offiziellen Topos der Völkerfreundschaft 

Das Bild des stationierten sowjetischen Militärs in den Augen der ostdeutschen 

und polnischen Zivilisten wird – wie oben erwähnt – im Kapitel 5 einer gründlichen 

Analyse unterzogen. Es darf allerdings schon jetzt vorweggenommen werden, dass 

jene Wahrnehmungen und Erfahrungen durchaus ambivalent waren. Das von der 

staatlichen Propaganda
53

 vermittelte Bild der Sowjetunion und der GSSD bzw. der 

PGWAR hingegen war durch unerschütterliche Konstanz gekennzeichnet. In dieser 

offiziell angeordneten Wahrnehmungsschablone fungierte der sowjetische Staat als 

Vorbild schlechthin, als älterer Bruder, von dem die Mechanismen des wahren 

Sozialismus zu erlernen seien. Jene Vorbildfunktionen wurden ebenfalls zwangsläufig 

dem stationierten sowjetischen Militär zugesprochen, seine Selbstwahrnehmung 

(Befreier, Beschützer) eignete sich zudem sehr gut als Eckpfeiler der antikapitalistisch 

orientierten Völkerfreundschaft-Propaganda. Ein derartiges einseitiges und 

idealisiertes Bild der „Befreier“ und „Beschützer“ vermittelte man gebetsmühlenartig 

den Bürgern sowohl in der DDR als auch in Polen. So gesehen befanden sich die 

ostdeutschen und polnischen Einwohner der sowjetischen Garnisonsstädte 

gewissermaßen in einer bevorzugten Situation, denn sie konnten die offiziellen 

Propagandavorstellungen mit der alltäglichen Stationierungsrealität manchmal sogar 

am eigenen Leibe überprüfen. 

„Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“ – auf dieser Parole basierten 

von Anfang an die gegenseitigen Beziehungen auf der offiziell-politischen Ebene. Wie 

bereits erwähnt, sollte die Sowjetunion zum großen Vorbild genommen werden, dem 

in allem nachzueifern war. Die staatliche Propaganda bediente sich auch eines 

entsprechenden Wortschatzes, es wurden im offiziellen Sprachgebrauch Begriffe wie 
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 Da die Mechanismen und Richtlinien der Propaganda bezüglich der Anwesenheit der 
Streitkräfte der Sowjetunion in den beiden Staaten größtenteils kongruent waren, erfolgen die 
Betrachtungen in diesem Unterkapitel (ähnlich wie im Kapitel 3) ohne strenge Differenzierung 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen. Es werden 
einfach die eindrücklichsten Beispiele für die ergriffenen Maßnahmen zur „Stärkung der 
deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen Freundschaft“ angeführt.  
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„die Freunde“ oder „das Brudervolk“ verwendet
54

, hingegen galten die Termini wie 

„die Russen“ oder „die Sowjets“ als verpönende Formen, die der politischen 

Korrektheit völlig widersprachen und deswegen auf der offiziell-politischen Ebene 

nichts verloren hatten.
55

 Losungen wie „Waffenbrüderschaft“ (pl. Braterstwo broni), 

„Untrennbare Freundschaft“ (pl. Nierozerwalna przyjaźń) oder „Kampf für den 

Frieden“ (pl. Walka w obronie pokoju) gehörten zum Standartrepertoire jeder im 

Rahmen offizieller Feierlichkeiten, an denen die Vertreter des sowjetischen Militärs 

anwesend waren, gehaltenen Rede. Der öffentlichen Festigung der Freundschaft 

zwischen den stationierten Truppen und der Zivilbevölkerung dienten die bis ins 

kleinste Detail durchdacht arrangierten Veranstaltungen, während derer Personen, die 

sich angeblich um die „Stärkung der Völkerfreundschaft“ verdient gemacht hätten
56

, 

mit staatlichen Orden ausgezeichnet wurden. Zum Kreis der Ausgezeichneten 

gehörten nicht nur Einzelpersonen, sondern zuweilen ganze Einheiten. Z.B. erhielt die 

sowjetische Einheit in Wędrzyn (dt. Wandern) im Mai 1985 den Goldenen Ehrenorden 

für ihre Verdienste für die Wojewodschaft Gorzów. Solche Feierstunden fanden 

immer im Beisein von wichtigen Funktionären (wie beispielsweise Delegationen aus 

der sowjetischen Botschaft, höheren Militärs, bisweilen sogar Generälen selbst) statt, 

teilweise wurden sie im staatlichen Fernsehen übertragen.
57

 

Eine weitere überaus willkommene Möglichkeit, der deutsch- bzw. polnisch-

sowjetischen Waffenbrüderschaft im öffentlichen Raum Ausdruck zu verleihen 

einerseits und die offiziell-politischen Beziehungen zu intensivieren andererseits, 

bildeten die in der Sowjetunion (politisch-geschichtlich) relevanten Feiertage wie z.B. 

der Jahrestag der Befreiung, der Jahrestag der Oktoberrevolution, ferner auch der Tag 

der Sowjetarmee. Die an diesen Feiertagen in der DDR und in Polen abgehaltenen 

Veranstaltungen sollten nicht nur so öffentlichkeitswirksam wie möglich sein, sondern 

ebenfalls die institutionalisierte Freundschaft hervorheben. Der Austausch von 

Delegationen zu Feierstunden und die Organisation von Freundschaftstreffen fanden 

immer den Weg in die Berichterstattung der ostdeutschen bzw. polnischen Medien 

sowie in die zahlreichen periodisch erscheinenden Rechenschaftsberichte von Partei- 
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 Sowohl in der DDR als auch in Polen war ein damit verbundener Witz in der Bevölkerung 
durchaus populär: Warum gelten die Sowjets als unsere „Brüder“ und nicht als unsere 
„Freunde“? Weil man sich die Freunde selber aussuchen kann, die Geschwister nicht (vgl. 
Eisler 2009, S. 263 / vgl. Schulze 2000, S. 598).  
55

 Vgl. Schulze (2000, S. 598). 
56

 Z.B. drei sowjetische Soldaten, die zwei Kinder vor dem Tod gerettet hatten. 
57

 Vgl. Krogulski (2001, S. 74 und S. 78) / AB 2497/233 Bl. 59. 
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und Massenorganisationen, Schulen, Betrieben und Truppenteile der NVA und LWP. 

Abgesehen von dieser ganzen propagandistischen Umhüllung stellten derartige „von 

oben“ gesteuerte Veranstaltungen dennoch gelegenen Anlass für die einheimische 

Bevölkerung dar, mit Angehörigen der örtlichen sowjetischen Garnisonen 

zusammenzutreffen. Man konnte sich nicht nur mit den Vertretern des Militärs 

unterhalten, zuweilen öffneten auch die Garnisonen ihre Pforten (natürlich lediglich 

bestimmte Bereiche, nicht das ganze Areal hinter den Kasernenmauern) für die 

Besucher. Offizieller Kontakt mit dem stationierten Militär war überdies während der 

örtlichen Volksfeste möglich, weil solche Veranstaltungen ebenfalls von sowjetischen 

Militärangehörigen, zum Teil mit ihren Familien, besucht wurden.
58

 

Ein interessantes Beispiel für die Instrumentalisierung eines staatlichen 

Jubiläums zu Propagandazwecken mit Einbeziehung der stationierten Streitkräfte der 

Sowjetunion bildeten die beinahe ein Jahr lang währenden Feierlichkeiten anlässlich 

des 30-jährigen und später des 40-jährigen Bestehens der Volksrepublik Polen. Im 

Rahmen der sorgfältig arrangierten Veranstaltungen suchten die sowjetischen Militärs 

die in Polen befindlichen historischen Orte des Kampfes gegen den Faschismus, die 

wichtigsten Denkmäler der polnischen Kultur (z.B. in Krakau) sowie die 

Großbauprojekte des polnischen Sozialismus auf. Folgender Vermerk in den 

Unterlagen des polnischen Stationierungsbeauftragten – „Die sowjetischen Genossen 

lernten während dieser Exkursionen ebenfalls das Gebiet des Krakauer Landes 

kennen, in dem sich Vladimir Il'ič Lenin aufgehalten hatte und hier tätig gewesen war“ 

– legt überdies die Behauptung nahe, derartige Ausflüge hätten ihren stark 

propagandistischen Charakter nie vermissen lassen.
59

  

Die gerade erwähnten runden Jahrestage des Bestehens der Volksrepublik 

Polen gaben – nicht minder als die Begehung der wichtigen sowjetischen Feiertage – 

vor allem aber eine willkommene Gelegenheit, offizielle Freundschaftstreffen zu 

organisieren und somit die institutionalisierte Freundschaft (unter unmittelbarer 

Einbeziehung polnischer Bürger) zur Schau zu stellen. Allein im Jahre 1985 fanden 

über 800 solche Veranstaltungen statt, die Vertreter der PGWAR statteten u.a. den 

Einheiten der Polnischen Volksarmee, den staatlichen Betrieben und sogar Schulen 

Besuche ab. In den während solcher Begegnungen geführten und nach einem vorab 

bestimmten Plan verlaufenden Gesprächen wurden brisante politische Themen 
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 Vgl. Müller (2011, S. 198-199). 
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 AB 2497/131 Bl. 124.  
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selbstverständlich nie aufgeworfen, nichtsdestotrotz ermöglichten derartige Treffen 

direkte Kontakte zwischen dem Militär und der polnischen Zivilbevölkerung. Ziel 

dieser Maßnahmen war es, das nicht in allen Teilen der Gesellschaft positive Image
60

 

der PGWAR-Soldaten zumindest halbwegs aufzupolieren.
61

 Interessanterweise 

beschränkten sich die Initiativen zur „Stärkung der Bindung“ keineswegs lediglich auf 

die offiziellen Zusammentreffen in den Fabriken oder auf die im Fernsehen 

übertragenen Veranstaltungen. Manchmal wurde die politisch gesteuerte polnisch-

sowjetische Freundschaft praktisch und zum Wohle der polnischen Bürger umgesetzt: 

Im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Bestehens der 

Volksrepublik bauten die stationierten Soldaten innerhalb von nur zehn Tagen eine 

Brücke über den Fluss Obra in der Nähe von Międzyrzecz (dt. Meseritz), aus gleichem 

Anlass pflanzten die Sowjets – gemeinsam mit polnischen Soldaten und örtlichen 

Jugendlichen – Bäume in Liegnitz (spätere „Allee der Freundschaft“). Auch in 

Liegnitz halfen die PGWAR-Soldaten beim Bau eines Kühlhauses.
62

 Die hier 

geschilderten Beispiele für Hilfeleistungen
63

 wurden einerseits durch die Propaganda 

als handfeste Symbole der wahren Völkerfreundschaft aufgegriffen, andererseits 

gingen sie allerdings mitunter über die propagandistischen Inszenierungen und die 

staatlich angeordneten Feierlichkeiten weit hinaus. Die Unterstützung der PGWAR 

stellte sich beispielsweise im Sommer 1977 als unverzichtbar heraus, als Liegnitz von 

einer Flutkatastrophe am Fluss Kaczawa (dt. Katzbach) heimgesucht wurde. Die 

sowjetischen Soldaten halfen bei der Festigung und Sicherung der Dämme sowie bei 

der Evakuierung der Bevölkerung aus, ferner versorgten sie die Opfer der 

Flutkatastrophe mit Lebensmitteln. Die Sowjetarmee stellte zudem drei wasserdichte 

Transporter mit Besatzung zur Verfügung, in denen die medizinisch-sanitäre 

Betreuung gewährleistet wurde.
64

 Einen ebenso ehrenvollen Platz in der Geschichte 
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 Diese Schlussfolgerung lässt die Analyse der Berichte des polnischen 
Stationierungsbeauftragten zu; die Pläne zu sog. Maßnahmen zur „Stärkung der Bindung 
zwischen dem stationierten sowjetischen Militär und der polnischen Gesellschaft“ waren 
immer akribisch ausgearbeitet.  
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 80) / AB 2497/131 Bl. 124-127.  
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 AB 2497/131 Bl. 124-125. 
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 Zu derartigen Hilfeleistungen kann man gleichfalls die sog. czyny społeczne (dt. Subbotniks) 
zählen, die vielfach zu Propagandazwecken benutzt wurden, nicht immer mit staatlichen 
Feierlichkeiten zusammenhängen mussten. Im Rahmen der Subbotniks setzte man 
sowjetische Soldaten z.B. bei der Ernte oder beim Kartoffelroden ein, sie halfen außerdem bei 
Räumungsarbeiten in den Garnisonsstädten aus (AB 2497/163 Bl. 14-15). Die Subbotniks mit 
Beteiligung der GSSD-Militärs wurden gleichfalls in der DDR praktiziert (BStU BV Frankfurt 
(Oder) KD Fürstenwalde 563/87, Bl. 149).  
64

 Vgl. Świącik (2010, S. 123).  
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der Stadt Liegnitz nach 1945 fand der Großeinsatz des sowjetischen Militärs am 8. 

März 1965, als die Feuerwehr der PGWAR ihre polnischen Kollegen beim Löschen 

eines verheerenden Brandes in der Johanneskirche unterstützte.
65

 

An offiziellen Veranstaltungen anlässlich der für die Deutsche Demokratische 

Republik relevanten Feiertage (wie beispielsweise der am 7. Oktober begangene Tag 

der Republik) beteiligten sich naturgemäß auch Vertreter der Gruppe der Sowjetischen 

Streitkräfte in Deutschland. Eine den Verhältnissen in der Volksrepublik Polen 

vergleichbar starke Instrumentalisierung eines solchen staatlichen Jubiläums unter 

Einbeziehung der Soldaten der GSSD ließ sich derweil für die DDR nicht feststellen; 

weder die einschlägige Literatur noch die vorhandenen Archivbestände liefern 

Beispiele dafür. Nichtsdestotrotz boten die aus diesen Anlässen arrangierten 

Veranstaltungen (Freundschaftstreffen, Austausch von Delegationen etc.) für die 

DDR-Bürger Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den sowjetischen Militärs zu 

treten. 

Die Geschichte der Stationierung der GSSD in der DDR ist überdies reich an 

Beispielen für Kontakte auf der offiziell-politischen Ebene, die über ihren 

angeordneten Charakter der Maßnahmen zur „Stärkung der Freundschaft“ 

hinausgingen und sich in praktischer Hilfe für den ostdeutschen Bündnispartner 

manifestierten. Viele Betriebe sowie LPGs besaßen die sog. Pateneinheiten, mithilfe 

derer die Unzulänglichkeiten der Planwirtschaft der DDR halbwegs überwunden 

werden konnten (dieses Thema wird im Kapitel 6.2.4 explizit dargestellt). Mögliche 

Hilfeleistungen der Sowjets beschränkten sich allerdings nicht nur auf die vertraglich 

geregelten Wechselbeziehungen, ähnlich wie in Polen bildeten Einsätze sowjetischer 

Soldaten in Notsituationen keine Seltenheit: „Dann hat in unserem Garten die Laube 

gebrannt. (…) Und dann auf einmal hatten wir 30, 40 russische Soldaten im Garten, 

die die Laube gelöscht haben.“
66

 Nach einem heftigen Schneefall war die Hilfe der 

GSSD-Soldaten beim Schneeräumen in Jüterbog notwendig: „Die haben also ihre 

Schippen mitgebracht, große Schaufeln, haben alles aufgeladen auf die LKWs und 

haben es auch weggefahren. Die ganze Gasse war in einem Tag von früh bis abends 

blitzeblank. Wirklich so, dass der Fußboden komplett abgeräumt war, und es lag 
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 Vgl. Kondusza (2006, S. 65).  
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 Interview mit Martin Lehmann, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Martina Korn in Jüterbog. 
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damals ein Meter Schnee.“
67

 Daran, dass die geschilderte Unterstützung völlig 

uneigennützig gewesen war, glaubt beispielsweise Thomas Schulze – ein leitender 

Angestellter eines Ladens mit PKW-Ersatzteilen – nicht: „Die haben uns da also auch 

geholfen, weil sie gemerkt haben, natürlich wir helfen ihnen auch mit mal 

verschiedenen Ersatzteilen, die es nicht gibt oder nicht so leicht gibt.“
68

 Im Großen 

und Ganzen waren die Hilfeleistungen der GSSD-Soldaten in Notsituationen 

jedenfalls positiv einzuschätzen, das sowjetische Militär war in der Lage, nicht nur 

zahlreiches Personal zur Verfügung zu stellen, sondern es verfügte auch über 

entsprechende Schwergeräte und Maschinenanlagen, welche die örtlichen 

Hilfswerkeorganisationen oftmals nicht besaßen (vornehmlich in kleineren 

Ortschaften wie z.B. Jüterbog).
69

 

Sowohl in der Volksrepublik Polen als auch in der DDR wurden Kontakte auf 

lokaler Ebene gepflegt. Es bestanden Verbindungen zwischen den SED-

Kreisleitungen, den Räten der Kreise und Gemeinden
70

 und den sowjetischen 

Kommandeuren der im Kreis stationierten Einheiten. Die offiziell-politische 

Interaktion fokussierte sich in diesem Fall überwiegend auf den Austausch von 

Glückwunschschreiben und auf wechselseitige Besuche zu Feiertagen. Die auf jenem 

Wege zustande gekommenen Verknüpfungen konnten allerdings kaum zur 

einvernehmlichen Lösung der aus der Anwesenheit sowjetischer Truppen 

resultierenden Probleme genutzt werden. Dies war größtenteils der Tatsache 

geschuldet, dass auf Gemeindeebene keine Vereinbarungen und kein festgelegtes 

Procedere für die Zusammenarbeit
71

 existierten. Nichtsdestoweniger steuerten solche 

gemeinsamen Treffen – auch wenn sie übermäßig instrumentalisiert wurden 

(insbesondere die staatliche Propaganda legte großen Wert auf diese Form der 

wechselseitigen Beziehungen) – gelegentlich zur Entwicklung privater 

Bekanntschaften bei.
72

  

An dieser Stelle ist zudem erwähnenswert, dass es bezüglich der Intensität und 

Kontinuität von Kontakten nicht zuletzt auf das persönliche Engagement der 

Protagonisten auf beiden Seiten ankam. Standen sowjetische Kommandeure bzw. 
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 Interview mit Thomas Schulze, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Sasse in 
Jüterbog. 
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 ebd. Interview mit Thomas Schulze.  
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 Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
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 bzw. (zwischen) den analogen polnischen Organen der lokalen Verwaltung.  
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 Siehe auch Kapitel 7.3.2.  
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Leiter von Betrieben (oder LPGs) der Intensivierung der Kontakte im Rahmen der 

Patenschaften desinteressiert gegenüber, wiesen gegenseitige Beziehungen einen 

streng formellen Charakter auf und reduzierten sich meistens auf Veranstaltungen 

anlässlich der in diesem Kapitel bereits beschriebenen Feiertage. Ein Amtsantritt eines 

neuen Kommandanten bedeutete in der Regel die Notwendigkeit des Neuaufbaus der 

wechselseitigen Beziehungen.
73

 Nicht immer musste dies jedoch einen Rückgang der 

Verbindungen darstellen. Wie ein Beispiel aus Jännersdorf (heute nördliches 

Brandenburg) zeigte, ermöglichte die Ernennung eines neuen Kommandanten in der 

Garnison die Verbesserung der unter dem früheren Kommandanten nicht sonderlich 

guten Verbindungen zwischen dem GSSD-Objekt und der örtlichen 

landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft.
74

 

Am Rande der offiziell-politischen Ebene ließen sich überdies Kontaktformen 

beobachten, die weniger offizieller (und schon gar nicht politischer) Natur waren und 

durch den bloßen Umstand der Präsenz des sowjetischen Militärs „in der 

Nachbarschaft“ entstanden. Befand sich in Polen ein kleines Dorf unweit einer 

PGWAR-Garnison, so durften sich dessen Einwohner über die durch die Vertreter der 

Sowjetarmee veranstalteten Filmabende in den Gemeindegebäuden freuen. In beiden 

Staaten bildeten gemeinsame Sportveranstaltungen eine sehr beliebte Form des 

Zusammentreffens; die Angehörigen der sowjetischen Truppen spielten regelmäßig in 

den Fußballmannschaften der nahe den Standorten gelegenen Orte.
75

 Das berühmteste 

Beispiel für eine „sowjetische Verstärkung“ eines am normalen Ligabetrieb 

teilnehmenden Vereins ist in der Geschichte des SC 1903 Weimar (zu DDR-Zeiten 

hieß der thüringische Club Motor Weimar) zu finden. In der zweiten Hälfte der 70-er 

Jahre streiften die „Gastspieler“ aus der ortsansässigen GSSD-Garnison die Trikots 

des damaligen Zweitligisten über. Die Neuzugänge debütierten am 7. November 1976 

im Spiel gegen Veilsdorf (5:0 für Motor): „Und wie, gelangen doch dem Sportfreund 

Aubakirow gleich drei Tore, neben ihm stürmte Aliew.“
76

 Neben den hier genannten 

Spielern liefen noch ca. 10 weitere GSSD-Angehörige für den thüringischen Verein 

auf. Und der Spitzname eines der Spieler „die Walze“ belegt eindrucksvoll, dass die 

sowjetischen Fußballer vor keinem robusten Zweikampf zurückscheuten.
77

 In den 
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 Vgl. Müller (2011, S. 199).  
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 BStU BVfS Potsdam KD PW 20, Bl. 267-268.  
75

 Vgl. Krogulski (2001, S. 81). 
76

 Vgl. http://www.sc03weimar.de/eznews.php?news=1162387654&nummer=1173120440  
77

 ebd. http://www.sc03weimar.de 
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ostdeutschen Teams wurden ausschließlich Offiziere sowie andere GSSD-

Zivilmitarbeiter eingesetzt, die einfachen Soldaten durften an einer Sportveranstaltung 

(z.B. an einem Volleyballturnier o.ä.) nur dann teilnehmen, wenn eine eigens 

zusammengestellte Mannschaft angetreten war.
78

  

In den Betrachtungen über die Wechselwirkungen im offiziell-politischen 

Bereich muss die Rolle der Gesellschaft für Polnisch-Sowjetische Freundschaft (pl. 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, nachfolgend TPPR) bzw. der Gesellschaft 

für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (nachfolgend DSF) unbedingt thematisiert 

werden. Die TPPR erreichte den zahlenmäßigen Höhepunkt ihrer öffentlichen 

Wirksamkeit in Polen in den 1970-er Jahren, die Mitgliederzahl belief sich damals auf 

beinahe 3 Mio. Die Gesellschaft konzentrierte sich nicht nur auf die Vermittlung
79

 

kultureller Errungenschaften der sowjetischen Kunst, Literatur oder Filmwirtschaft, 

sondern sie setzte sich auch für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den 

sowjetischen und polnischen Bevölkerungen ein. Im Rahmen ihrer Aktivitäten 

arrangierte die TPPR mehrere regelmäßige Großereignisse (Tage der russischen 

Literatur, Tage des russischen Films; in Liegnitz organisierte die Gesellschaft 

alljährlich eines der größten Kulturereignisse der Stadt: den Monat der polnisch-

sowjetischen Freundschaft), während deren sich den polnischen Zivilisten die 

Gelegenheit bot, mit sowjetischen Militärs
80

 in direkten Kontakt zu treten. Man konnte 

die eigenen Russischkenntnisse unter Beweis stellen, man durfte sich unterhalten, 

bisweilen sogar in einer viel lockereren Atmosphäre als z.B. im Rahmen eines 

Besuches einer PGWAR-Delegation in einem Betrieb. In den Schulen riefen (zumeist) 

die Russischlehrer TPPR-Ableger ins Leben, dadurch wurde den polnischen Schülern 

ein authentischer Kontakt mit sowjetischen Jugendlichen (in den größeren Standorten 

gab es sowjetische Schulen für die Kinder der stationierten Militärs) ermöglicht. Unter 

der Schirmherrschaft dieser TPPR-Niederlassungen gingen viele gemeinsame 

Veranstaltungen, zu denen mitunter ebenfalls die stationierten Offiziere eingeladen 

wurden, vonstatten, wie z.B. die mit kulturellen Darbietungen verbundenen Visiten 

sowjetischer Schüler in polnischen Schulen und die darauf folgenden Gegenbesuche, 

sog. Freundschaftsbälle u.v.a. Da es die aus der DDR bekannte Institution der 
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 Interview mit Christian Göritz, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Erik Fährmann in Altes 
Lager / Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
Jüterbog. 
79

 Alles naturgemäß im Geiste der prosowjetischen Propaganda.  
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 An solchen Veranstaltungen beteiligten sich fast ausschließlich die sowjetischen 
Berufssoldaten.  
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vertraglich geregelten Patenschaft zwischen den Betrieben und den PGWAR-

Einheiten in der Volksrepublik Polen nicht gab, übernahmen die an den Arbeitsstätten 

angesiedelten Ableger der Gesellschaft für Polnisch-Sowjetische Freundschaft des 

Öfteren die Organisation von Kontakten zwischen dem Militär und den ortsansässigen 

Unternehmen.
81

 Die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, die am 1. Juli 

1949 aus der Umbenennung der bisherigen „Gesellschaft zum Studium der Kultur der 

Sowjetunion“ entstand, erfüllte in der ostdeutschen Öffentlichkeit dieselbe Mission 

wie die vergleichbare Organisation in Polen. Ähnlich der TPPR fanden die Aktivitäten 

der Ende der 1970-er Jahre 5,5 Mio. Mitglieder zählenden Organisation in einem 

organisierten Rahmen statt und fokussierten sich vor allem auf Großereignisse wie 

z.B. die „Woche der deutsch-sowjetischen Freundschaft“. Während der durch die DSF 

arrangierten, auch kleineren Events
82

 kam es zur Interaktion zwischen DDR-Zivilisten 

und GSSD-Angehörigen, die dort geknüpften Kontakte wurden nicht selten im 

privaten Bereich fortgeführt. Die DSF organisierte zudem Treffen explizit mit 

Vertretern der GSSD (sie sollen die „herausragenden Höhepunkte“ der Aktivität der 

Gesellschaft gebildet haben), allein im Jahre 1982 gingen ca. 15.000 solche 

Begegnungen vonstatten.
83

 Identisch wie im Falle der TPPR in Polen vermittelte die 

DSF in Ostdeutschland Kontakte zwischen deutschen Schülern und sowjetischen 

Jugendlichen. Beispielsweise die Potsdamer Russisch-Schule organisierte 

turnusmäßige Begegnungen mit der sowjetischen Garnisonsschule zu Fest- und 

Feiertagen. Im Gebäude der DSF in Potsdam fanden u.a. „Russischolympiaden“ sowie 

„Kosmonautenfeste“ statt.
84

 

Einen weiteren „Kristallisationsort von Nahkontakten“
85

, der für die 

Interaktion auf regierungsoffizieller Ebene nicht unwesentlich war, bildeten die 

sowjetischen Häuser der Offiziere. In diesen Armeekulturhäusern durften 
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 Vgl. Świącik (2010, S. 115-116) / vgl. Kondusza (2006, S. 59-60, 68-69 und S. 77-78).  
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 Als Beispiel für derartige Ereignisse kann man hier einige Veranstaltungen nennen, welche 
die Frankfurter im lokalen Kulturhaus „Völkerfreundschaft“ aufsuchen konnten: Gastauftritte 
von sowjetischen Armeeensembles, Tanzabende und mannigfaltige Lesungen (Interview mit 
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Frankfurt (Oder)). 
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 Vgl. Kuhn (2002, S. 86, 93 und S. 114).  
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 Vgl. Müller (2011, S. 199). 
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 Dieser von Silke Satjukow benutzte Terminus bezeichnet alle möglichen Orte, an denen es 
zum alltäglichen Kontakt zwischen dem stationierten sowjetischen Militär und den Zivilisten 
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(z.B. öffentlicher Personennahverkehr) oder von ganz kurzer Dauer war (die im Kapitel 6.1 
thematisierten sog. Russenmagazine). 
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Kindergartenkinder, Pioniere und Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, 

Arbeitskollektive und Privatbesucher den Vertretern der sowjetischen Streitkräfte 

begegnen. Neben den offiziellen Veranstaltungen mit stark politisiertem Charakter 

hatten Gäste die Möglichkeit, das kulturelle Angebot der Häuser der Offiziere in 

Anspruch zu nehmen: Hier fanden vielfältige Konzerte statt, die hauseigenen Militär-

Live-Bands konnten ihr musikalisches Können unter Beweis stellen, an 

Samstagabenden wurden zudem Tanzveranstaltungen angeboten. Und ähnlich wie im 

Falle der durch die DSF bzw. die TPPR arrangierten Veranstaltungen musste sich 

nicht jeder im Haus der Offiziere geknüpfte Kontakt mit dem Ende des Abends 

augenblicklich verflüchtigen.
86

 

Die meisten Bürger (sowohl in der DDR als auch in Polen), die auf der 

offiziell-politischen Ebene in Kontakt mit dem stationierten sowjetischen Militär 

traten, waren sich der propagandistischen Eigentümlichkeit der im öffentlichen Raum 

gepriesenen deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen Freundschaft und der in einem 

solchen Rahmen abgehaltenen Veranstaltungen durchaus bewusst. Der omnipräsente 

Nimbus der Völkerfreundschaft wurde von vielen in Frage gestellt („Die Freundschaft 

existierte nur in den Medien und nach Außen.“
87

), von einigen sogar angeprangert 

(„Auf jeden Fall kann ich mich an diese aufdringliche Propaganda erinnern. (…) Für 

mich war diese entsetzliche Scheinheiligkeit am schlimmsten, diese falsche 

Freundschaft. Eine intensive Freundschaft gab es zwischen den beiden 

Völkern…lediglich offiziell.“
88

; „Diese Brüderschaft wurde uns ja eingeredet.“
89

). 

Ebenfalls kritisch standen manche Bürger (allerdings nicht alle) den Aktivitäten der 

DSF bzw. der TPPR gegenüber, sie sahen in der Gesellschaft z.B. „ein künstliches 

Gebilde mit allerlei künstlichen Geschichten.“
90

 Zuweilen betrachteten sie das 

Engagement in den Strukturen der Gesellschaft als Sprungbrett für eine erfolgreiche 

Karriere in den staatlichen Institutionen: „Es gab in der DDR ja auch die [Gesellschaft 

für] Deutsch-Sowjetische Freundschaft, bei der viele aber nur Beiträge gezahlt haben, 

ohne wirklich Kontakt zu haben. Dies war zwar relativ sinnlos aber gut für den 
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87

 Interview mit Roman Lorenz, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Dawid Rokitnicki in 
Liegnitz. 
88

 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Paweł 
Żołnowski in Liegnitz. 
89

 Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
Jüterbog. 
90
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Lebenslauf.“
91

 Neben der hier genannten karrierefokussierten Motivation zum Beitritt 

der DSF bzw. der TPPR bildeten überdies die durch die Gesellschaft organisierten 

Exkursionen in die Sowjetunion (Leningrad, Moskau, Kiew) einen weiteren 

Beweggrund, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Insbesondere auf die polnischen 

Zivilisten wirkte sich der Tourismus in die UdSSR überaus verlockend aus, schließlich 

konnte man – abgesehen von touristischen Vorzügen – als Andenken Waren aus dem 

Bruderstaat einführen, welche infolge der erheblichen Unzulänglichkeiten der 

polnischen Planwirtschaft auf dem einheimischen Markt schwer erhältlich waren wie 

z.B. Farbfernseher, Goldschmuck oder Pelzmäntel.
92

 

Die instrumentalisierte prosowjetische Völkerfreundschafts-Propaganda hatte 

die gegenseitigen Beziehungen im Rahmen der offiziell-politischen Ebene auf beiden 

Seiten der Oder bis ins Mark durchdrungen, etwaige Abweichungen von den 

angeordneten Bilderbuch-Vorstellungen über das stationierte sowjetische Militär in 

Polen sowie in der DDR wurden aus dem öffentlichen Diskurs völlig verbannt. Die 

zivilen Besucher der offiziellen Veranstaltungen (einschließlich der Mitglieder der 

DSF bzw. der TPPR) nahmen jene propagandistische Umhüllung einerseits 

mehrheitlich wahr, andererseits bildeten derartige Anlässe eine willkommene 

Möglichkeit für die Zivilisten, die Freunde direkt kennenzulernen. Zwar können 

solche strikt kontrollierten Kontakte dem Vorwurf der Oberflächlichkeit kaum 

entrinnen, man sollte dennoch die Gegebenheit, dass andere Interaktionsformen 

unerwünscht bis verboten waren, nicht aus den Augen verlieren. Und schließlich – was 

die im weiteren Verlauf der Arbeit geschilderten Beispiele eindrucksvoll belegen – 

wurden die auf der offiziell-politischen Ebene geknüpften Kontakte nicht selten im 

Nachhinein auf privater Ebene fortgesetzt und mündeten bisweilen in langjährigen 

Freundschaften. Die staatliche Propaganda war 45 Jahre hindurch bemüht, das 

ausschließlich positive Bild des stationierten Militärs zu verbreiten, für die beifällige 

Wahrnehmung der Sowjets im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung spielten 

allerdings solche Geschehnisse wie der gemeinsame Kampf gegen Naturkatastrophen 

eine grundlegende Rolle. Insgesamt trugen vielfältige Hilfeleistungen seitens der 

GSSD-/PGWAR-Angehörigen viel mehr zum friedlichen Miteinander bei, als die 

Floskeln der Völkerfreundschafts-Propaganda.  
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Die im öffentlichen Raum so hochgelobte deutsch- bzw. polnisch-sowjetische 

Freundschaft blieb (in Bezug auf die Kontakte zwischen dem stationierten Militär und 

der Zivilbevölkerung) im Alltagsleben weitestgehend verborgen, die unkontrollierte 

Interaktion durfte und sollte nicht stattfinden. Dem Topos der Völkerfreundschaft 

standen der Argwohn, die strenge Abschottung der eigenen Truppen sowie das Verbot 

der privaten Kontakte gegenüber. Jene Widersprüchlichkeit, nicht die einzige in der 

komplexen Geschichte der Stationierungsrealität, stellte die Glaubwürdigkeit und 

Plausibilität der omnipräsenten Freundschaftspropaganda in Frage. 
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5 

Private Ebene der Kontakte und deren Formen.  

Die Freunde in der Wahrnehmung der Zivilisten 

 

Im vorangegangenen Kapitel sind die gegenseitigen Beziehungen im offiziell-

politischen Rahmen erörtert worden, auf den folgenden Seiten wird ein besonderes 

Augenmerk der Mikroebene der Kontakte, der zwischenmenschlichen Ebene gelten. 

Da zu diesem Aspekt des deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen Miteinanders – wie im 

Punkt „Bisheriger Forschungsstand und Quellenbasis“ in der Einleitung bereits 

thematisiert – wenige schriftliche Quellen vorliegen, ist man bei der Erforschung der 

privaten Interaktionsformen vorwiegend auf einen Zugang mithilfe der Oral History 

angewiesen. Oral History als geschichtswissenschaftliche Methode ist unter den 

Fachhistorikern nicht unumstritten, von daher bedarf es einer kurzen Begründung für 

ihre Anwendung in dieser Studie; dies erfolgt noch vor der eigentlichen Analyse der 

„außerplanmäßigen“ Kontaktformen im Kapitel 5.1. Direkte Gespräche mit 

Zeitzeugen boten überdies die Möglichkeit, neben ihren vielfältigen Erfahrungen mit 

Angehörigen der GSSD/PGWAR gleichfalls nach ihren Wahrnehmungen der 

stationierten Streitkräfte der Sowjetunion zu fragen – wobei es zu beachten gilt, dass 

die damaligen Wahrnehmungen zeitversetzt abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der 

Interviews waren die sowjetischen Truppen bereits seit fast zwei Jahrzehnten 

abgezogen und hatten keinen Einfluss mehr auf das aktuelle Alltagsleben der 

Zivilbevölkerung. Einen relevanten Faktor der deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen 

Interaktion, der in den Erinnerungen vieler Zeitzeugen erwähnt wird, bildeten die 

schwunghaften Handelsbeziehungen zwischen Soldaten und Zivilisten. Aus dem 

Grunde, dass dieses Thema zum einen sehr komplex erscheint, zum anderen eine 

bedeutungsvolle Säule eines weiteren mit der Stationierung zusammenhängenden 

Phänomens, nämlich der Rolle der GSSD/PGWAR in der 

Zentralverwaltungswirtschaft der jeweiligen Staaten darstellt, wird es aus Kapitel 5 

bewusst ausgeklammert und separat einer profunden Betrachtung im Kapitel 6 

unterzogen. 
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5.1 Das Interview als empirische Methode in der historischen Forschung  

Die Systematisierung der Oral History als eines neuen Forschungszweiges 

erfolgte zwar erst im 20. Jahrhundert, in einem gewissen Sinne ist jene Methode 

dennoch so alt wie die Geschichtsschreibung selbst. Schon Herodot, der als pater 

historiae in die Geschichte einging, bediente sich während seiner Arbeit über die 

Beschreibung der Perserkriege des Materials, das er aus unzähligen Erzählungen 

zusammengetragen hatte. Seit dieser Zeit existierten mündliche Zeugnisse quasi 

parallel zum geschriebenen Wort und die Historiker griffen auf dieses wertvolle 

Quellenmaterial gerne zurück, nichtsdestotrotz wurde die Idee einer systematischen 

Oral History jahrhundertelang nicht ausgearbeitet. Der erste, der sich an diese 

Aufgabe wagte, war Professor Allan Nevins von der Universität Columbia in den 

Vereinigten Staaten. In den 1930-er Jahren verfasste Nevins die Biographie des 

ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten Grover Cleveland und im Rahmen seiner 

Recherche interviewte er die wenigen noch lebenden Angehörigen der Regierung 

Cleveland, zugleich aber beanstandete Nevins die Tatsache, dass sich die frühere 

Historikergeneration nicht die Mühe hatte machen wollen, den Präsidenten selbst und 

dessen Mitarbeiter noch vor deren Ableben zu interviewen. Viele Fragen hätten, laut 

Nevins, doch beantwortet werden können und das Wissen sowie die Erinnerungen, 

welche die Toten mit ins Grab genommen hatten, wären ein Schatz gewesen, der dank 

der Interviews vor dem Vergessen hätte geschützt werden können. Nevins ließ seinen 

Worten Taten folgen und versuchte befreundete Wissenschaftler von seiner Idee zu 

überzeugen, wichtige Persönlichkeiten des politischen Lebens zum Nutzen der 

historischen Forschung zu befragen. Mit seinem Gedanken trat er ebenfalls an die 

Öffentlichkeit.
1
 

Die Etablierung der Oral History in der Welt der Geschichtswissenschaftler 

war damit allerdings noch lange keine Selbstverständlichkeit. Kritiker warfen den 

Oral-Historikern vor, den Wert der Gespräche zu überschätzen. Sogar an der 

Universität Columbia stieß die von Allan Nevins befürwortete Methode auf 

Gleichgültigkeit
2
, bisweilen obendrein auf feindselige Ablehnung

3
. Trotz zahlreicher 

kritischer Stimmen und anfänglicher Schwierigkeiten setzten Nevins und andere 

                                                                        
1
 Vgl. Starr (1985, S. 38-39).  

2
 Dies schlug sich u.a. in der überaus bescheidenen Finanzierung der Oral-History-Projekte 

nieder. 
3
 Der Vorsitzende des dortigen History Departments hielt die Oral History für eine gewaltige 

Verschwendung von Zeit und Geld.  
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Mitglieder des an der Universität Columbia angesiedelten Oral-History-Instituts ihre 

Arbeit unermüdlich fort, sie sammelten Interviews mit u.a. Walter Lippmann (US-

amerikanischer Journalist und Autor des Buches „The Cold War“ 1947), Nelson 

Rockefeller sowie Norman Thomas (US-amerikanische Politiker) und trugen damit 

zur weiteren Stärkung des Interesses an der neuen geschichtswissenschaftlichen 

Methode bei. Ihre Bemühungen begannen allmählich Früchte zu tragen, an den 

amerikanischen Hochschulen entstanden bald weitere Oral-History-Institute, die 

eigene Projekte entwickelten. Dieser rasante Anstieg der Popularität des 

Forschungszweiges bewog die aktivsten Oral-Historiker dazu, im Jahre 1966 die Oral 

History Association ins Leben zu rufen. An den durch die Association organisierten 

Konferenzen, bei denen nicht nur die Interviewtechniken, rechtliche und ethische 

Probleme oder neue Schwerpunkte der Forschung, sondern auch die Erschließung 

neuer Anwendungsgebiete der Oral History (wie beispielsweise deren Einsatz als 

Unterrichtsmittel in den Schulen) diskutiert wurden, nahmen neben den Historikern 

gleichfalls amerikanische Archivare, Bibliothekare und Sozialwissenschaftler teil. 

Nach 30-jährigem Kampf um die Anerkennung ist die Oral History als 

geschichtswissenschaftliche Methode angekommen.
4
 

Die Entfaltung der Oral History als Quellentypus ausgerechnet in den 

Vereinigten Staaten hatte ihre Gründe, die sich grob in drei Faktoren einteilen lassen: 

 Das Archivwesen war in den USA weniger staatlich organisiert als in Europa. 

Die Dokumente einer Administration eines Staatspräsidenten bildeten sein 

persönliches Eigentum, das er – nachdem er aus seinem Amt ausgeschieden war – 

behalten durfte. Natürlich konnte ein ehemaliger Präsident seinen Nachlass an einer 

Universität bzw. in einer Bibliothek unterbringen, eine sachkundige Archivierung der 

Akten einer Administration fand nicht statt. Diesbezüglich waren amerikanische 

Historiker zumeist auf Erinnerungsinterviews mit den politischen Führungskräften und 

deren Stäben angewiesen, um Einblick in die zentralen Entscheidungsprozesse zu 

gewinnen. Derartige „Eliteninterviews“ stellten ein wichtiges „Werkzeug“ der 

politischen Geschichtsschreiber in den Vereinigten Staaten dar.  

 In den USA der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts existierten zwei große 

Kulturen ohne eigene schriftliche Überlieferung: die Indianer sowie die Abkömmlinge 

der Sklaven aus Afrika. Die Anwendung der Oral History eröffnete hier die 

                                                                        
4
 ebd. S. 42-48. 
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Möglichkeit, nicht nur die Geschichte dieser beiden Kulturen zu erkunden, sondern 

deren Mitglieder auch nach ihren bisherigen Erfahrungen im von weißen 

Einwanderern dominierten Amerika zu fragen. 

 Der dritte Faktor der Entwicklung der Oral History in den USA hängt mit dem 

zweiten gewissermaßen zusammen: Die Vereinigten Staaten galten als 

Einwanderungsland, dessen kulturelle Wurzeln zu erheblichen Teilen außerhalb des 

sich entfaltenden nationalen Bewusstseins lagen. Mit der Verschriftlichung und 

sukzessiven Sammlung mehrerer unterschiedlicher Herkunfts- und 

Entwicklungsgeschichten konnte deren gesamtgesellschaftliche Vermittlung erfolgen, 

was nicht unwesentlich für die Herstellung eines kohärenten US-amerikanischen 

Gemeinschaftsgefühls war.  

Die Analyse der obigen Faktoren erlaubt den ersten großen Vorteil der Oral History 

als geschichtswissenschaftliche Methode zu eruieren: Sie kann als gleichwertiger 

Ersatz für fehlende oder schwer zugängliche schriftliche Überlieferung fungieren.
5
 

Eine weitere Stärke der Oral History, welche insbesondere in der vorliegenden 

Studie zur Geltung gebracht wird, ist in der Relevanz der mündlichen Überlieferung 

bei der Erforschung des Alltags (sowohl aus der historischen als auch aus der 

sozialgeschichtlichen Perspektive) zu finden. Begebenheiten aus dem Privatleben (hier 

konkret aus der privaten Ebene der Kontakte) tauchen in archivalischen Quellen und 

der Sekundärüberlieferung überaus selten auf. Gespräche mit Zeitzeugen ermöglichen 

zudem, wie bereits erwähnt, die Untersuchungen subjektiver Wahrnehmungen sowie 

Erfahrungen.
6
 Diese Vorgehensweise, dem „einfachen Menschen“ eine Stimme zu 

geben, sieht Rebekka Göpfert als durchaus wesentlichen Teil der historischen 

Forschung an: „Ziel der Beschäftigung mit diesen Quellen [mündlicher Überlieferung 

– Anm.d.A.] ist dann die Einbindung der individuellen Vergangenheit der Befragten in 

größere historische Zusammenhänge, um die Verknüpfung von persönlicher und 

allgemeiner Geschichte aufzuzeigen“ (Göpfert 1996: 103). 

Die verschriftlichten Aufzeichnungen von Interviews dürfen ebenfalls als 

wertvolle Ergänzung, zuweilen sogar als Bereicherung der mitunter auf überaus dürre 

Art und Weise verfassten offiziellen Dokumente wahrgenommen werden. Einem 

Zeitzeugeninterviews führenden Historiker bietet sich überdies eine Gelegenheit, die 

einem vor einer schriftlichen Quelle sitzenden Geschichtswissenschaftler verwehrt 

                                                                        
5
 Vgl. Wierling (2003, S. 83-84). 

6
 Vgl. Niethammer (1985, S. 473-475). 
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bleibt: Er kann durch gezieltes Nachfragen nicht nur etwaige Lücken in der Erzählung 

füllen, sondern mögliche Missverständnisse oder Widersprüche im direkten Gespräch 

unverzüglich klären. Ebenso können Gegebenheiten, welche der Befragte nicht 

anspricht (oder nicht ansprechen will), vom Fragenden während eines Interviews 

problemlos aufgegriffen werden. Somit übertrifft die Oral History in diesem Punkt die 

Möglichkeiten der schriftlichen Quellen.
7
 

In der Einführung in das Kapitel 5 wurde auf den Umstand verwiesen, dass die 

Oral History in der Wissenschaft auch mit kritischen Tönen konfrontiert wird. Eine 

ausführliche Debatte mit Kritikern der Oral History ist keinesfalls das Ziel dieser 

kurzen Abhandlung über die Vorzüge der mündlich überlieferten Geschichte, 

nichtsdestoweniger sollte man die gehegten Zweifel an der Effektivität der besagten 

Methode nicht verschweigen. Die gegen die Oral History vorgebrachte Kritik 

fokussiert sich hauptsächlich auf folgende Aspekte: Methodische Beliebigkeit und 

mangelnde Nachprüfbarkeit; Unzuverlässigkeit des menschlichen Gedächtnisses; 

mögliche, gleichermaßen aber schwierig überprüfbare Manipulierbarkeit
8
 der 

Ergebnisse. Allerdings sind jene Vorbehalte teilweise gleichfalls auf die Arbeit mit 

schriftlichen Quellen anwendbar, letztendlich lässt sich manch ein Schriftstück im 

Nachhinein subjektiv interpretieren und demzufolge können unterschiedliche 

Forschungsergebnisse nicht ausgeschlossen werden. Mehrere schriftliche Nachlässe 

(wie Memoiren, Notizen oder Briefwechsel) sind überdies nicht mehr oder nur in sehr 

begrenztem Maße auf ihren hundertprozentigen Wahrheitsgehalt überprüfbar. Der 

Einwand bezüglich der Unzuverlässigkeit des menschlichen Gedächtnisses lässt sich 

indes mit dem Argument entschärfen, dass sich die Oral History weniger mit 

Tatsachen (bei historischen Rekonstruktionen von Ereignissen ist die Anwendung von 

schriftlichen Quellen jedenfalls ein sicherer Pfad), sondern vielmehr mit den 

Erinnerungen an Tatsachen und Ereignisse beschäftigt.
9
 Der Gesprächspartner wird 

hierin nicht punktuell abgefragt, stattdessen wird er aufgefordert, zusammenhängende 

Abläufe wiederzugeben. Bei einem derartigen Vorgehen kann der vergangene Kontext 

einleuchtend in hohem Maße wieder gegenwärtig werden und somit scheint er 

weitgehend zuverlässig abrufbar zu sein. Dabei entwickeln sich immanente 

                                                                        
7
 Vgl. Brüggemeier (1987, S. 146) / vgl. Göpfert (1996, S. 104). 

8
 Insbesondere dieser Punkt bildet eine Schwäche der Oral History, die von Widersachern am 

ehesten angegriffen wird. Schließlich kann nicht nur die vom Historiker getroffene Auswahl der 
Zeitzeugen, sondern ebenfalls die Art und Weise der Interviewführung (Vorwurf der 
Suggestivität) in Frage gestellt werden.  
9
 Vgl. Göpfert (1996, S. 101-104). 
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Kontrollstrukturen des Erzählens, die während punktuellen Fragebogen-Abfragens 

ausbleiben würden.
10

 Und dem Verweis auf eine mögliche Manipulierbarkeit der 

Ergebnisse soll die Stirn geboten werden, indem man auf höchsten 

Forschungsstandards
11

 besteht. Dies umfasst zum einen die sorgfältige Suche nach 

Zeitzeugen sowie die kritische Abwägung einzelner mündlicher Zeugnisse, zum 

anderen die Vorbereitung und Durchführung des Gesprächs in Anlehnung an die 

zugängliche Fachliteratur, die Interessierten Einblick sowohl in die Interview- als auch 

in die Fragetechniken gewährt. Summa summarum muss ein mit Zeitzeugeninterviews 

arbeitender Historiker hohen Wert auf persönliches Urteilsvermögen legen, das jeder 

Geschichtswissenschaftler auch bei jeder anderen Informationsquelle einsetzen 

sollte.
12

  

Das Werkzeug, dessen sich die Oral History im Rahmen ihrer Projekte bedient, 

sind die in der Sozialforschung weit verbreiteten qualitativen Interviews. Es wird eine 

große Vielfalt unterschiedlicher Varianten und Verfahren qualitativer Interviews
13

 

angewendet, am häufigsten sind jedoch in der Oral-History-Forschung biographische 

Interviews anzutreffen, mithilfe deren ein Zugang zur Erschließung von 

Lebensgeschichten der Gesprächspartner gesucht wird. Biographische Interviews 

werden zwar in teilstandardisierte
14

 sowie in narrative
15

 Interviews aufgeteilt, viele 

Sozialwissenschaftler (z.B. Werner Fuchs) empfehlen allerdings, bei Realisierung der 

Forschungsprojekte beide Interviewformen zu verknüpfen.
16

 Diesem Vorschlag wurde 

bei der vorliegenden Studie gefolgt, schließlich wiesen die von den Teilnehmern des 

Projektes „Fremde Freunde“ durchgeführten biographischen Interviews
17

 Merkmale 

sowohl der teilstandardisierten (der zuvor ausgearbeitete Leitfaden galt nicht als 

                                                                        
10

 Vgl. Brüggemeier (1987, S. 149).  
11

 „Es kommt entscheidend darauf an, jedes Interview im Geiste der Objektivität und 
wissenschaftlichen Integrität sowie in Übereinstimmung mit den vereinbarten Abmachungen 
durchzuführen.“ – Ausschnitt aus den Richtlinien der Oral History Association bezüglich der 
praktischen Anwendung von der Oral History (vgl. Starr 1985, S. 71-72).  
12

 Vgl. Grele (1985, S. 199). 
13

 U.a. fokussierte Interviews, Struktur- oder Dilemma-Interviews, klinische Interviews, 
problemzentrierte Interviews, Experteninterviews.  
14

 Die Forscher orientieren sich einerseits an einem Fragebogen (Leitfaden), andererseits 
werden aber viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien sowie in der 
Abfolge der Fragen zugelassen.  
15

 Sie werden zumeist im Zusammenhang mit lebensgeschichtlich bezogenen Fragestellungen 
eingesetzt. Das A und O eines narrativen Interviews ist eine von dem Befragten frei 
entwickelte „Stegreiferzählung“, welche durch die „erzählgenerierende“ (Eingangs)frage des 
Interviewers angereizt wird.  
16

 Vgl. Hopf (2003, S. 349-355).  
17

 Für die meisten Zeitzeugen bildete die Anwesenheit des stationierten sowjetischen Militärs 
in der direkten Nachbarschaft jahrzehntelang zwangsläufig „einen Teil“ ihres Lebens.  
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absolute Grundlage des Gesprächs, vielmehr als dessen universeller und beliebig 

einsetzbarer „Fahrplan“) als auch der narrativen (die Zeitzeugen erzählten von ihren 

Erfahrungen mit den GSSD-/PGWAR-Angehörigen) Interviews auf. 

Zur Vorbereitung eines Oral-History-Interviews gehört neben dem Erwerb von 

Fachwissen zum Thema (anhand von der vorhandenen Sekundärliteratur) der Entwurf 

eines Leitfadens, an dem – wie bereits erwähnt – im Laufe der Interviewführung nicht 

rigoros festgehalten werden muss. Erforderlich ist dennoch, das Gespräch mit einer 

allgemeinen Eingangsfrage mit „erzählaufforderndem“ Charakter zu eröffnen (z.B. 

„Erzählen Sie bitte von Ihren Erfahrungen mit dem stationierten sowjetischen 

Militär“), dabei sollte dem Befragten zunächst ein relativ großer thematischer 

Freiraum gewährt werden. Während der Eingangserzählung darf dem 

Gesprächspartner, unabhängig von der Dauer seiner Ausführungen, nicht unterbrochen 

werden. Der Interviewer hört konzentriert zu und macht inzwischen Notizen für die 

zweite Phase des Gesprächs. Diese tritt dann nach dem deutlich signalisierten Ende 

der Eingangserzählung ein und beruht auf der Reihenfolge der im ersten Teil des 

Interviews angefertigten Notizen. Damit kann das bisher Erzählte vertieft werden, die 

nun gestellten Nachfragen sollten allerdings ihren „erzählgenerierenden“ Charakter 

nicht vermissen lassen. In der dritten Phase des Gesprächs darf man Themen und 

Aspekte aufwerfen, die der Befragte noch nicht angesprochen hatte (z.B. die Frage 

nach der Wahrnehmung des sowjetischen Militärs); in diesem externen Nachfrageteil 

wird der zuvor vorbereitete Leitfaden am meisten in Gebrauch genommen. Für die 

Nachfragen insgesamt gilt das sog. Trichterprinzip: Zuerst stellt der Interviewer eine 

relativ offene Frage (Anreiz zur Erzählung), die im Nachhinein mit immer 

detaillierteren Nachfragen zu einzelnen Aspekten eingeschränkt wird. Nach Roswitha 

Breckner gehöre zu einer professionellen Gesprächsführung gleichfalls ein 

ordentlicher Abschluss des Interviews, damit ein Übergang zur Gegenwart für alle am 

Interview beteiligten möglich sei. Hier könne man beispielsweise den Befragten nach 

dem aktuellen Befinden nach dem Gespräch fragen.
18

 Da die im Rahmen des Projektes 

„Fremde Freunde“ durchgeführten Interviews keine heiklen Themen aus der 

Privatsphäre der Zeitzeugen o.ä. aufgriffen, reichte ein einfaches „Dankeschön für das 

Gespräch“ als Schlussformel vollkommen aus, ein spezieller Übergang zur Gegenwart 

war zumeist nicht vonnöten. 

                                                                        
18

 Zu den Phasen und zum Aufbau des Interviews vgl. Breckner (2005, S. 180-184).  
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5.2 „…und seitdem entstand eine richtige Freundschaft“ 

Private Kontakte zwischen Angehörigen des stationierten sowjetischen Militärs 

und der Zivilbevölkerung waren in der DDR sowie in Polen einerseits grundsätzlich 

verboten, andererseits durften sich unter bestimmten Prämissen
19

 derartige 

Verbindungen entwickeln. Zwar pflegten nicht alle für den Bedarf der vorliegenden 

Studie interviewten Zeitzeugen enge Beziehungen zu den Vertretern der 

GSSD/PGWAR, nichtsdestotrotz hörten die meisten von solchen Kontakten, häufig 

kannten sie sogar die Protagonisten (Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen etc.) auf 

der deutschen bzw. polnischen Seite. Auf den folgenden Seiten werden nun gewählte 

Beispiele angeführt, welche nicht nur exemplarisch Einblick in die „verbotene Zone“ 

der Interaktion gewähren, sondern vielmehr zusätzliche aufschlussreiche Erkenntnisse 

zum komplexen deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen Miteinander liefern können. 

Es gab zahlreiche Wege, auf der privaten Ebene Kontakte mit Vertretern des 

stationierten Militärs zu entfalten. Abgesehen von den bereits skizzierten 

Möglichkeiten über die offiziell-politische Plattform wurden oftmals berufliche 

Kontakte außerberuflich fortgeführt und in die Privatsphäre hineingetragen. An dieser 

Stelle sollte man jedoch vermerken, dass sich im besagten Bereich nicht jedem Bürger 

die gleichen Chancen auf einen privaten Kontakt eröffneten. Die ostdeutschen bzw. 

polnischen Zivilmitarbeiter, die hinter den Garnisonsmauern Beschäftigung
20

 fanden, 

hatten so gut wie kaum Gelegenheiten, mit höheren Offizieren in Kontakt zu treten. 

Dies wurde nur den Mitarbeitern zuteil, die als „Gesandte“ des gastgebenden Landes 

                                                                        
19

 siehe Kapitel 3.  
20

 Typische Einsatzfelder stellten hierbei handwerkliche Tätigkeiten wie Tischler, Schlosser, 
Klempner, Dachdecker, Ofensetzer oder Elektriker dar, Frauen wurden als Putzfrauen, 
Wäscherinnen, Küchenhilfen und Schneiderinnen beschäftigt (AB 2497/171 Bl. 71-72 sowie 
Müller 2011, S. 146). Zu den Einsätzen ostdeutscher Arbeitskräfte für die 
Stationierungstruppen räumt Christian Müller ein, sie hätten in der DDR-Wirtschaft – 
abgesehen von den ersten Jahren der Besatzungszeit – keine größere Rolle gespielt (Müller 
2011, S. 146). Dies belegen auch die dem Ministerium für Staatssicherheit vorliegenden 
Zahlen aus dem Jahre 1988: „In den Reparaturwerken der GSSD sind gegenwärtig 926 DDR-
Bürger, darunter 748 Produktionsarbeiter beschäftigt. In weiteren Einrichtungen und Einheiten 
der GSSD sind nach grober Schätzung etwa weitere 1000 DDR-Bürger als 
Betriebshandwerker, Wäscherinnen, Bedienungskräfte, Küchenkräfte, Hausmeister und 
Anlagenbedienungskräfte tätig. Trotz Aufforderung des Staatssekretariats für Arbeit und 
Löhne wurden darüber von sowjetischer Seite keine Angaben gemacht“ (BStU MfS HA XVIII 
400 Bl. 50-51). Die These von Christian Müller lässt sich – bei Berücksichtigung der 
zugänglichen Zahlen – auf die Volksrepublik Polen übertragen: Z.B. am 31. Dezember 1977 
waren insgesamt 422 polnische Bürger in den sowjetischen Garnisonen beschäftigt, in den in 
der vorliegenden Studie als Fallbeispiele fungierten Standorten sahen die Quoten 
folgendermaßen aus – Liegnitz 162 und Sprottau 26 Angestellte (AB 2497/171 Bl. 75-77).  
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im beruflichen Verhältnis
21

 zu den Sowjets standen. In Polen – wie in Kapitel 3 

beschrieben – begünstigte die Unterbringung der PGWAR-Offiziersfamilien und der 

Familien der sowjetischen Zivilangestellten in polnischen Wohnblöcken das 

Zustandekommen mehrerer zunächst nachbarschaftlicher Kontakte, die sich im 

Nachhinein zu echten Freundschaften entfalteten. Bisweilen trugen auch Zufälle zur 

Entstehung einer Jahre währenden Freundschaft bei. Der ebenfalls im Kapitel 3 

erwähnte Jan Kościukiewicz aus Liegnitz, passionierter Briefmarkensammler, bildet 

nicht das einzige Beispiel für eine dem Zufall zu verdankende Bekanntschaft. Martin 

Lehmann, ein Bäcker aus Jüterbog, schildert die Genese seiner Freundschaft zu einem 

Angehörigen der GSSD folgendermaßen: „Und dann ergab es sich natürlich, dass 

wenn ich eine Fahrradtour gemacht habe oder mal nachmittags weg war, bin ich in die 

russische Bäckerei, habe Guten Tag gesagt und da kannten mich alle. Und ich 

erwische einen Tag, an dem der General war. Wir sagten immer Papagei. Der hatte 

rote Streifen [zeigt auf seinen Arm / Schulter – Anm.d.A.] und der fragte, was der 

Deutsche hier mache. Ja, das ist ein Kollege und wir helfen uns mit Ideen gegenseitig. 

Wir durften ja nicht das mit dem Material erwähnen. Dann sagte er, wir haben den 

Krieg gewonnen, wir brauchen die Deutschen nicht. Und dann hat ein Polit-Offizier 

einen Auftrag bekommen, mich zu begleiten, weil ich gesagt habe, ich habe die 

Pflegschaft für die Bäckerei, ich bin der Chef. Und dann sollte der das untersuchen, ob 

das auch alles stimmt und seitdem entstand da eine richtige Freundschaft mit diesem 

Polit-Offizier. Auch familiär und das ist verboten.“
22

 Für einen anderen Jüterboger – 

Manfred Müller – war, ähnlich Jan Kościukiewicz, die Vorliebe für sein Hobby ein 

Auslöser einer jahrelangen Freundschaft: „(…) weil hier war ein Haus, wo die Leute 

von der Kommandantur untergebracht sind und ich habe quer gewohnt. In die Straße 

                                                                        
21

 Ein gutes Beispiel dafür ist Joachim Brusak, der von 1973 bis 1990 im dem Ministerium für 
Bauwesen unterstellten VEB Spezialbau Potsdam als Bauleiter bei den sowjetischen 
Streitkräften in Frankfurt (Oder) tätig war. Im Rahmen seiner Arbeit beaufsichtigte er die 
Vorbereitung der Baumaßnahmen, die auf den Garnisonsarealen durchgeführt werden sollen. 
Jene Beschäftigung bedingte naturgemäß nicht nur seine regelmäßigen Besuche in den 
GSSD-Objekten, sondern sein Dienstgrad ermöglichte Herrn Brusak den Zugang zu den 
Kommandeuren. Während seiner 17 Jahre dauernden Berufstätigkeit pflegte er sehr gute 
Kontakte zu sowjetischen Offizieren, häufig ist er von ihnen in seiner Wohnung privat 
aufgesucht worden (Interview mit Joachim Brusak, durchgeführt am 01. September 2011 von 
Piotr Wołoszyn in Frankfurt (Oder)). 
22

 Interview mit Martin Lehmann, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Martina Korn in Jüterbog. 
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rein, und die haben Volleyball gespielt. Und ich hab mit denen Volleyball gespielt. 

Und dadurch sind die Kontakte entstanden.“
23

 

Auf den ersten Blick unterschieden sich die deutsch- bzw. polnisch-

sowjetischen Kontakte auf der privaten Ebene nicht sonderlich von üblichen 

freundschaftlichen Beziehungen. Man suchte sich gegenseitig auf, man feierte 

zusammen aus familiären Anlässen wie Geburtstagen, man betrieb das gemeinsame 

Hobby. Die Gespräche, die während der gegenseitigen Visiten geführt wurden, wichen 

ebenfalls nicht von alltäglichen Unterhaltungen im Bekanntenkreis ab: „Sie [die 

befreundete Offiziersfamilie – Anm.d.A.] erzählten von ihrer Familie und den 

Verwandten in der Sowjetunion, wir erzählten von unserer. Von Feindseligkeit keine 

Spur, die Haltung zueinander war äußerst positiv.“
24

; „Ich habe über die Schmerzen, 

über die Nöte der Leute erfahren.“
25

 Wichtig war dennoch dabei, auf keinen Fall nach 

Militärangelegenheiten zu fragen, um keinen Argwohn zu erregen.
26

 Elke Neutert gibt 

außerdem zu, dass sie nur von den Offiziersfrauen samt Kindern aufgesucht wurde, die 

Offiziere nahmen an jenen Visiten nicht teil.
27

 Die anderen Zeitzeugen erzählten zwar 

von privaten Besuchen sowjetischer Militärs, viele wiesen allerdings auf den Umstand 

hin, dass die Gäste nicht in Uniform, sondern in zivil erschienen, bisweilen sogar erst 

mit Anbruch der Abendstunden.
28

 Dies ist ein plausibler Beleg dafür, dass die GSSD-

/PGWAR-Angehörigen das offizielle Kontaktverbot durchaus ernst nahmen und bei 

einem privaten Besuch lieber nicht beobachtet werden wollten. Die in dieser Arbeit 

bereits skizzierten Konsequenzen schienen als „Abschreckungsmaßnahmen“ durchaus 

zu wirken. Im Rahmen von privaten Begegnungen tauschte man sich nicht nur über 

familiäre Themen aus, man aß und trank auch zusammen: „Als sie uns üblicherweise 

aufsuchten, brachten sie immer Brotlaib, Wurst und ein halbes Liter Moskovskaja, 

manchmal sogar ein Liter mit – je nachdem.“
29

 Das gemeinsame Essen und Trinken 

beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Verkostung der Erzeugnisse der 

                                                                        
23

 Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
Jüterbog. 
24

 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau. 
25

 Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
26

 Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
27

 Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
28

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
Schollbach in Jüterbog / Interview mit Joachim Brusak, durchgeführt am 01. September 2011 
von Piotr Wołoszyn in Frankfurt (Oder) / Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. 
Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
29

 Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
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sowjetischen Spirituosenindustrie, die Zubereitung von traditionellen Spezialitäten 

tauchte gleichfalls in den Erinnerungen der Zeitzeugen auf: „Die Frau kam aus 

Kasachstan und sie bereitete zuweilen kasachische Gerichte zu. Als sie dann bei uns 

waren, kochten wir typisch polnische Gerichte.“
30

 Zur privaten Ebene der Kontakte 

gehörte ebenfalls das gemeinsame Feiern von Geburtstagen, sowohl der polnischen 

und deutschen Bürger als auch der Gäste aus der Sowjetunion. Eine aus der 

kulturwissenschaftlichen Perspektive überaus interessante Anmerkung dazu machte 

Elke Neutert: „In Deutschland spielt sich das so ab: Wir haben Geburtstag, es gibt 

Kaffee und Kuchen, es wird abgeräumt. Dann kommt das Abendbrot: Stüllchen, 

Schnitte oder irgendetwas und dann wird abgeräumt. Und dann kommt der Wein oder 

Sekt oder irgendwas oder das Bier. Wenn ich dort zu einer Feier kam, dann stand alles 

auf dem Tisch: Die Törtchen, und der Kaffee und dann kam schon hier warmes Essen. 

Und wir haben gesessen. (…) Und es wurde getrunken und dann gedürstet, es wurde 

gesungen, es wurde auch mal bisschen getanzt.“
31

 Eine einzigartige Geburtstagsfeier 

erlebte der bereits in dieser Arbeit zitierte Martin Lehmann: „Als ich 40. Geburtstag 

hatte, stand auf einmal ein Bus vor der Tür. Es stiegen 20 Russen aus, brachten alles 

mit: zu essen, zu trinken, löslichen Kaffee, so eine Art Nescafé. Sie brachten alles mit. 

Meine Frau hatte ein bisschen zu tun in der Küche. Einer hat ihr geholfen und dann 

haben wir hier drin gesessen, wo man sitzen konnte, und haben Geburtstag gefeiert.“
32

 

Da die stationierten Berufssoldaten ihre Religiosität offiziell nicht zur Schau stellen 

durften, nutzten einige von denen die engen Kontakte zu polnischen und ostdeutschen 

Bürgern, um zu Ostern sowie zu Weihnachten zusammenzutreffen und diese 

christlichen Feste in familiärer Atmosphäre feiern zu können; dies allerdings immer in 

Privatwohnungen der Zivilisten.
33

  

Wie bereits erwähnt, wurde in einigen der beispielhaften Fälle das gemeinsame 

Hobby, das einer Bekanntschaft oder einer engeren Freundschaft zugrunde lag, 

jahrelang gemeinsam betrieben. Briefmarkentausch oder Volleyballspiele boten nicht 

nur einen angenehmen Ausgleich zur täglichen Arbeit, sondern sie trugen auch zur 

Vertiefung der Beziehungen zwischen dem jeweiligen Einheimischen und dem 

befreundeten sowjetischen Militär bei. Es gab dennoch eine Freizeitbeschäftigung, die 
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 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau. 
31

 Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
32

 Interview mit Martin Lehmann, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Martina Korn in Jüterbog. 
33

 Vgl. Kondusza (2006, S. 62) sowie Kondusza (2012, S. 16) / Interview mit einem anonymen 
Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Jan Gestewitz in Jüterbog. 
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einem Zivilisten im Extremfall zum Verhängnis werden konnte, nämlich die 

gemeinsame Jagd mit den Sowjets. Da die Mitglieder der stationierten Truppen 

mitunter auf die Jagd außerhalb der der GSSD zugewiesenen Jagdgebiete gingen, ohne 

sich vorher um die notwendige Genehmigung gekümmert, geschweige denn das 

Jagdgesetz beachtet zu haben
34

, begingen die daran teilnehmenden Bürger 

gleichermaßen die Straftat der Wilderei. Ein Einwohner von Eberswalde, der dank 

seiner beruflichen Kontakte über 20 Jahre sehr enge Beziehungen zu den 

ortsansässigen Offizieren und Generälen pflegte, wurde von ihnen mehrmals zur 

Teilnahme an Jagden bzw. zum Angeln eingeladen. Der besagte Eberswalder rückte 

dadurch in den Fokus der Staatssicherheit, dass er während einer derartigen 

unerlaubten Jagd schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Im 

darauf folgenden Verhör gestand der DDR Bürger ein, er sei sich der Illegalität der 

„sowjetischen“ Jagden bewusst gewesen, seine Beweggründe legte er auf folgende Art 

dar: Da er Schwierigkeiten gehabt habe, Mitglied eines ostdeutschen Jagdkollektives 

zu werden, habe er sich die sich ihm bietende Möglichkeit der Jagdausübung mit 

Angehörigen der GSSD einfach nicht nehmen lassen wollen.
35

 

Interessant gestaltete sich die Frage der wechselseitigen Kommunikation auf 

beiden Seiten der Oder. In Polen unterhielten sich die Zivilisten mit den PGWAR-

Angehörigen zumeist auf Russisch (Pflichtfach in der Schule); zudem gab es in der 

Volksrepublik zahlreiche Menschen, die über russische Sprachkenntnisse aus der Zeit 

vor den Bevölkerungsverschiebungen in der Folge des Zweiten Weltkriegs verfügten. 

Bisweilen kamen auch Unterhaltungen auf Polnisch in Frage, denn manche 

Berufssoldaten, die aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten kamen, waren der 

polnischen Sprache zumindest auf kommunikativem Niveau mächtig. Nicht 

unwesentlich blieb überdies die relative Ähnlichkeit der beiden slavischen Sprachen, 

daher gab es keine größeren Sprachbarrieren, auch bei ungenügenden Kenntnissen der 

Sprache des Gesprächspartners.
36

 Mit einem winzigen Anflug von Ironie brachte 

Mieczysław Michalski diesen Aspekt des polnisch-sowjetischen Miteinanders 

folgendermaßen auf den Punkt: „Die Polen glaubten, Russisch zu können, die Russen 
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glaubten, Polnisch zu können. Und so hat man sich verständigt.“
37

 In der DDR gehörte 

das Russische ebenfalls zum Pflichtunterricht in der Schule und diejenigen 

ostdeutschen Bürger, die diese Sprache gut beherrschten, waren im Vorteil bezüglich 

der Kontaktaufnahme mit GSSD-Mitgliedern. Da die meisten sowjetischen 

Militärangehörigen kein Deutsch sprachen, oder lediglich über schwache 

Deutschkenntnisse verfügten, verlief die Kommunikation in der Regel auf Russisch. 

Ausnahmen bildeten die GSSD-Dolmetscher, sie sprachen perfekt Deutsch.
38

 Ein 

anonymer Zeitzeuge aus Jüterbog pflegte indes einen freundschaftlichen Kontakt zu 

einem GSSD-Angehörigen, der zwar kein Dolmetscher war, aber fließend Deutsch 

sprach. Der Zeitzeuge vermutet, es habe sich um einen hochrangigen KGB-Offizier 

gehandelt, der vielleicht die Aufgabe gehabt habe, in deutsche Familien einzudringen. 

Seine Hypothese bezog der Zeitzeuge aus der Tatsache, dass der befreundete Offizier 

zum einen nie von seinem Dienstgrad bzw. von seiner Arbeit beim Militär erzählt 

habe, zum anderen der Wunsch nach Kontakt vom Sowjetbürger ausgegangen sei. Die 

Tatsache, dass sich der GSSD-Angehörige nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion 

kein einziges Mal gemeldet habe, könnte die Hypothese des Jüterbogers womöglich 

bestärken.
39

  

Die deutsch- bzw. polnisch-sowjetischen Freundschaften hielten gewöhnlich so 

lange an, wie die beteiligten Berufssoldaten und ihre Familien in der DDR bzw. in 

Polen blieben. Meistens wurde der Kontakt mit der Rückkehr der GSSD-/PGWAR-

Angehörigen in die Sowjetunion nicht sofort abgebrochen, nichtsdestotrotz verlor er 

zwangsläufig an Intensität und erlosch allmählich im Laufe der Zeit. 

Briefkorrespondenz
40

 stellte eine Möglichkeit dar, die Freundschaft weiterhin zu 

pflegen, gelegentliche Telefonate
41

 eine andere. Einige polnische Bürger wurden von 

aus Polen zurückkehrenden PGWAR-Mitgliedern in die UdSSR eingeladen und 

                                                                        
37

 Interview mit Mieczysław Michalski, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Urszula Koperny in 
Liegnitz. 
38

 Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in 
Jüterbog / Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in 
Frankfurt (Oder) / Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus 
Göldner in Jüterbog. 
39

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
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kamen jenen Einladungen auch nach.
42

 Manchmal – wie im geschilderten Beispiel des 

fließend deutsch sprechenden Offiziers – endete die Bekanntschaft dennoch mit dem 

Abzug des befreundeten Offiziers: „(…) der war dann eines schönen Tages weg und 

damit war es auch. Wir hatten ja seine Adresse nicht, er hatte zwar unsere Adresse, hat 

sich dann aber nie wieder gemeldet.“
43

 In anderen Fällen haben damals geschlossene 

Freundschaften bis heute Bestand.
44

 Sowohl die polnischen als auch die deutschen 

Zeitzeugen waren sich über die den befreundeten Militärangehörigen sowie deren 

Familienmitgliedern im Falle des Bekanntwerdens einer privaten Freundschaft 

drohenden Konsequenzen im Klaren, in zwei im Folgenden genannten Beispielen 

könnten die privaten Kontakte ein möglicher Grund für die Zwangsversetzung einer 

Militärfamilie gewesen sein: „Auf der August-Bebel-Str. [in Frankfurt (Oder) – 

Anm.d.A.] begegnete ich eines Tages einer wunderhübschen Frau. Sie trug ein 

Kopftuch, das sie ganz kunstvoll gewickelt hatte und mir das sehr imponierte. Ich 

traute mich eines Tages, weil sie mir mehrmals begegnet ist, sie anzusprechen und 

fragte, wo sie das Tuch hier hatte und ob ich auch so ein Tuch bekommen könnte. Sie 

meinte: Ja, wenn sie mal wieder nach Hause fährt, würde sie mir wieder so ein Tuch 

mitbringen. Wir tauschten die Adresse bzw. nein, ich gab ihr meine Adresse und eines 

Tages erschien sie auch und brachte mir das Tuch. Ich bezahlte und sie lud mich ein, 

sie wohnte hier auch in der Nähe. Sie war Biologin und, ich weiß nicht, sie war 

Lehramt und ob sie hier gearbeitet hatte in der Schule, und ich war ca. 3 mal bei ihr, 

und als sie mich wieder einlud zu einem bestimmten Termin, wir einen bestimmten 

Termin vereinbart hatten, machte mir ein anderer Mann die Tür auf. Ich fragte nach ihr 

und er tat Unwissend. Er kennt nicht die Familie und weiß auch nicht, wo die Familie 

ist. Sie, die Familie, den Mann habe ich nie gesehen. Ich nehme an, auch ein Offizier. 

Sie hatten ein kleineres Kind, ca. 3 Jahre alt, war in einem Kindergarten hier in der 

Nähe untergebracht. Ich ging in den Kindergarten und fragte, sie sagten: ´Das Kind ist 

nicht mehr erschienen.´ Und sie haben noch sämtliche Papiere dort, d.h. Impfausweis 

und was weiß ich noch dazu. Und wenn er abgeholt würde, würden sie mich 
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verständigen, aber der wurde bestimmt nie abgeholt. Und ich nehme an, das war ein 

Fall, dass sie gehen mussten, weil sie Kontakt hatten.“
45

; „Und bei diesem Ehepaar da 

war das dann eben so, da kamen dann die großen Ferien und die waren ja immer sehr 

lang, die sind ja dann nach Hause – also in ihre Heimat gefahren. Und seitdem haben 

wir nie wieder voneinander gehört. Also wir wissen nicht, bis heute, was es dafür nun 

für Gründe gab. Also es hieß dann, sie ist ja nicht zurückgekommen nach den Ferien, 

sie ist also zu Hause geblieben. (…) Und ich meine, das war ja eigentlich 

selbstverständlich, dass da… also wir haben manchmal den Verdacht gehabt, dass es 

ihnen nahe gelegt wurde, den Standort zu wechseln. Dass sie vielleicht woanders, weil 

wir eben zu eng befreundet waren, das kann schon sein.“
46

 

In den Betrachtungen über die Beziehungen auf der privaten Ebene darf die 

Frage nach den Beweggründen der Zivilisten, mit den Vertretern des stationierten 

Militärs in Kontakt zu treten, nicht fehlen. Neugier sowie der Wunsch, die zu 

Nachbarn gewordenen Menschen „aus einer anderen Welt“ kennen zu lernen, ist zwar 

eine simple, zugleich aber durchaus zutreffende Antwort. Ein anderes, mit dem oben 

erwähnten verwandtes Motiv bildete die Möglichkeit, die eigenen Russischkenntnisse 

zu verbessern. Für viele polnische Bürger, die entweder aus dem fernen Osten der 

Sowjetunion nach Polen umgesiedelt wurden oder im multikulturellen Umfeld der 

ehemaligen Kresy (polnische Ostgebiete vor dem Zweiten Weltkrieg) aufgewachsen 

waren, stellten nahe Kontakte zu PGWAR-Angehörigen etwas Natürliches dar.
47

 

Manch ein Bewohner einer Garnisonsstadt benötigte keine besondere Motivation, eine 

nähere Bekanntschaft entfaltete sich einfach per se, allerdings mit dem Handicap der 

Unerwünschtheit (zumindest offiziell) einer derartigen Interaktion. Und nicht zuletzt 

lag gleichfalls die Perspektive gewinnbringender Handelskontakte
48

 dem Wunsch nach 

der Festigung der (nicht nur) privaten Beziehungen zugrunde. 

Eine besondere Form der „außerplanmäßigen“ Interaktion bildeten vielfältige 

Liebesbeziehungen zwischen Angehörigen der stationierten sowjetischen Streitkräfte 

sowie Bürgerinnen und Bürgern des jeweiligen gastgebenden Landes. Einerseits war 

eine Vermählung rein theoretisch möglich, andererseits kamen derartige, der 
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Militärführung selbstverständlich alles andere als willkommene Ehen allerdings im 

seltensten Fall zustande (dies wurde durch hohe administrativ-politische Hürden 

vornehmlich sowjetischerseits bedingt).
49

 Überhaupt gelang es in der Tat ganz 

wenigen Paaren den bürokratischen Weg auch nur anzutreten, denn „wenn sie [die 

Liebesbeziehungen – Anm.d.A.] nämlich bekannt wurden, dass es eine feste Liaison 

gab, wurde der russische Partner durch die eigenen Leute sofort zwangsversetzt. 

Entweder an das andere Ende der DDR oder gleich raus aus der DDR nach 

Russland.“
50

 Die zitierte Äußerung ist kein Einzelfall, die meisten polnischen und 

deutschen Gesprächspartner, die von irgendwelchen Liebeskontakten wussten oder 

hörten, wiesen auf derartige Vorgehensweisen der Sowjets hin. Eine Beziehung, die in 

eine Heirat mündete, stellte – wie bereits erwähnt – eine seltene Ausnahme dar. 

Christian Göritz, dessen inzwischen verstorbene Cousine einen sowjetischen 

Militärangehörigen heiratete, erzählte zudem von Unannehmlichkeiten, mit welchen 

ihr Mann (Ukrainer) vonseiten der ehemaligen Kameraden konfrontiert wurde: „Er 

wurde – ich habe das richtig erlebt – als Verräter beschimpft, von seinen Landsleuten, 

weil er in Deutschland geblieben ist.“
51

 Summa summarum offenbarte der Umgang 

der sowjetischen Militärbehörden mit den Beziehungs- sowie Heiratswilligen in den 

eigenen Reihen das gleiche Maß an Scheinheiligkeit wie im Falle der Unerwünschtheit 

von anderen privaten Kontakten. Der schwülstigen Völkerfreundschafts-Propaganda 

standen bürokratische Hindernisse sowie Zwangsversetzung als schnellste 

Problemlösungsstrategie seitens der Militärverwaltung gegenüber. 

In der Auseinandersetzung mit dem breiten Spektrum der deutsch- bzw. 

polnisch-sowjetischen Liebesverhältnisse bleiben die zwei folgenden Phänomene noch 

erwähnenswert:  

 Anfang der 90-er Jahre, als der endgültige Abzug der sowjetischen Truppen 

bevorstand und die strikten Regeln bezüglich der privaten Beziehungen nicht mehr 

rigoros eingehalten wurden, sahen manche Angehörigen der PGWAR in der 

Vermählung mit einer polnischen Bürgerin bzw. einem polnischen Bürger wohl die 

letzte Chance auf einen festen und legalen Verbleib an der Weichsel. Etliche Polen 

und Polinnen reagierten rasch auf die entstandenen „Marktbedürfnisse“ und boten 
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solch eine moralisch fragwürdige „Dienstleistung“ (Ehe und Scheidung inkl.) auf dem 

Schwarzmarkt für zunächst (umgerechnet) ein paar hundert Euro an. Die Preise 

stiegen von Monat zu Monat. In den Jahren 1990-1993 wurden allein in Liegnitz 54 

derartige Ehen geschlossen.
52

 Es fehlen Hinweise, ob man solche „Heiratsgeschäfte“ 

auch in der DDR und später im bereits vereinigten Deutschland abwickelte. Eine 

etwaige Untersuchung würde jedoch der Umstand maßgeblich erschweren, dass sich 

aus den in den Statistiken zu Eheschließungen mit Bürgern der Sowjetunion 

vorhandenen Zahlen nicht ersehen lässt, wie viele von ihnen aus den Reihen der 

GSSD stammten.
53

 

 In einer völligen informationellen Grauzone – sowohl in Polen als auch in der 

DDR – befand sich das Problem der Prostitution im Zusammenhang mit dem 

stationierten sowjetischen Militär. Gemeint sind hier nicht nur polnische und deutsche 

Frauen, die den Soldaten sexuelle Dienstleistungen anboten, sondern ebenfalls eine 

nicht näher bestimmbare Zahl von sowjetischen Frauen, die sich insbesondere kurz 

vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion prostituierten.
54

  

 

5.3 Das stationierte sowjetische Militär in den Augen der Zivilisten 

Nicht nur die Fragestellung der vorliegenden Studie, die gegenseitigen 

Wechselwirkungen im Alltag auf der Mikroebene auf beiden Seiten der Oder 

vergleichend zu analysieren, sondern auch die Mannigfaltigkeit und Komplexität der 

Erzählungen der Zeitzeugen erfordern die Unterteilung des Kapitels 5.3 in weitere 

Abschnitte. Die separate Darstellung der Wahrnehmungen der sowjetischen Militärs 

durch die deutschen und polnischen Gesprächspartner ist hierbei eine Notwendigkeit, 

ferner lässt die profunde Auseinandersetzung mit dem aufgezeichneten Material eine 

weitere interessante Unterteilung zu: Die visuellen Erinnerungen an die in der DDR 

und Polen stationierten Soldaten bilden einen überaus aufschlussreichen Aspekt des 

wechselseitigen Miteinanders. Da keine markanten Unterschiede im letztgenannten 

Punkt festgestellt werden konnten, erfolgt dessen Ausarbeitung ohne explizite 

Differenzierung zwischen der Volksrepublik Polen und der DDR, etwaige kleinere 

Abweichungen werden genannt. 
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5.3.1 Die GSSD-Angehörigen in den Erinnerungen der deutschen Bürger 

Die in Kapitel 4.1 geschilderten Bilder der Russen in Deutschland vor dem 

Zweiten Weltkrieg waren von der starken Ambivalenz der Vorstellungen 

gekennzeichnet. Nicht weniger differenziert erscheinen die Wahrnehmungen des 

GSSD-Militärs in den Äußerungen der deutschen Zivilisten, den Terminus 

„Ambivalenz“ kann man auch hier ohne größere Einwände als einen Sammelbegriff 

für deren Wahrnehmungsschema anwenden. 

Besonders positive Erinnerungen an die Sowjets hatten diejenigen 

Interviewten, die entweder berufliche oder private enge Kontakte zu den GSSD-

Angehörigen pflegten. Für den bereits im Kapitel 4.5 zitierten Thomas Schulze (ein 

leitender Angestellter eines Ladens mit PKW-Ersatzteilen) waren die sowjetischen 

Militärs vorbildliche Kunden: „Ich muss grundsätzlich sagen positive Erfahrungen. Da 

gab es eigentlich keine gravierenden negativen Erfahrungen – überhaupt nicht. Wir 

hatten hier ständig Kontakt mit denen – durch das Ladengeschäft schon – und dadurch 

sind wir immer täglich in Kontakt gewesen und hatten eigentlich einen guten Draht zu 

den sowjetischen, stationierten Truppen.“
55

 Ebenfalls positiv äußerte sich über die 

GSSD Joachim Brusak, der 17 Jahre hindurch regelmäßigen beruflichen Kontakt 

hatte.
56

 Den positiven Erinnerungen an die sowjetischen Soldaten in der Gegenwart 

lagen – wie erwähnt – häufig vormalige freundschaftliche Beziehungen zugrunde. Wie 

das Beispiel einer anonymen Zeitzeugin aus Altes Lager allerdings zeigt, musste nicht 

immer eine wahre Freundschaft einer warmherzigen Erinnerung vorausgehen: 

„Zusammenfassend kann ich Ihnen sagen, wir haben unheimlich viele Menschen in 

persona kennen gelernt, ja. Aus allen Berufsgruppen, ja militärischen denn allerdings 

meist. Und eben auch so menschlich. Also... und wir haben nie irgendetwas, wir hätten 

nie etwas Schlechtes sagen können.“
57

 Im Falle der hier zitierten anonymen Zeitzeugin 

beeinflusste obendrein die Tatsache, dass ein sowjetischer Soldat ihrem Bruder das 

Leben gerettet hatte, zusätzlich die positive Einstellung zum stationierten Militär.
58

 

Bemerkenswert wiesen viele Zeitzeugen in ihren Aussagen darauf hin, dass zwischen 

dem damaligen System, das die Soldaten nach Ostdeutschland entsandte („Ich trenne 

                                                                        
55

 Interview mit Thomas Schulze, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Sasse in 
Jüterbog. 
56

 Interview mit Joachim Brusak, durchgeführt am 01. September 2011 von Piotr Wołoszyn in 
Frankfurt (Oder) 
57

 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Christina 
Behrendt in Altes Lager. 
58

 ebd. Interview mit einer anonymen Zeitzeugin.  



142 
 

da zwischen dem Volk der Russen und der Sowjetarmee. Und die Armee war 

eindeutig ein Besatzer. Aber das ist nicht der Russe, das ist das System. Weil wir ja 

auch unterscheiden müssen: Russland ist ja auch ein Volk, eine Völkerschaft, die 

Sowjetunion war ja ein Konglomerat.“
59

; „Man hat sich einfach abgefunden und 

objektiv beurteilt war es so, dass sich hier zwei Weltsysteme gegenüberstanden und 

das nun mitten in Deutschland. Das sollte man sich auch mal ein bisschen vor Augen 

halten.“
60

) und dem in der DDR seinen Dienst ableistenden sowjetischen Menschen 

(„Dass die Russen halt hier sind, das war eben ein Fakt gewesen, dass wurde 

hingenommen und man hatte auch dem kleinen Russen gegenüber eine gewisse 

Sympathie gehabt.“
61

) unterschieden werden muss. Diese Notwendigkeit der 

Abgrenzung zwischen dem Individuum und der GSSD als Gruppe („Also die Truppe 

in Gänze war Stress und der Mensch als Einzelner war in der Regel sympathisch.“
62

) 

fiel in einigen Aussagen sogar deutlich aus. 

Neben dem aufgebrachten Verständnis für die Notwendigkeit des Aufenthalts 

der sowjetischen Truppen auf dem Gebiet der DDR („Sie erfüllen ihren Auftrag im 

Rahmen ihres Staatsgefüges. Sie waren nicht hier, um die Deutschen nachträglich zu 

hassen. Das habe ich nie gespürt.“
63

) ist vielen Zeitzeugen die ungleiche Behandlung 

der Soldaten innerhalb der GSSD aufgefallen (Berufssoldaten vs. einfache Soldaten; 

mehr dazu in Kapitel 3). Insgesamt muss dabei konstatiert werden, dass das Mitleid als 

häufigstes Gefühl in den Erinnerungen an die sowjetischen Wehrpflichtigen 

vorherrschte. Aus der Fülle der Beispiele zu diesem Aspekt scheint die folgende 

Geschichte durchaus exemplarisch zu sein: „Andererseits haben wir das natürlich, 

oder ich auch, wohl zur Kenntnis genommen, dass es arme Schweine sind. Zumindest 

die Muschkoten
64

. Ja und es gehörte eben zum Alltagsbild hier, mit ihrem 

Kolonnengefahre. Dann wurden eben Regulierer ausgesetzt, die haben dann einen Tag 

oder tagelang an irgendeiner Kreuzung hier in der Stadt rumgesessen, gelegen in den 

Büschen. Entgegen dem, was ich dann später vom deutschen Militär kennengelernt 
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habe, sprich NVA, war da also niemand, der Interesse daran hatte, die zu versorgen 

oder irgendwas, sodass dann die Bevölkerung, auch Muttchen, die sicherlich vom 

Alter her konkret negative Erfahrungen gemacht haben mit russischen 

Besatzungstruppen direkt im Rahmen der Befreiung oder der Okkupation, und danach 

sind die dann raus und haben die halt auch verpflegt. Haben denen etwas zu essen 

gebracht, etwas Warmes oder was weiß ich so. Ja das wurde also gemacht. Man hatte 

Mitleid mit denen. Definitiv.“
65

 Die Missstände innerhalb der stationierten Streitkräfte 

der Sowjetunion, die sich im Alltagsleben beobachten ließen, warfen jedenfalls kein 

gutes Licht auf die Normen und Werte, über die die GSSD-Truppen im Rahmen der 

Militärverpflichtungen innerhalb der Warschauer Vertragsorganisation wachen sollten. 

Diesbezüglich ließ manch ein Gesprächspartner kein gutes Haar an dem durch die 

Sowjets zu verteidigenden System: „Die einfachen Landser kamen ja nie aus ihrer 

Kaserne raus. Die sind ja nur zu Manövern aus der Kaserne gekommen und die 

konnten einem eigentlich nur leidtun. Denn die russischen Soldaten, die wurden ja 

nicht menschlich behandelt von ihren Vorgesetzten. Also, die Frage des Sozialismus 

und der Menschenfreundlichkeit oder der Brüderlichkeit unter den Menschen, also das 

haben die Russen
66

 uns ja gezeigt, wie pervers das gehandhabt wurde. Die haben ja 

ihre eigenen Leute unmenschlich behandelt.“
67

 Die Bilder der misshandelten einfachen 

Soldaten stellten die Vorbildfunktion der UdSSR wirksam in Frage: „(…) und nicht 

nur da habe ich das erste Mal am Kommunismus gezweifelt, denn sie waren ja immer 

die großen Vorbilder für uns, also zu mindestens wurde das immer so dargelegt in der 

Presse und in der Schule. Wenn man aber gesehen hat, wie die Vorgesetzten zum Teil 

mit den Untergebenen umgegangen sind, hatte das nun nix mehr mit dem 

Kommunismus zu tun, den man anstrebte. Es war kaum zu beschreiben.“
68

 Die 

sichtbaren Diskrepanzen in den Stationierungsbedingungen innerhalb der sowjetischen 

Truppen verstärkten bei manchen Bürgern das Mitleidsgefühl dermaßen, dass sie 
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teilweise sogar ein gewisses Maß an Verständnis für durch GSSD-Soldaten begangene 

Straftaten ausdrückten.
69

 

Übermäßig abwertende Töne in Bezug auf das stationierte sowjetische Militär 

tauchten in den Erzählungen der Zeitzeugen nicht auf, die Kritik fiel durchaus moderat 

aus und fokussierte sich hauptsächlich auf die im Zusammenhang mit der 

Stationierung stehenden Belästigungen und Beeinträchtigungen im Alltag (konkrete 

Beispiele inkl. der Reaktionen der Zeitzeugen werden im Kapitel 7.3.2 sowie im 

Kapitel 7.4 unter die Lupe genommen). Eine jedenfalls interessante Anmerkung zu 

diesem Thema machte Charles Koppehle: „Man nahm ja auf die Bevölkerung hier im 

Grunde keine Rücksicht, wie gesagt, dafür können die kleinen Soldaten nun auch 

wieder nichts. Die haben halt ihre Befehle bekommen. Man war eher sauer auf die 

Leute, die das Sagen hatten, wo man deren Namen natürlich nicht kannte. Die waren 

völlig anonym gewesen.“
70

 Der Tenor jener Aussage, zwischen dem System sowie 

dessen Trägern (Offizierschicht) und dem beinahe rechtlosen einfachen Soldaten zu 

differenzieren, zog sich wie ein roter Faden durch mehrere Äußerungen und bildete 

womöglich den Grund für die relativ ausgewogene Kritik an der GSSD. 

Befreier, Freunde oder Besatzer? Wie wurden die sowjetischen Streitkräfte 

wahrgenommen? – dazu sollten sich die Gesprächspartner ebenfalls äußern, die 

Antworten zu diesem Thema fielen vielfältig aus. Der Begriff Besatzer wurde von den 

drei oben genannten Termini zwar am meisten erwähnt (und wie Henrik Schulze 

ergänzt: „So haben sie sich auch hier aufgeführt
71

“), häufig dennoch um den Zusatz 

erweitert, die Besatzer wären die Armee bzw. das System, nicht der Soldat im 

Einzelnen gewesen. Als Befreier sahen das sowjetische Militär vorwiegend die älteren 

Zeitzeugen, die den Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt hatten: „Ich würde sie erstens 

und sofort als Befreier bezeichnen. Sie haben tatsächlich etwas zustande gebracht, sie 

haben den Faschismus in die Knie gezwungen und das noch in seinem Ausgang. 

Deswegen sind sie für mich Freunde geworden.“
72

 Der im letzten Satz verwendete 

Begriff Freunde tauchte gelegentlich in den Antworten der Gesprächspartner auf, der 

Kontext der Benutzung sollte allerdings näher erläutert werden. Als Freunde im Sinne 
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des von der staatlichen Propaganda angeordneten offiziellen Sprachgebrauchs wurden 

die Sowjets kaum bezeichnet, für Freunde wurden die sowjetischen Soldaten von 

manchen Zeitzeugen erklärt, die persönlich freundschaftliche Beziehungen zu 

Militärangehörigen unterhielten. In einem solchen Fall scheint der Terminus Freunde 

jedoch auf den Kreis der direkt bekannten Personen eingeschränkt zu sein, er betraf 

wohl nicht die Gesamtheit der in der DDR stationierten Truppen. 

Die hier geschilderte Wahrnehmung spiegelte sich größtenteils im Rückblick 

auf den Abzug des sowjetischen Militärs Anfang der 90-er Jahre wider. Die meisten 

Gesprächspartner begrüßten den Abschied aus dem vereinigten Deutschland: „[Ich 

betrachtete den Abzug – Anm.d.A.] eher mit einem lachenden Auge, weil wir in der 

russischen Armee in erster Linie eine Belastung für uns gesehen haben. Das wurde 

schon positiv gesehen. Ich hab es auch eigentlich für die Russen selbst positiv 

gesehen, denn so konnten sie ja wieder in die Heimat zurück. Im übergroßen Anteil 

hab ich das positiv gesehen, den Abzug der Russen nicht nur für uns, sondern 

vielleicht auch für sie selbst.“
73

 Die im zweiten Teil der obigen Äußerung zum 

Ausdruck kommende menschliche Komponente und die Berücksichtigung des 

Schicksals jedes einzelnen Soldaten (Rückkehr in die Heimat) brachten auch andere 

deutsche Bürger in ihren Betrachtungen über den vollzogenen Abzug zum Ausdruck. 

Für manche kam dieses Ereignis einigermaßen überraschend: „Ich hätte mir selber 

nicht erträumt, dass das mal passiert. Dass ich mal erlebe, dass die Russen hier 

abziehen.“
74

 Die mehrheitlich besonnenen Reaktionen auf den Abmarsch der Sowjets 

vermischten sich bei einigen Zeitzeugen mit dem Unbehagen über den Verbleib der 

Truppen der NATO-Verbündeten in Deutschland: „Ich habe mich gefreut. Ich habe 

das als einen großen Sieg der politischen Vernunft beurteilt. Ich hätte nur gelacht, 

wenn am gleichen Tag die amerikanischen Truppen, die englischen und die 

französischen deutsches Territorium verlassen hätten. Das war am Ende der Sieg einer 

Macht.“
75

; „Mit dem Abzug der sowjetischen Soldaten aus der DDR ist nicht der 

Abzug der amerikanischen oder französischen Truppen erfolgt. Die sind heute noch in 

Westdeutschland und haben ihre atomgeladenen Geschoße dort. Wo die Russen hier 
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abgereist sind.“
76

 Und die Beispiele für einen ausgelassenen Jubel über den Abmarsch 

des sowjetischen Militärs aus den deutschen Städten bildeten im aufgezeichneten 

Material eine Ausnahme: „Wir waren doch froh, dass wir die wieder los waren, dass 

Deutschland wieder ein Land war und wir keine Besatzer mehr hatten. Natürlich 

waren wir froh darüber!“
77

 

Es liegt inzwischen 20 Jahre zurück, dass der letzte Soldat der Westgruppe der 

Truppen
78

 das Territorium der Bundesrepublik verließ. Vor diesem Hintergrund 

erscheint die Frage, ob sich in der seither vergangenen Zeitspanne die Wahrnehmung 

des stationierten sowjetischen Militärs grundlegend änderte, durchaus berechtigt zu 

sein. Aus der Analyse der Äußerungen der Zeitzeugen lässt sich konstatieren, dass bei 

den meisten Gesprächspartnern kein gravierender Perspektivenwechsel eingetreten ist, 

die während der Stationierung herauskristallisierten Wahrnehmungen sind meistens 

noch in der Gegenwart von Bestand. In lediglich zwei Fällen beobachteten Zeitzeugen 

den inneren Prozess des Wandels des Rückblicks auf die in der DDR anwesenden 

GSSD-Truppen, zugleich versuchten sie, dessen Ursachen zu eruieren: „Und da hat 

man auch eine andere Beziehung dazu gehabt. Da haben wir sie als Besatzer gesehen. 

Heute ist das alles ein bisschen anders. Und eigentlich sind das keine Besatzer 

gewesen. Wenn man heute drüber nachdenkt, haben sie uns vom Nationalsozialismus 

befreit. Wenn man sich mit der Geschichte intensiver beschäftig, ist das schon so eine 

Sache, wenn man bedenkt, wie hohe Verluste die hatten.“
79

 Im weiteren Verlauf des 

Interviews räumt Christian Göritz überdies ein: „Heute sehe ich sie als Befreier, weil 

ich eine ganz andere Einsicht in die Geschichte habe. Wie die Geschichte uns gelehrt 

wurde in der Schule, ist ein Unterschied zu dem, wie man die Geschichte jetzt 

wahrnehmen kann, indem man überall einen Einblick bekommt (…). Da muss man 

schon sagen, dass man sie jetzt als Befreier sieht.“
80

 Für Charles Koppehle stellt der 

Perspektivenwandel „ein menschliches Phänomen“ dar, schließlich „sieht man im 

Nachhinein, nach einem gewissen zeitlichen Abstand manche Sachen anders als sie 

tatsächlich waren. (…) So gesehen hat sich das vielleicht auch gewandelt in erster 

Linie dadurch, dass sie nicht mehr da sind, das heißt, wenn sie noch da wären, dann 
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wäre das Verhältnis vielleicht genauso kompliziert, auch vielleicht jetzt noch, aber sie 

sind jetzt eben nicht mehr da. Sie sind keine Bedrohungen mehr für die Menschen vor 

Ort, keine Belastung mehr und dann sieht man das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen 

entspannter.“
81

 Ob und inwieweit dem von Herrn Koppehle angedeuteten Prozess der 

„Verharmlosung der Erinnerungen“ die gegenwärtigen Wahrnehmungen der anderen 

Gesprächspartner ausgesetzt waren, lässt sich empirisch nicht nachweisen. Es fehlen 

konkrete Maßstäbe, welche zwecks der „Bemessung der Verharmlosung“ angelegt 

werden müssten. 

In der Ambivalenz der Bilder Russlands und seiner Einwohner vor 1945 

überwog ein im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickeltes Höherwertigkeitsgefühl den 

Russen gegenüber. Die deutsche Propaganda der beiden Weltkriege leistete zudem 

ihren Beitrag zur Verteufelung der russischen Bevölkerung in der deutschen 

Gesellschaft. In den Erinnerungen der Gesprächspartner an das GSSD-Militär sind 

Spuren des Gefühls der Höherwertigkeit aber kaum erkennbar, die Zeitzeugen 

konzentrierten sich vielmehr auf die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und 

Sowjets, dadurch ließen sich andere – für die Deutschen unübliche und bisweilen 

unverständliche – Verhaltensmuster der GSSD-Angehörigen erklären. „Allgemein 

sind das Menschen genau wie wir auch. Also der sowjetische Mensch hat eine andere 

Mentalität. Er ist ein bisschen nachlässig, er ist nicht so genau (…)
82

“ – diese 

Äußerung würden die meisten interviewten Bürger wohl ohne größere Einwände mit 

beiden Händen unterschreiben. Diese kulturelle und mentale Andersartigkeit kam bei 

manchen Zeitzeugen sogar sehr gut an: „Ich habe Sympathie zu der sogenannten 

russischen Seele“ – meinte Henrik Schulze, der seine Ansicht kurzerhand vertiefte: 

„Ich habe die kennengelernt, die können unwahrscheinlich romantisch, auch ja fast 

theatralisch, emotional sein. Wir Deutschen sind da kühler, rationaler, und diese 

russische Seele kann einen wirklich zu Tränen treiben. Und sie hatten auch wiederum 

Formen von Kultur, zum Beispiel auch eine Feierkultur, die angenehm sein konnte. 

Also wir haben zum Beispiel üblich, wir essen und dann wird getrunken. Man nimmt 

eben eine kräftige Mahlzeit ein und dann beginnt das Trinken. Bei den Russen wird 

Essen und Trinken stundenlang zelebriert. Beides eben mehr oder minder in kleinen 

oder größeren Mengen, und sowas kann sich zehn Stunden hinziehen. Und wie da 

                                                                        
81

 Interview mit Charles Koppehle, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Nadin Radecke in 
Jüterbog. 
82

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Jan 
Gestewitz in Jüterbog. 



148 
 

aufgetafelt wird. Und vor allen Dingen, dass es Usus ist, dass keiner ein Glas ansetzt, 

alleine, sondern es wird zu jedem ein Toast gesprochen. Und da steht man auf und 

dann hat man etwas mehr oder minder geistreiches vorzubringen.“
83

 Die hier 

beschriebene positive Einstellung zur Andersartigkeit der „russischen Seele“ stellt 

allerdings kein neues Phänomen dar, die Neugier auf die damals fremde russische 

Lebensweise sowie die Begeisterung für die russische Kultur bildeten immer einen 

wichtigen Gegenpol zur Fülle an den negativen, manchmal auch 

menschenverachtenden Bildern in Bezug auf Russland im 19. Jahrhundert. Zugleich 

findet man in den Erinnerungen der Zeitzeugen eine andere Konvergenz mit dem 19. 

Jahrhundert. Sowohl in den damaligen Wahrnehmungen als auch in den Erzählungen 

der deutschen Gesprächspartner taucht eine deutliche Trennlinie auf, die die Welt der 

Herrschenden (zaristische Despotie im 19. Jahrhundert, das kommunistische System 

nach 1945) von der Welt der hochdifferenzierten russischen Kultur bzw. des „kleinen“ 

stationierten sowjetischen Menschen auseinander schneidet.  

Auf den ersten Blick könnte man in dem in den Erinnerungen häufig genannten 

Gefühl des Mitleids mit den einfachen Soldaten nach den Zügen der Höherwertigkeit 

fahnden, derartige Vorgehensweise wäre jedoch völlig unangemessen. Dieses Mitleid 

basierte doch auf nicht selten langjährigen Beobachtungen und die wahrgenommenen 

Diskrepanzen sowie Missstände, naturgemäß aus der deutschen Perspektive, 

resultierten vielfach aus den internen Regeln, die innerhalb der sowjetischen 

Streitkräfte herrschten. Etwas vereinfacht ausgedrückt lieferte die GSSD selbst die 

Vorlagen zur Herausbildung der bemitleidenswerten Gefühle unter den ostdeutschen 

Bürgern, damit brachten die Sowjets gleichermaßen den Mythos der glorreichen 

sowjetischen Armee, die laut der offiziellen Propaganda als großes Vorbild 

schlechthin fungieren sollte, ins Wanken. Die mächtigen und stolzen Sieger des 

Zweiten Weltkrieges verkamen allmählich zum Objekt des Mitleids. Und wenn sich 

die Sowjets als Siegermacht auf dem Gebiet Ostdeutschlands verhielten
84

, wurden sie 

als solche häufig nicht anerkannt, vielmehr betrachtete man die GSSD – wie 
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beispielsweise oftmals im dieser Studie zugrunde liegenden aufgezeichneten Material 

– als eine Besatzungsmacht.
85

 

 

5.3.2 Die PGWAR-Angehörigen in der Wahrnehmung der polnischen Zivilisten 

Ähnlich wie im Falle der Erinnerungen der deutschen Zivilisten an das 

stationierte sowjetische Militär machte sich gleichfalls in den Äußerungen der 

polnischen Bürger eine starke Ambivalenz bezüglich der Wahrnehmung der PGWAR-

Soldaten bemerkbar. (Sehr) positive Erinnerungen tauchten vorwiegend bei den 

Zeitzeugen auf, die – ebenso wie in der DDR – enge (private oder berufliche) 

Kontakte zu den Vertretern der sowjetischen Streitkräfte unterhielten. Andrzej 

Pawłowski, ein Schreiner in einer sowjetischen Garnison, konnte kein schlechtes Wort 

über die PGWAR-Soldaten äußern: „Ich hatte keine negativen Vorkommnisse, dass 

sie mir Schaden zufügten. Sie sind doch einfach normale Menschen wie wir, und man 

sie behandelte wie andere Bürger, wieso eigentlich nicht? (…) Aber die Beziehungen 

waren freundschaftlich. Man kann über sie nichts Schlechtes sagen, zumindest nach 

meinem Gefühl. (…) Sie waren gute Menschen, wirklich. Ihrerseits gab es überhaupt 

keine Boshaftigkeiten, zumindest ich habe dies persönlich nicht empfunden.“
86

 

Ebenfalls hielt Aniela Grabowska – mit sowjetischen Familien jahrelang befreundet – 

große Stücke auf die in Sprottau anwesenden Militärs: „Sie waren sehr freundliche 

Menschen und sie wären bereit gewesen, mit dir die letzte Stulle zu teilen. (...) Sie 

waren weder Diebe noch Räuber – [sie sind – Anm.d.A.] ein freundschaftliches Volk, 

in Armut groß geworden.“
87

 „Insgesamt sind die Russen
88

 äußerst warmherzige 

Menschen. Ein Durchschnittsrusse ist ein sehr warmherziger, freundlicher Mensch, 

beinahe wie ein Landsmann.“
89

 Die letzte Aussage stellt nicht nur ein weiteres 

Beispiel für eine positive Erinnerung an die PGWAR-Angehörigen dar, sondern sie 

beinhaltet überdies eine Bemerkung, die in etlichen anderen Interviews zum Ausdruck 

gebracht wurde, nämlich die Frage der gleichen historischen Herkunft beider Völker. 
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Diese gemeinsame Zugehörigkeit zur slavischen Völkerfamilie soll, diesen Aussagen 

zufolge, den Grund für das relativ gute Verständnis zwischen den Einheimischen und 

dem stationierten sowjetischen Militär gebildet haben.
90

 Die in den Äußerungen der 

deutschen Gesprächspartner existente Notwendigkeit der Differenzierung zwischen 

dem System und dem sowjetischen Soldaten, der auf dem Gebiet der DDR nur seine 

militärischen Pflichten erfüllen musste, kam auch in zahlreichen Erinnerungen der 

polnischen Zeitzeugen zum Vorschein: „Eine Gegebenheit ist durchweg wichtig. Man 

muss zwischen den Menschen und der Politik differenzieren. Man kann die Menschen 

nicht misshandeln. Auf der anderen Seite waren sie ebenfalls arme Menschen. 

Übrigens wurden sie schlimmer eingeschüchtert als wir.“
91

; „Obwohl ich mich an die 

bereits erwähnten Beschimpfungen in Richtung der sowjetischen Soldaten während 

einer Kolonnenfahrt natürlich noch erinnern kann, empfand ich es allerdings nicht als 

Angriff auf die Menschen, sondern als Zorn auf das System. (...) Meiner Meinung 

nach kam es hier zu einer gewissen Schizophrenie, d.h. das System war übel sowie die 

Besatzung, übel war aber nicht ein Soldat, der auf Wache stand, der uns Bonbons 

schenkte. Offensichtlich haben wir nach einiger Zeit kapiert, dass sie Besatzer sind, 

aber nicht in direkten Kontakten.“
92

 

Das Gefühl des Mitleids, das in den Erinnerungen vieler deutscher Zeitzeugen 

an die einfachen Soldaten auftauchte, war in den Erzählungen der Einwohner von 

Sprottau und Liegnitz ebenfalls vorhanden: „Mir war es zuweilen geradezu schade um 

diese jungen Burschen, als ich sie marschieren sah, mit 17, manchmal sogar mit 16 

Jahren. Ich vermute, dass sie des Öfteren gar keine Ahnung hatten, wo sie sich 

befinden, sie sahen so müde, so arm aus, sie hatten Hunger, weil einige sie um Essen 

betteln sahen.“
93

; „[Der Antwort ging die Frage nach dem Verständnis für das 

Schicksal der sowjetischen Soldaten voran – Anm.d.A.] Für die Wehrpflichtigen 

selbstverständlich ja, weil sie die Leidtragenden waren, kaserniert, sie durften sich 

nirgendwo bewegen, nicht wahr, abgesehen von diesem gemeinsamen Durchmarsch. 

Darüber hinaus nahmen sie z.B. einen solchen Trupp und die Soldaten fegten die 

Straßen in der Nähe des Quadrats, sie putzten und räumten auf. Eigentlich kann man 
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sagen, dass sie sich um diese äußere Ordnung kümmerten, nicht wahr, sie stellten 

Soldaten ein und man sah, wenn jemand versuchte, einen Soldaten anzusprechen und 

sich mit ihm zu unterhalten, dann schritt unverzüglich ein Offizier ein und vertrieb den 

Passanten.“
94

 Interessanterweise gab es im Zusammenhang mit den Erinnerungen der 

polnischen Gesprächspartner an die Behandlung der sowjetischen Wehrpflichtigen 

durch deren Vorgesetze keine Kritik an Normen und Werten des Kommunismus bzw. 

Sozialismus (abgesehen von der bereits genannten Notwendigkeit der Abgrenzung 

zwischen dem System und den stationierten Soldaten). Die Frage nach dem „Warum“ 

muss allerdings offen bleiben, die Analyse des aufgezeichneten Materials lässt zu 

diesem Aspekt keine plausiblen Rückschlüsse zu. 

Indessen beanstandeten interviewte polnische Zivilisten die alltäglichen 

Unannehmlichkeiten, die aus der Tatsache der Stationierung resultierten. Neben der 

enormen Lärmbelästigung (dies wird im Kapitel 7.5 aufgeworfen) waren 

beispielsweise einige Liegnitzer darüber verärgert, dass die Sowjets mit der Errichtung 

des Quadrats ein edles Villenviertel beschlagnahmten und der polnischen 

Bevölkerung den Zutritt verweigerten.
95

 „Und sie waren weiterhin davon überzeugt, 

dass sie hier die Herren über allem sind.“
96

 – in dieselbe Kerbe schlugen die meisten 

Zeitzeugen, die das willkürliche Handeln des sowjetischen Militärs monierten. Ein 

häufiger Begriff, der in den kritischen Tönen im Hinblick auf die PGWAR-

Angehörigen vorkam, war das Wort Besatzer, wobei – wie Maciej Boryna zu Recht 

bemerkt – „sie [die Soldaten – Anm.d.A.] hier auch sein mussten und ich glaube, dass 

sie es gar nicht wollten, das war einfach ihr Schicksal.“
97

 Dieses bereits aus den 

Äußerungen der deutschen Gesprächspartner bekannte Denkmuster, als Besatzer die 

stationierten Streitkräfte der Sowjetunion (Institution) wahrzunehmen, nicht die 

einfachen Soldaten bzw. Berufssoldaten (Individuum), ließ sich ebenfalls in den 

Erinnerungen der anderen polnischen Bürger finden. Durchaus bemerkenswert äußerte 

sich zum Thema „Besatzer oder vielleicht doch nicht“ Ryszard Sierański: „[Sie waren 

– Anm.d.A.] eher Freunde, ich hatte nie das Gefühl, dass sie jene Gebiete okkupieren, 

denn sie hatten übrigens eigenes Militärareal, eigenen Flugplatz, eigene Versorgung, 

                                                                        
94

 Interview mit Roman Lorenz, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Dawid Rokitnicki in 
Liegnitz. 
95

 Interview mit Andrzej Niedzielanko, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Rafał Gaczoł in 
Liegnitz.  
96

 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Piotr Kleć in 
Liegnitz. 
97

 Interview mit Maciej Boryna, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Chomik in 
Sprottau. 



152 
 

eigenes Gefängnis, eigenes Kulturhaus, sie hatten doch eigenes Kino und Theater, sie 

hatten dort wirklich alles, so dass sie bei uns direkt nicht teilhatten. Und die Tatsache, 

dass die Menschen mit denen Geschäfte dort machten, finde ich gar nicht so schlimm, 

es waren doch schwierige Zeiten, wir haben doch von ihren Läden durchaus profitiert. 

Man versuchte in diese Läden irgendwie zu gelangen, ein Junge war dorthin 

gesprungen, über den Zaun und kaufte sich etwas. Man kann nicht sagen, dass wenn 

ein Pole in einen sowjetischen Laden kam, dann sie hätten ´verschwinde´ gesagt. Der 

Kunde wurde bedient und kaufte, was er wollte.“
98

  

Als Freunde bezeichneten einige wenige polnische Zeitzeugen die PGWAR, 

zumeist diejenigen, die enge freundschaftliche Kontakte zu den Militärangehörigen 

pflegten. Und auch in diesem Fall, ähnlich wie die in der DDR, waren unter dem 

Begriff Freunde die einzelnen befreundeten Personen gemeint, nicht – wie von der 

staatlichen Propaganda geschildert – die Nordgruppe der Truppen als Armee. 

Schlussendlich bleibt noch der Terminus Befreier. Es ist bereits im Kapitel 4.3 auf die 

Gegebenheit hingewiesen worden, dass sich die Sowjets in Polen oftmals als „Befreier 

vom Faschismus“ definierten, der Befreier-Mythos avancierte beinahe zum Heiligtum. 

In den Erinnerungen der polnischen Zivilisten hingegen wurde die PGWAR kaum als 

Befreierin gesehen, nur für einen Zeitzeugen waren die Sowjets als Befreier zu 

betrachten: „Ich verbleibe bei meiner Meinung, dass sie ebenfalls Menschen waren. 

Sie haben während des Krieges gelitten. Die Sowjets waren für uns Freunde, weil sie 

uns Freiheit schenkten. Die Deutschen hatten uns deren zuvor beraubt.“
99

 

Einige Gesprächspartner nahmen das stationierte sowjetische Militär als etwas 

Natürliches, Offensichtliches wahr, als festes Element der direkten Umgebung. Eine 

überaus plausible Erklärung dafür lieferte Mieczysław Michalski: „Ich glaube, dass 

wir uns an sie einfach gewöhnt haben. Die Menschen behandelten sie als diejenigen, 

die hier bereits sind, weil die Menschen, die 1945 hier [sowohl nach Liegnitz als auch 

nach Sprottau – Anm.d.A.] eingetroffen waren, den Russen hier begegneten, und ich 

glaube, sie betrachteten sie als etwas, was es hier gibt und geben muss.“
100

 Das 
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Gleiche betraf die jüngeren Generationen
101

, die mit der Sowjetarmee in direkter 

Nachbarschaft quasi aufwuchsen. In diesem Zusammenhang widersprach der meist in 

spöttischer Absicht verwendete und von mehreren Zeitzeugen zitierte Spruch „Z nami 

od dziecka Armia Radziecka“ (dt. „Seit der Kindheit ist die Sowjetarmee mit uns“) gar 

nicht so sehr der Realität.  

Was den Abzug der stationierten Streitkräfte Anfang der 90-er Jahre aus Polen 

anbelangt, begrüßten auch die Einwohner von Sprottau und Liegnitz mehrheitlich 

jenes Ereignis. Die Freude über den Abschied von den Sowjets war besonders auf 

praktische Gründe wie den Wegfall von Lärmbelästigung („Es war jedenfalls eine 

Erleichterung für die Stadt, weil zuvor die Hubschrauber ununterbrochen flogen, von 

den Morgenstunden bis zum Abend, bis 22.00 Uhr. Der Lärm war riesig, sie flogen 

direkt über den Wohnvierteln, mehrmals tagsüber.“
102

) sowie die Hoffnung, die frei 

gewordenen Wohnungen übernehmen zu dürfen („Die Russen beanspruchten viele 

Wohnungen, und daran mangelte es in der Stadt. (…) Unsere Wohnungsnot war doch 

größer. Ich träumte immer davon, dass sie entweder unsere Stadt völlig verlassen oder 

sich auf ihr Militärareal rund um den Flugplatz beschränken. Dort haben sie doch viel 

gebaut, Wohnblöcke und Schulen. Als sie sich verabschiedeten, hinterließen sie 

beträchtliches Vermögen, sowohl die Ausrüstung als auch Maschinen. In den Hangars 

hinterließen sie jede Menge Möbel, sie wussten sie nicht mitzunehmen. Ich wünschte 

mir, dass sie wegziehen, dass es Wohnungen gibt. Ich bin mit dem Abzug wohl 

zufrieden gewesen.“
103

) zurückzuführen. Die in einigen Aussagen der deutschen 

Gesprächspartner zum Ausdruck gebrachte menschliche Komponente des Abzugs 

(Rückkehr der Soldaten in die Heimat) tauchte in den Erinnerungen der polnischen 

Bürger unterdessen nicht auf. Aufgetaucht war stattdessen die „Komponente der 

Überraschung“ des Abschieds des PGWAR-Militärs, viele polnische Zivilisten, 

ebenso wie die deutschen, hatten mit einem Abzug zu ihren Lebzeiten nicht gerechnet: 

„Und als ich in den 70-er Jahren hierher kam, stellte ich mir nie und nimmer vor, dass 

der Kommunismus zu Fall gebracht werden kann, im Übrigen konnten sich die 
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Meisten von uns dies überhaupt nicht vorstellen. Und wenn sie hier schon sind, dann 

bleiben sie – sozusagen – bis zu meinem Tode.“
104

 

In den Betrachtungen über die Erinnerungen der deutschen Bürger an die 

GSSD-Angehörigen wurde die Frage nach dem möglichen Perspektivenwandel 

aufgegriffen, auf etwaige Modifizierung der Wahrnehmung hin wurden gleichfalls die 

Reminiszenzen der polnischen Zeitzeugen untersucht. In den meisten Interviews 

ließen sich 20 Jahre nach dem Abschied aus Polen keine signifikanten Änderungen der 

Sichtweisen auf das stationierte sowjetische Militär vorfinden, bei den meisten 

Bürgern formten sich deren Wahrnehmungen noch vor 1989. Als Ausnahmen gelten 

hierin zwei Äußerungen: „Wenn ich die Geschichte heute betrachte, bin ich der 

Auffassung, dass sie gewissermaßen Besatzer waren, aber damals, als junger Mensch, 

betrachtete ich die Stationierung als die Tagesordnung. In Polen gab es das polnische 

Militär und naturgemäß musste hier auch das sowjetische, unser brüderliches Militär 

sein, Punkt. Ein junger Mensch dachte nicht lange darüber nach, nahm das als etwas 

Normales wahr.“
105

; „Es ist offensichtlich, dass wir mit zeitlichem Abstand 

verstanden, dass sie Besatzer waren, allerdings nicht in direkten Kontakten.“
106

 Ein 

Vergleich der obigen Aussagen mit den Äußerungen von Christian Göritz aus 

Jüterbog, der bei sich den Prozess des Perspektivenwandels beobachtet hatte, fällt 

durchaus merkwürdig aus: Die beiden polnischen Zeitzeugen sehen die PGWAR-

Truppen heute als Besatzer, für Herrn Göritz war indes das GSSD-Militär – aus der 

heutigen Perspektive – Befreier, nicht mehr Besatzer. Und ob der von Charles 

Koppehle im Kapitel 5.3.1 kurz umrissene Prozess der „Verharmlosung der 

Erinnerungen“ die Wahrnehmungen der polnischen Bürger beeinflusste, ist ebenfalls 

nicht überprüfbar. 

Die in den Erinnerungen der deutschen Zeitzeugen auftretende Frage der 

kulturellen Unterschiede zwischen dem stationierten Militär und der Zivilbevölkerung 

wurde zwar ebenfalls in den Erzählungen der polnischen Gesprächspartner zum 

Ausdruck gebracht, die Betrachtungen darüber sind allerdings von einer gewissen 

Dichotomie gekennzeichnet. Für einige Zeitzeugen – wie in diesem Unterkapitel 

bereits thematisiert – galt die gemeinsame Zugehörigkeit zur slavischen Völkerfamilie 
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(sozusagen „gemeinsame slavische Seele“) als interaktionsfördernder Faktor, der zum 

besseren gegenseitigen Verständnis sowie zum friedlichen Zusammenleben 

beigetragen habe. Andere wiederum wiesen auf die kulturelle Andersartigkeit der 

Gäste aus der Sowjetunion hin, wobei die Kultur der Gastgeber als eine höhere 

eingestuft wurde: „Allein die Tatsache, dass ihr Aufenthalt hier einigermaßen anderen 

Regeln unterstand, führte bedauerlicherweise dazu, dass sie sich abschotteten und ihre 

Alltagskultur auf einem ein bisschen niedrigeren Niveau war als die deutsche zuvor 

hier oder sogar die polnische.“
107

; „Später ging ich durch die ganze Stadt zu Fuß und 

ich sah die Häuser mit Zeitungen an Fenstern, aber mir war bewusst, dass sehr viele 

Menschen aus den Gebieten östlich des Flusses Bug [der Fluss Bug bildete den 

mittleren Abschnitt der neuen polnischen Ostgrenze nach 1945 – Anm.d.A.] hierher 

umgesiedelt worden waren und bei mir verknüpfte sich das alles, und ich dachte, dass 

diese Menschen ein höheres Kulturniveau hier erreichen müssen, denn dies war alles 

allzu primitiv. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Familien der russischen 

Soldaten und Offiziere dort wohnen.” An einer anderen Stelle des Interviews führte 

derselbe Zeitzeuge fort: „Und der Lebensstandart ist dort im Osten um einiges 

niedriger, selbst an der Kleidung konnte man die Polinnen und Russinnen erkennen. 

Und nach einiger Zeit traten diese Russinnen sogar schicker auf und versuchten, die 

Polinnen nachzuahmen, aber ich habe Ihnen bereits gesagt, dass diese höhere Kultur 

wie z.B. die Gardinen an Fenstern bei denen nicht ankam und sie weiterhin diese 

Zeitungen an Fenstern
108

 bis zu den letzten Tagen hier benutzten. Und sie 

beanspruchten zudem die ganze Wohnung, aber wohnten danach in nur einem 

Zimmer, was ebenfalls ein Indiz für deren Niveau war. Ich vermute, dass dieser 

langjährige Aufenthalt hier ihnen viel zu denken gab und sie jenes Wissen in ihre 

Heimatorte mitbrachten.“
109

 Das in den obigen Zitaten artikulierte Gefühl der 

Höherwertigkeit stellt ein mögliches Beispiel für die Überzeugung von der 

Überlegenheit der polnischen Kultur der sowjetischen (russischen) gegenüber dar, ein 

anderes findet man in der verwendeten Wortwahl („latente“ Höherwertigkeit). Manche 

Bürger benutzten in ihren Aussagen das Substantiv Ruscy (bzw. das Adjektiv ruski) in 

Bezug auf das stationierte sowjetische Militär („Es gab zum Beispiel ein Mietshaus, in 
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dem die Polen wohnten, und ein weiteres Mietshaus, in dem die Ruscy wohnten.“
110

; 

„Darüber hinaus konnte man noch u Ruskich [bei den Russen – Anm.d.A.] Benzin oder 

Kohle erwerben.“
111

). Laut dem Wörterbuch der polnischen Sprache gelten beide 

Termini – im Hinblick auf die russische Nationalität – als „umgangssprachlich, 

verächtlich und abfällig.“
112

 Interessanterweise wurden mit dem Begriff Ruscy alle in 

Polen stationierten Bürger der damaligen Sowjetunion benannt, unabhängig davon, ob 

sie in der Tat Russen waren. Die nicht sonderlich positive Einstellung zur PGWAR 

äußerte sich ansonsten in der Anwendung von einigen Gesprächspartnern des pejorativ 

geladenen Substantivs Sowieci
113

 (bzw. des Adjektivs sowiecki). In der in den 

Antworten der Hälfte der interviewten polnischen Bürger auftauchenden offenen bzw. 

latent geäußerten Höherwertigkeit sind starke Züge des – in der polnischen Romantik 

des 19. Jahrhunderts angesichts der Wahrnehmung der Russen im polnischen 

Teilungsgebiet vorherrschenden – Konzeptes des Orientalismus
114

 durchaus 

erkennbar. „Aber wenn ich zugleich diesen Putin, diesen Apparatschik sehe, nicht 

wahr, diesen ehemaligen KGB-Mitarbeiter, und die Tatsache, dass sie ihm so 

huldigen. Es blieb also bei ihnen – glaube ich – diese gewisse Unterwürfigkeit. Dieser 

vorbehaltlose Gehorsam gegenüber der Staatsmacht liegt einigermaßen in der 

russischen Natur, nicht wahr?“
115

 – diese Aussage einer anonymen Zeitzeugin aus 

Liegnitz knüpft zum Beispiel an den von Adam Mickiewicz vertretenen Gedanken, 
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das russische Volk könne oder wolle sich der Zarenherrschaft nicht widersetzen, 

deutlich an. Insgesamt muss konstatiert werden, dass sich in den Wahrnehmungen der 

PGWAR durch die polnischen Zivilisten die insbesondere im 19. Jahrhundert 

ausgeprägte Dichotomie bezüglich der Vorstellungen über Russland und dessen 

Einwohner niederschlug: Neben dem bereits vor Kurzem thematisierten Gefühl der 

Höherwertigkeit im „orientalistischen“ Sinne differenzierten die Gesprächspartner 

zwischen dem „grausamen“ System und den „unterdrückten“ Individuen. Der einzelne 

russische (sowjetische) Mensch an sich erschien dementsprechend als freundlich, 

herzlich und stets behilflich: „Wenn man etwas brauchte, konnte man alles bei ihnen 

beschaffen, d.h. brauchten wir Bonbons, es ließ sich beschaffen, brauchten wir Benzin 

oder Dieselöl, es ließ sich alles bei ihnen beschaffen. Sie waren sehr überschwänglich, 

sie waren nicht in sich gekehrt. Sie waren wirklich überschwänglich und alles, was du 

nur brauchtest, wenn du nur das sagtest, auch diese Bonbons, die hießen konféty bei 

ihnen, es ließ sich alles beschaffen.“
116

 

Nicht nur das in der Hälfte der Interviews existente und teilweise auch auf 

persönlichen Beobachtungen beruhende Gefühl der Höherwertigkeit, sondern überdies 

das Gefühl des Mitleids mit dem Schicksal des einfachen Soldaten untergruben das 

von der staatlichen Propaganda verkaufte idealisierte Bild der PGWAR. Die 

Selbstdarstellung der sowjetischen Truppen als Befreier und Vorbilder wirkte dabei 

gleichfalls alles andere als plausibel. Etwas zugespitzt formuliert kam die ehemals 

ruhmreiche Sowjetarmee in den meisten Erinnerungen der polnischen Zeitzeugen über 

die Rolle eines lästigen, bisweilen bemitleidenswerten und unerwünschten Nachbarn, 

mit dem man allerdings – wie im Kapitel 6 detailliert analysiert – erfolgreiche 

Geschäfte betreiben konnte, nicht hinaus. 

 

5.3.3 Visuelle Erinnerungen an das stationierte sowjetische Militär 

Der räumliche Faktor stellte ein wesentliches Auswahlkriterium bei der 

Bestimmung der Orte dar, in denen der Fragestellung der vorliegenden Studie 

nachgegangen werden sollte. Die Anwesenheit der Sowjets in Jüterbog, Frankfurt 

(Oder), Liegnitz und Sprottau beeinflusste zum einen das Alltagsleben der 

Ortsansässigen auf mannigfaltige Art und Weise, zum anderen avancierten die GSSD- 

bzw. PGWAR-Truppen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zum festen Bestandteil der 
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lokalen Landschaft, „sie waren irgendwie im [Stadt]Bild und gehörten mit dazu“
117

 – 

wie die Frankfurterin Elke Neutert es zutreffend auf den Punkt brachte. Diese 

unübersehbare alltägliche Militärpräsenz thematisierten viele deutsche und polnische 

Zeitzeugen in ihren Erinnerungen, meistens ohne danach explizit gefragt werden zu 

müssen. Demzufolge erscheint ein kleines Resümee jener zahlreichen visuellen 

Erinnerungen als durchaus interessante Bereicherung des komplexen Themas der 

Wahrnehmungen des stationierten sowjetischen Militärs.  

„Die waren permanent präsent: in Geruch, in Geräusch, in Körper. Ständig da, 

hier in Jüterbog. Ich bin damit aufgewachsen. Als Kind. Ich kann mich auch Beizeiten 

daran erinnern. Mit Mutter durch die Stadt gelaufen, alles schön grau und grau. 

Russen, Autos, ankurbeln und so weiter und so. Der Russe, Offizier, mit seiner 

klodeckelgroßen Mütze, mit der aufgebrezelten Magda. Zehn Schritte hinter ihm der 

mužik, der die Einkaufstaschen trägt. Montag, Mittwoch, Freitag die Düsenjäger. 

Dienstag, Donnerstag, Sonnabend die Hubschrauber. Permanent Panzer, Artillerie, 

Waldbrände, Dreck, Mist.“
118

 Diese sehr expressive und beinahe in einem Atemzug 

getätigte Äußerung, anhand deren man das breite Spektrum des nicht immer 

unkomplizierten Miteinanders weitgehend abdecken könnte, legte die im Gedächtnis 

des Zeitzeugen gespeicherte Omnipräsenz des sowjetischen Militärs im Stadtbild 

Jüterbogs äußerst eindrucksvoll an den Tag. Ähnliche Aussagen lassen sich mühelos 

in den Erinnerungen der polnischen Gesprächspartner finden, dermaßen spektakulär 

fallen sie allerdings nicht aus: „Die Hälfte der Einwohner waren die Russen. Es gab 

ca. 8.000 Russen, [und es gab – Anm.d.A.] ca. 9.000 Polen. Sie wohnten beinahe in der 

ganzen Stadt, an allen Straßen. An meiner Straße befand sich eine Polizeidienststelle 

und an der Ecke wohnten die Russen. Hier, zwei Häuser weiter, wohnten die Russen, 

dort, ein Haus weiter, wohnten ebenfalls die Russen, so dass manche Häuser teils von 

den Polen, teils von den Russen bewohnt waren. Etliche Wohnblöcke waren von den 

Russen vollständig bewohnt. Deswegen war der wechselseitige Kontakt keine 

Seltenheit. Die Kontaktknüpfung stellte überhaupt keine Hürde dar.“
119

 Dank dieser 
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Allgegenwärtigkeit der stationierten Streitkräfte in direkter Nachbarschaft wähnten 

einige Zeitzeugen sogar in einer sowjetischen Garnisonsstadt gelebt zu haben.
120

 

Ein Motiv, das in den visuellen Erinnerungen der deutschen (vereinzelt) und 

polnischen Gesprächspartner (des Öfteren) zum Ausdruck gebracht wurde, stellte die 

äußere Erscheinung der Domizile der sowjetischen Militärangehörigen dar. Die 

Erzähler fokussierten dabei vornehmlich auf der Tatsache, dass die Sowjets an den 

Fenstern Zeitungen anbrachten, anstatt die üblichen Gardinen gekauft zu haben. Für 

viele scheint dies fast ein „Alleinstellungsmerkmal“ einer sowjetischen Wohnung 

gewesen sein. Überaus interessant sind die Versuche der Erklärung jenes Phänomens. 

Die Deutschen führten es auf die begrenzte Dauer des Aufenthalts der GSSD-Truppen 

in Ostdeutschland zurück: „Natürlich haben sie hier karg gelebt, denn sie wussten, es 

ist kein Daueraufenthalt, nicht wahr? Wir haben unsere Behausung, wir haben unser 

Haus und das ist für die verständlich, ja. Und die wussten aber, spätestens nach 4 

Jahren fahren wir wieder nach Hause.“
121

 Die Meinungen der polnischen Zeitzeugen 

waren zu diesem Thema zwiespältig. Einige – ähnlich den deutschen 

Gesprächspartnern – verwiesen auf die Zeitweiligkeit des Aufenthalts der PGWAR-

Angehörigen in Polen: „Später, als ich schon ein wenig älter war, sah ich zuweilen 

diese Zeitungen an Fenstern, nicht aus dem Grunde, dass sie leidenschaftliche Leser 

gewesen waren, sondern sie benutzten keine Gardinen, sie brauchten sie einfach nicht. 

Sie waren hier maximal fünf Jahre und fuhren weg.“
122

; „Aber mit den Wohnungen 

gingen sie auf die Art und Weise um, als ob diese nicht ihre eigenen gewesen wären, 

sie kamen hierher für eine Weile, sie fahren weg und hiterlassen alles.“
123

 Die anderen 

                                                                        
120

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
Schollbach in Jüterbog / Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 16. Juni 
2011 von Paweł Żołnowski in Liegnitz. 
121

 Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
122

 Interview mit Mieczysław Michalski, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Urszula Koperny in 
Liegnitz. 
123

 Interview mit Jolanta Kaszewska, durchgeführt am 20. Juni 2011 von Arleta Adamowicz in 
Liegnitz. Im weiteren Verlauf ihrer Äußerung schilderte Frau Kaszewska ihre Eindrücke nach 
Besuchen in von sowjetischen Familien bewohnten Behausungen: „Sie devastierten diese 
Wohnungen, und selbst die Offiziere, die Menschen, die gutes Geld verdienten, ausgebildet, 
gut gekleidet und mit Parfüms übergossen waren…man kam in eine Wohnung rein und dort 
wie in Slums. Ich sah hier keine schönen Wohnungen, obwohl ich in einigen war. Es gab keine 
Tischdecken, keine Gardinen, keine Vorhänge, auf den Tischen Zeitungen, in den 
Wohnungen herrschte einfach Schlichtheit vor, nur alles Notwendigste. Diese Behausungen 
sahen schrecklich aus. Sie waren weder gestrichen noch…ich sah keine schöne, gepflegte 
Wohnung, zumindest bei den Russen, die ich aufsuchte. Und ich war vielleicht in drei 
Wohnungen. Die anderen waren vielleicht besser, aber ich stieß auf verwahrloste 
Wohnungen, dies war einfach nicht ihr Eigentum, sie waren hier für eine Weile und benutzten 
es, aber sie kümmerten sich nicht darum. So sah das aus.“ 
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hingegen, wie beispielsweise ebenfalls der im vorangegangenen Unterkapitel zitierte 

anonyme Zeitzeuge
124

 aus Liegnitz, sahen in der Verwendung der Zeitungen anstelle 

von Gardinen ein Kulturgefälle zwischen den Polen und den Sowjets: „Ich kann mich 

noch an eine Tatsache erinnern und die war für die Einwohner von Liegnitz kaum 

vorstellbar. Eine Tatsache, die diese tiefe zivilisatorische Kluft einfach bestätigte. In 

einem vierstöckigen Großplattenbaugebäude, mit einer Fassade, an einer Hauptstraße 

gelegen, gab es immer Zeitungen statt Gardinen an den Fenstern. Es war etwas 

Schockierendes für die Polen – auch die mangelnde Ordnung. (…). Für die Polen war 

das ein gewisser Schock, dadurch wurden die Russen einigermaßen als Horde 

wahrgenommen.“
125

; „Die Familien kamen hierher für einen bestimmten Zeitraum, sie 

erhielten Wohnungen und sie benutzen sie gewissermaßen auf primitive Art und 

Weise z.B. diese Zeitungen, sie verhängten damit die Fenster, nicht mit Gardinen, 

nicht wahr? Übrigens als ich mehrere Jahre später im Moskau war, sah ich das 

Gleiche, statt Gardinen Zeitungen an Fenstern, und das mitten in Moskau.“
126

 In 

solchen Antworten sind obendrein die Züge des im Kapitel 5.3.2 geschilderten 

Höherwertigkeitsgefühls dem stationierten sowjetischen Militär gegenüber klar 

erkennbar. 

Ein anderes, in den visuellen Erinnerungen der Zeitzeugen in Deutschland und 

in Polen auftauchendes Motiv war das Bild der bereits in diesem Unterkapitel 

erwähnten „aufgebrezelten Magda“, also auffälligen sowjetischen (Offiziers)frauen
127

. 

Besonders die interviewten Männer waren von der Schönheit dieser Frauen sehr 

angetan, Formulierungen wie „attraktive Frauen“
128

 oder „wie die Puppen“
129

 sprechen 

Bände. Ein Interviewpartner, der auf seinen ausdrücklichen Wunsch an dieser Stelle 

nicht namentlich genannt werden soll, lüftete in diesem Zusammenhang sein großes 

Geheimnis: „Ich war damals schon verheiratet…da hab ich so ein hübsches Mädchen 

                                                                        
124

 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Monika 
Alechno in Liegnitz. 
125

 Interview mit Ireneusz Wojewódzki, durchgeführt am 11. August 2011 von Urszula Seifert 
in Zielona Góra.  
126

 Interview mit Roman Lorenz, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Dawid Rokitnicki in 
Liegnitz. 
127 

Es handelte sich jedoch nicht ausschließlich um die Ehefrauen der stationierten 
Berufssoldaten, sondern auch um in der DDR und in Polen lebende sowjetische 
Zivilmitarbeiterinnen. 
128

 Interview mit Wolfram Arndt, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Buchholz in 
Altes Lager. 
129

 „Die russischen Verkäuferinnen waren besser bekleidet als unsere. Die russischen 
Verkäuferinnen haben mehr auf ihren Vorgesetzten gehört und sie sahen aus wie die Puppen 
in den Geschäften.“ (Interview mit Heinz Albert, durchgeführt am 15. August 2011 von 
Agnieszka Król in Frankfurt (Oder)). 
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[Verkäuferin in einem Garnisonsladen – Anm.d.A.] kennen gelernt. Wenn ich nicht 

verheiratet gewesen wäre, dann hätte ich mich erkundigt, wie ich das schaffe, damit 

sie hier bleibt. So was Hübsches…Sagenhaft. Aber das ist streng geheim. Die haben ja 

hübsche Mädchen dabei.“ Auf der Straße ließ sich eine sowjetische Frau demnach 

meistens leicht erkennen, Mieczysław Michalski nannte zwei charakteristische 

Merkmale: „Erstens waren sie sehr stark aufgebrezelt, ein grelles Make-up. Zweitens 

trugen sie schon bei Herbstwetter sofort große Pelzmützen, heutzutage gibt es die 

nicht mehr.“
130

 Zum Thema der Präsenz sowjetischer (Offiziers)Frauen im Stadtbild 

machte Ewa Gancarz eine zwar längere, aber überaus aufschlussreiche Ausführung. 

Abgesehen von der Bestätigung des Umstandes, dass man sie öfters mühelos in der 

Öffentlichkeit erkennen konnte, schilderte sie das Phänomen der Anpassung der 

sowjetischen Frauen. Da die polnische Mode der sowjetischen voraus gewesen sei, 

hätten sich die Frauen aus der Sowjetunion bemüht, sich der in Polen vorherrschenden 

Mode anzupassen. Und obwohl sie viele Kleidungen aus der Heimat mitgebracht 

hätten, hätten sie in polnischen Textilgeschäften eingekauft. Die sowjetischen 

(Offiziers)Frauen hätten zudem gerne polnische Friseursalons besucht und Frisuren 

wie die polnischen Bürgerinnen getragen. Sie hätten einfach der damaligen polnischen 

Mode folgen wollen und die Tatsache, dass ihre Männer hier gutes Geld verdienten, 

habe ihnen dies möglich gemacht. Trotz aller dieser Anpassungsbemühungen habe es 

dennoch – so die Interviewpartnerin – ein Element der äußeren Erscheinung der 

sowjetischen Frauen gegeben, welches sie von den Polinnen entscheidend unterschied 

– den nicht für jeden angenehmen Duft von den sog. „Russenparfüms“. In Sprottau 

habe sich in diesem Zusammenhang eine wenig schmeichelhafte Redensart entwickelt: 

„Du riechst nach Russenparfüm“ – also „Du stinkst einfach.“
131

 

Eine kurze Erwähnung verdienen überdies, auch wenn sie die visuellen 

Erinnerungen nur bedingt betrafen, die alltäglichen „musikalischen“ Erinnerungen an 

das GSSD-/PGWAR-Militär. Sowohl die deutschen als auch die polnischen 

Zeitzeugen erzählten von der sowjetischen Marschmusik, die aus den Kasernen 

erklang, sowie von den die sowjetischen Lieder singenden Soldaten, wenn sie sich 

                                                                        
130

 Interview mit Mieczysław Michalski, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Urszula Koperny in 
Liegnitz. 
131

 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau. 
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zum Beispiel in einer kompakten Gruppe auf dem Marsch in die Armee-Badeanstalt 

befanden.
132

  

Der Abzug der stationierten Truppen der Sowjetarmee Anfang der 90-er Jahre 

wurde von den Zivilisten auf beiden Seiten der Oder einerseits mehrheitlich begrüßt, 

andererseits ließen sich in den Erzählungen der Zeitzeugen Aussagen finden, welche 

auf ein gewisses, mit dem relativ schnellen „Verschwinden“ der Sowjets aus der 

Landschaft der Garnisonsstädte verbundenes Gefühl der Wehmut hinweisen: „Als ich 

sie packen und abfahren sah, spürte ich sogar in einem Moment eine gewisse Leere, 

schließlich waren sie hier immer. Hätte ich in einem anderen Stadtteil gewohnt, hätte 

ich sie nicht alltäglich gesehen, dann hätte ich dies vielleicht nicht dermaßen erlebt, 

aber ich bin hier auf dieser Straße groß geworden, auf der immer die Russen waren, 

auf der ich Russisch hörte. Ihre Anwesenheit hier war für mich dermaßen 

offensichtlich, so dass ich wirklich verdutzt war, als sie von einem Tag auf den 

anderen weg waren und ich ihre Sprache nicht mehr hörte. (…) Es ist so eine Sache, 

wenn jemand jahrelang rundherum da ist und er auf einmal verschwindet, dann 

entsteht eine Leere.“
133

 Eine erstaunlich ähnliche Äußerung tätigte Elke Neutert, die 

der offiziellen Verabschiedung der GSSD vor dem Frankfurter Rathaus beigewohnt 

hatte: „Und ich dachte, jetzt ist es aus. Jetzt sind sie weg. Ja, jetzt kommen sie nicht 

mehr wieder und das hat irgendwie trotz allen Dingen deren Bild [das Bild der Stadt – 

Anm.d.A.] bereichert. Also ich habe sie hier absolut nicht als Fremdlinge empfunden. 

Sie waren irgendwie im Bild und gehörten mit dazu. Und ich fand sie als doch 

irgendwie dazugehörig.“
134

 

Unabhängig davon, ob das stationierte Militär von den deutschen und 

polnischen Zivilisten positiv oder kritisch wahrgenommen wurde, bleibt eine Frage 

unverkennbar – mit dem Abmarsch der sowjetischen Soldaten verloren die in der 

vorliegenden Studie vorgestellten Städte ein markantes Element des eigenen Kolorits, 

die langjährigen Nachbarn waren quasi über Nacht ein Stück der lokalen 

Vergangenheit geworden. Und wie die beiden letzten Zitate aussagekräftig belegen, 
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 Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 
Schollbach in Jüterbog / Interview mit einem anonymen Zeitzeugen, durchgeführt am 15. Juni 
2011 von Monika Alechno in Liegnitz.  
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 Interview mit Jolanta Kaszewska, durchgeführt am 20. Juni 2011 von Arleta Adamowicz in 
Liegnitz. 
134

 Interview mit Elke Neutert, durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
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hinterließen die „Menschen in Uniformen“ – immerhin bei einigen Bürgern – auch ein 

durchaus menschliches Gefühl der inneren Leere. 
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6 

Die GSSD und die PGWAR als Elemente in der 

Zentralverwaltungswirtschaft der DDR und der Volksrepublik Polen 

 

Im breiten Spektrum aller möglichen Interaktionsformen ragten insbesondere die 

gegenseitigen Handelsbeziehungen zwischen dem stationierten sowjetischen Militär 

und der jeweiligen lokalen Gemeinschaft heraus. Dieses Fazit lässt sich aus der 

Analyse der vorhandenen schriftlichen (Unterlagen des Staatsicherheitsdienstes, Akten 

des polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen) sowie mündlichen 

(Interviews mit den Zeitzeugen) Quellen ziehen. Der Begriff „lokale Gemeinschaft“ 

wird hier nicht zufällig verwendet, schließlich umfasste das Phänomen der 

Handelskontakte sowohl kleinere private Geschäfte, in die polnische und ostdeutsche 

Bürger sowie sowjetische Militärs verwickelt waren, als auch größere Deals, die man 

zwischen Garnisonen und den ortsansässigen LPG´s
1
 bzw. Betrieben abwickelte. 

Zudem, so die hier vertretene These, fungierten die gegenseitigen Handelskontakte als 

eine Schnittstelle der beiden in der vorliegenden Studie dargestellten Ebenen der 

Kontakte. Die Tatsache, dass einige Formen der Handelsbeziehungen durch die 

staatlichen Organe toleriert, bisweilen sogar gutgeheißen wurden, führt zu dieser 

Feststellung. Die Rolle der GSSD/PGWAR in der Zentralverwaltungswirtschaft der 

DDR und der Volksrepublik Polen beschränkte sich keineswegs auf einen 

facettenreichen Handel: Arbeitseinsätze von Militärs und deren Familienangehörigen 

sind ein weiteres Beispiel für die sowjetische Militärpräsenz in der zentral gesteuerten 

Wirtschaft des gastgebenden Landes. Diese Anwesenheit der Sowjets im jeweiligen 

Wirtschaftskreislauf brachte nicht nur Vorteile für die Zivilbevölkerung, sie führte 

mitunter auch zu Misstönen und Unmut der Zivilisten. Die Gründe hierfür werden im 

Kapitel 6.4 behandelt. Wie so oft in dieser Arbeit erfolgt die Analyse der 

vielschichtigen Handelsbeziehungen ohne strikte Unterscheidung zwischen der DDR 

und Polen, die Differenzen in den aufgegriffenen Problemfeldern werden aber 

selbstverständlich hervorgehoben. Eine diesbezügliche Anmerkung soll dennoch 

bereits an dieser Stelle vorweggenommen werden: In Anbetracht der zahlenmäßigen 

Stärke des stationierten Militärs (fast das Zehnfache im gegenüber Polen ca. 2,5-mal 

kleineren Ostdeutschland) war die allgemeine Einflussnahme der GSSD auf die 

                                                                        
1
 LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (in der DDR); in Polen PGR = 

Państwowe Gospodarstwo Rolne.  
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gesamte ostdeutsche Planwirtschaft definitiv stärker ausgeprägt als die Rolle der 

PGWAR im polnischen Wirtschaftskreislauf – allerdings mit etlichen „regionalen“ 

Abweichungen in Ortschaften und Städten (sowie ihres direkten Umlands) mit 

größeren sowjetischen Garnisonen wie beispielsweise Sprottau und Liegnitz.  

Die privilegierte Position der GSSD in der Zentralverwaltungswirtschaft der 

DDR war den Bestimmungen des „Abkommens zwischen der Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über die Ordnung und Bedingungen der Inanspruchnahme von 

Objekten und Leistungen verschiedener Art durch die zeitweilig auf dem Territorium 

der Deutschen Demokratischen Republik stationierten sowjetischen Soldaten“ 

(nachfolgend Inanspruchnahmeabkommen) zu verdanken, das am 25. Juli 1957 

unterzeichnet wurde. Neben den für dieses Kapitel relevanten Aspekten wie Handels- 

(Artikel 6) und allgemeine Versorgungsfragen (Artikel 7 und 8) regelte dieses 

Dokument überdies u.a. die Fragen der Benutzung von Liegenschaften (Artikel 1) oder 

der Versorgung des stationierten Militärs mit kommunalen Leistungen (Artikel 5). Die 

im Artikel 6 verankerte Feststellung, dass „die Warenbereitstellung (…) nach 

Bedarfsanmeldungen des Oberkommandos der sowjetischen Streitkräfte“ erfolgen 

sollte, wurde einerseits durch folgenden Satz des Artikels 8 „Der Umfang der 

Warenlieferungen
2
 wird für jedes Jahr zwischen den zuständigen deutschen und 

sowjetischen Organen abgestimmt, wobei dieser Umfang die Höhe der Lieferungen 

dieser Waren im Jahre 1956 nicht übersteigen wird“
3
 hinsichtlich der in Frage 

kommenden Mengen der Bestellung gewissermaßen vorläufig konkretisiert. Da 

andererseits den ostdeutschen Behörden die Höchstgrenzen bis Ende der 80-er Jahre 

nicht vorlagen und das Abkommen vom 25. Juli 1957, dessen Inhalt darüberhinaus 

geheim gehalten werden musste, keine fest umrissenen Richtlinien bezüglich der 

praktischen Umsetzung beinhaltete, entwickelten sich – auf allen Leitungsebenen, 

wohlgemerkt – informelle, akzidentielle sowie zuweilen willkürliche Praxen, die bei 

der Staatlichen Plankommission (inkl. deren Bezirks- und Kreisplankommissionen) 

die ganze Stationierungsperiode hindurch Unmut hervorriefen. Der Zankapfel war 

                                                                        
2
 Neben Lebensmitteln lieferte der ostdeutsche Staat auch Industrieerzeugnisse, Rohstoffe, 

(Bau)Materialien, Brennstoffe sowie landwirtschaftliche Produkte.  
3
 Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Ordnung und 
Bedingungen der Inanspruchnahme von Objekten und Leistungen verschiedener Art durch die 
zeitweilig auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik stationierten 
sowjetischen Streitkräfte. In: BStU MfS Sekretariat Neiber 587, Bl. 51-62.  



166 
 

immer derselbe: Die GSSD wollte, dass alle Wünsche der Sowjets geräuschlos 

entgegengenommen und realisiert werden (sog. Freundschafts-Boni), die ostdeutschen 

Wirtschaftsplaner strebten mehr Transparenz sowie gerechte Verteilung der 

insbesondere knappen Güter an.
4
 Mit der Abwicklung der meisten Bestellungen der 

GSSD wurde die eigens ins Leben gerufene und dem Ministerium für Handel und 

Versorgung unterstellte Generaldirektion Spezialhandel Leipzig
5
 beauftragt, die 

außerdem die Einhaltung der zwischen den sowjetischen Handels- und örtlichen 

Produktionsbetrieben über die Lieferung von Obst, Gemüse und Fleischwaren 

geschlossenen Verträge kontrollierte. Im Falle der Bestellung von Baumaterialien war 

der dem Ministerium für Bauwesen (Bereich Spezialbauwesen) untergeordnete VEB 

Spezialbau Potsdam zuständig.
6
  

Im Artikel 6 des Inanspruchnahmeabkommens befand sich ansonsten ein 

äußerst spärlich ausformulierter Eintrag, der dem stationierten Militär das Recht 

einräumte, „einige Waren zur Versorgung der Personen, die den sowjetischen 

Streitkräften angehören, und ihren Familienangehörigen zollfrei aus der UdSSR 

einzuführen.“
7
 Es wurde jedoch nicht annähernd definiert, welche Waren (und in 

welchen Mengen) unter diese Regelung fallen sollten. Diese Tatsache begünstigte die 

Mitnahme zahlreicher Gebrauchsgegenstände aus der Sowjetunion, die dann in der 

DDR zu Geld gemacht werden konnten (mehr dazu im weiteren Verlauf der 

vorliegenden Studie). 

Das Pendant zum „ostdeutschen“ Inanspruchnahmeabkommen war in Polen am 

18. Juni 1958 unterschrieben worden. Im Wesentlichen unterschied sich die 

„polnische“ Vereinbarung kaum von dem in der DDR in Kraft getretenen Dokument, 

auch hier wurde das gastgebende Land verpflichtet, die PGWAR mit mannigfaltigen 

Waren (außer Lebensmitteln auch mit Kohle, Koks, Holz sowie allen notwendigen 

Baumaterialien; Artikel 5, 6 und 7) zu versorgen. Die größte Differenz
8
 lässt sich im 

Artikel 8 finden, in dem die Zollfragen einer überaus gründlichen Analyse unterzogen 

                                                                        
4
 Vgl. Satjukow (2008, S. 190-193); hier auch detailliert zu vorgeschlagenen 

Lösungsstrategien im ostdeutsch-sowjetischen Clinch in den allgemeinen Versorgungsfragen. 
5
 Unter dem gebräuchlichen Namen VEB Spezialhandel Leipzig bekannt.  

6
 Vgl. Satjukow (2008, S. 190-191 und S. 194).  

7
 Abkommen (…) über die Ordnung und Bedingungen der Inanspruchnahme von Objekten 

und Leistungen verschiedener Art durch die zeitweilig auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik stationierten sowjetischen Streitkräfte. In: BStU MfS Sekretariat 
Neiber 587, Bl. 51-62. 
8
 Abgesehen von der Tatsache, dass der Gehalt der in Warschau unterzeichneten 

Vereinbarung keiner Geheimhaltung unterlag.  
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wurden. Gemäß jenem Artikel durfte die sowjetische Seite militärische Lieferungen 

(pl. ładunki wojskowe) uneingeschränkt (d.h. zollfrei sowie ohne Zollkontrollen) ein- 

sowie ausführen, ferner durften die PGWAR-Militärangehörigen (sowie deren 

Familienmitglieder) persönliche Gebrauchsgegenstände zollfrei und ohne 

Mengenbeschränkung aus der Sowjetunion mitbringen; es war überdies erlaubt, sich 

diese aus der Heimat bis zu neun Monaten nach Dienstantritt in Polen zusenden zu 

lassen. Die Ausfuhr persönlicher Besitztümer unterlag ebenfalls keinen Zollgebühren. 

Ähnlich wie in der DDR wirkten sich diese aus Sicht der Sowjetbürger günstigen 

Regelungen – wie in Kürze dargelegt wird – durchaus fördernd auf den 

Unternehmergeist der PGWAR-Militärs aus.
9
  

Die Funktion des VEB Spezialhandels Leipzig (sowie zugleich des VEB 

Spezialbaus Potsdam) übernahm in Polen ein gleichfalls eigens gegründetes staatliches 

Unternehmen: die Zentralstelle für Außenhandel „Marko“ (pl. Centrala Handlu 

Zagranicznego „Marko“). Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Fragen der 

Versorgung und der Warenbestellungen für die Nordgruppe der Truppen in 

Gesprächen zwischen „Marko“ und den sowjetischen Vertretern viel Zündstoff 

enthielten. General Zdzisław Ostrowski, der letzte polnische 

Stationierungsbeauftragte, schilderte die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten 

folgendermaßen: „Diese Bestellungen musste ´Marko´ sehr gewissenhaft realisieren. 

Wenn es nicht möglich war, eine Bestellung in gewünschten Mengen bzw. zu 

gegebenem Zeitpunkt durchzuführen, kam sofort der politische Druck von oben. (…) 

Der polnische Markt war – insbesondere was Rohstoffe sowie Baumetarial angeht – 

immer unterversorgt. Aber…der Mangel daran konnte nur im Falle der polnischen 

Unternehmen in Frage kommen, für die Sowjetarmee war dies unzumutbar. (…) Die 

Sowjets kamen zu gemeinsamen Treffen immer mit umfangreicher Dokumentation: 

Diese und jene Bestellung konnte nicht wie gewünscht realisiert werden etc. In ihren 

Stimmen ließ sich aufrechte Entrüstung kaum überhören.“
10

 Die obigen Äußerungen, 

zusammengestellt mit den zuvor erwähnten Problemen der ostdeutschen Organe im 

                                                                        
9
 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o trybie i 

warunkach korzystania przez wojska radzieckie czasowo stacjonowane w Polsce z różnego 
rodzaju obiektów i usług (Vereinbarung zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und 
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über das Verfahren und die 
Bedingungen der Inanspruchnahme von Objekten und Leistungen verschiedener Art durch die 
in Polen zeitweilig stationierten sowjetischen Streitkräfte). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-
1993. Dokumenty i Materiały. S. 67-73 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 
2002). 
10

 Vgl. Szczepański (1992, S. 42-43). 
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Umgang mit den sowjetischen Bestellungen, lassen folgendes Bild entstehen: Ging es 

um die Fragen der Versorgung der stationierten Truppen, waren sowohl die GSSD als 

auch die PGWAR alles andere als kompromissbereit. Notfalls konnten die Argumente 

der Freundschaft oder der Waffenbrüderschaft (in Polen womöglich noch der Befreier-

Mythos, siehe Kapitel 4.3) in Stellung gebracht werden.  

 

6.1 Offizielle Handelsbeziehungen – die Russenmagazine 

„Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen von Personen (…) erfolgt 

über die sowjetischen Handels- und Dienstleistungsbetriebe, die sich auf dem 

Territorium der Kasernenkomplexe befinden“ – dieser erste Satz im Artikel 6 des 

„ostdeutschen“ Inanspruchnahmeabkommens
11

 ebnete den Weg zur Entstehung der 

sowjetischen Verkaufseinrichtungen, die im Volksmund der DDR-Bürger als sog. 

Russenmagazine (aus dem Russ. magazin = Laden) bezeichnet wurden.
12

 Entgegen 

den ursprünglichen Bestimmungen bzw. nachfolgenden Regelungen lagen die 

Russenmagazine nicht nur innerhalb der Militärareale, sondern sie befanden sich zum 

Teil auch inmitten von Stadtgebieten und waren dementsprechend für die Zivilisten 

leicht zugänglich. Der Zutritt zu den hinter den Garnisonsmauern gelegenen 

Verkaufseinrichtungen war für die Einheimischen zwar eingeschränkter, stellte aber 

keine unüberwindbare Hürde dar. Mit einem speziellen Passierschein (propusk
13

) 

durfte das Garnisonsgelände betreten werden, man konnte überdies die guten privaten 

Kontakte zu sowjetischen Militärangehörigen nutzen und in deren Begleitung die in 

den Militärobjekten befindlichen Garnisonsläden problemlos aufsuchen. Und 

denjenigen, die keine der beiden geschilderten Möglichkeiten in Anspruch nehmen 

konnten, blieben die Löcher im Zaun, die mit der Zeit immer zahlreicher vorkamen, 

                                                                        
11

 Im „polnischen“ Abkommen setzte sich ebenfalls der Artikel 6 (Punkt 1) damit und auf 
dieselbe Art und Weise auseinander.  
12

 Abkommen (…) über die die Ordnung und Bedingungen der Inanspruchnahme von 
Objekten und Leistungen verschiedener Art durch die zeitweilig auf dem Territorium der 
Deutschen Demokratischen Republik stationierten sowjetischen Soldaten. In: BStU MfS 
Sekretariat Neiber 587, Bl. 51-62. / Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem ZSRR o trybie i warunkach korzystania (...). In: Armia Radziecka w Polsce 
1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 67-73 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, 
Warszawa 2002). 
13

 Der Kreis der zum Besitz eines derartigen Ausweises berechtigten Personen umfasste u.a. 
Vertreter der lokalen Behörden, ostdeutsche sowie polnische Zivilmitarbeiter der 
GSSD/PGWAR oder die Personen, die berufliche Kontakte zur Sowjetarmee pflegten. Für die 
sowjetischen Verkaufseinrichtungen in Polen, die sich innerhalb der strategisch wichtigen 
Militärgelände befanden (wie z.B. im Liegnitzer Quadrat), war ein Sonder-Passierschein 
vonnöten, seiner Ausstellung ging eine genaue Überprüfung des künftigen Besitzers durch 
den polnischen Sicherheitsdienst voraus.  



169 
 

oder einfach die Hoffnung auf freundliche Gemütslage der sowjetischen Wachposten. 

Silke Satjukow beziffert die Zahl der Russenmagazine in der DDR auf ca. 2000. Für 

Polen liegen zwar keine detaillierten Daten vor, bei Wojciech Kondusza ist die Zahl 

ca. 35 für die Stadt Liegnitz und die Militärareale rund um das Mała Moskwa zu 

finden.
14

 

Einkäufe in den Russenmagazinen erfreuten sich auf beiden Seiten der Oder 

einer großen Beliebtheit, denn das Sortiment von dort erhältlichen Waren kam sowohl 

bei den ostdeutschen als auch den polnischen Zivilisten gut an. Die im Rahmen des 

Projektes „Fremde Freunde“ interviewten Zeitzeugen nannten u.a. folgende Produkte, 

die sie in den sowjetischen Verkaufseinrichtungen regelmäßig erwarben: 

Fleischkonserven (Fleisch galt in Polen der 80-er Jahre als wohl größte Mangelware 

auf dem Lebensmittelmarkt), Kleidungsstücke, Backwaren aus den durch die Sowjets 

unterhaltenen Bäckereien, sog. Taranki (russische Stockfische) sowie andere 

Fischprodukte (u.a. Ölsardinen), Südfrüchte, russische Wodkas, die auf dem 

heimischen Markt nicht immer zugänglichen Gebrauchsgegenstände, hochwertige 

Kristallwaren oder kleine Elektrogeräte.
15

 In vielen Erinnerungen der 

Gesprächspartner tauchten die in den Russenmagazinen erhältlichen Süßwaren auf. 

Die russischen konfé ty erlangten bei manch einem Zeitzeugen beinahe Kultstatus: 

„Und natürlich konfé ty, diese Schoko-Bonbons. Sie waren preisgünstig und sehr 

lecker.“
16

; „Die Süßwaren waren sehr gut, bis heute erinnern sich hier die Menschen 

an die Bonbons, diese Bärchen, diese Kara-Kum-Bonbons und vieles mehr.“
17

 Neben 

Produkten aus der Sowjetunion gehörten überdies Waren aus dem sozialistischen 

Ausland zum Sortiment der GSSD-/PGWAR-Verkaufseinrichtungen. Somit konnten 

die polnischen und ostdeutschen Bürger leichter u.a. an ungarische Salami oder 

tschechisches Bier herankommen.
18

 Ein gewisses Konfliktpotenzial
19

 barg in den 

                                                                        
14

 Vgl. Kondusza (2006, S. 207-208) / vgl. Satjukow (2004, S. 235). 
15

 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau / 
Interview mit Mieczysław Pozaroszczyk, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Tomasz Rubiś in 
Sprottau / Interview mit Joachim Brusak, durchgeführt am 01. September 2011 von Piotr 
Wołoszyn in Frankfurt (Oder) / Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 05. 
Juli 2011 von Christina Behrendt in Altes Lager / Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt 
am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in Jüterbog.  
16

 Interview mit Mieczysław Pozaroszczyk, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Tomasz Rubiś 
in Sprottau.  
17

 Interview mit Maciej Boryna, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Chomik in 
Sprottau. 
18

 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Christina 
Behrendt in Altes Lager / Interview mit Joachim Brusak, durchgeführt am 01. September 2011 
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Russenmagazinen die Verfügbarkeit von Produkten, die entweder in Polen oder in der 

DDR hergestellt worden und ursprünglich für den Export vorgesehen waren. In den 

PGWAR-Garnisonsläden ließen sich die Erzeugnisse der damals größten und 

bekanntesten polnischen Hersteller finden, wie beispielsweise Radiogeräte Kasprzak, 

Teppiche Kowary oder Haushaltswaren der Marke Zelmer.
20

 Eine solche Ware, die 

hauptsächlich für den Außenhandel bestimmt war, bildete in den Russenmagazinen in 

der DDR das Radeberger Bier: „Gab´s in keinem Dorfkonsum. Radeberger Bier. Das 

gab´s nur für den Export und gerade mal so im Mitropa-Wagen im D-Zug, oder sowas, 

durfte man mal ein Radeberger trinken, oder in Berlin in den großen Hotels. Aber so 

ein Dorfgasthof bekam das nicht. Aber die Russen hatten es kästenweise in ihren 

Läden.“
21

 

Ein ganz besonderes Sortiment in den durch das sowjetische Militär 

verwalteten Geschäften stellten anderswo kaum zugänglichen Luxusgüter wie 

Krebsfleisch, Kaviar, Lachs, echter georgischer Weinbrand, oder die berühmten 

russischen Wodkas (Moskovskaja und Stoličnaja) dar. Derartige Luxusprodukte hatten 

allerdings ihren Preis und wurden nicht tagtäglich gekauft, sondern zumeist zu 

besonderen Anlässen wie Familienfeiern oder Besuchen hoher Gäste. Wojciech 

Kondusza gab an, dass in Liegnitz vorwiegend die Russenmagazine auf dem Areal des 

Militärflugplatzes sowie im Quadrat mit Luxusgütern ausgestattet waren. Ansonsten 

machte er noch eine aufschlussreiche Bemerkung zu Verkaufsregeln in einem 

Garnisonsladen: Die Reihenfolge der Bedienung hing vom Dienstgrad des jeweiligen 

Ehegatten ab – wenn ein Produkt knapp wurde, hatte die Ehefrau eines Generals 

Vorrang vor der Frau eines Obersten.
22

 

In den Erinnerungen an ihre Einkäufe in den sowjetischen 

Verkaufseinrichtungen machten manche Zeitzeugen auf die dort eingesetzten 

Rechenmaschinen – Abakus – aufmerksam. Die Grazie sowie die Zuverlässigkeit, mit 

welchen die sowjetischen Verkäuferinnen jene Rechengeräte bedienten, konnten den 

                                                                                                                                                                                     
von Piotr Wołoszyn in Frankfurt (Oder) / Interview mit Andrzej Niedzielanko, durchgeführt am 
15. Juni 2011 von Rafał Gaczoł in Liegnitz. 
19

 Mehr dazu im Kapitel 6.4. 
20

 Vgl. Kondusza (2009*, S. 22).  
21

 Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in 
Jüterbog. 
22

 ebd. Interview mit Henrik Schulze / vgl. Kondusza (2006, S. 208). 
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Beobachter schon in Verwunderung bringen.
23

 Heinz Albert, der sich von Berufs 

wegen in Fragen der Ausrüstung der Magazine und der Arbeitshygiene bestens 

auskannte, gab indessen zu, dass „die Ausrüstung [in den Russenmagazinen – 

Anm.d.A.], auch die Garderobe, die Hygienekleidung, das Bedienungspersonal und das 

Personal selbst alle einwandfrei angezogen waren (…). Ich kann sagen, ich kann über 

die Geschäfte nur das Beste sagen, was so passiert ist. Und auch von der Hygiene her, 

sie waren immer sauber und mit riesigen Mützen. Hygienemützen mit Stickerei.“
24

 

Die Beliebtheit der Verkaufseinrichtungen der GSSD/PGWAR unter den 

polnischen und ostdeutschen Bürgern ist bereits thematisiert worden. Es war allerdings 

weniger die Vorliebe für russische Küche bzw. russische Spezialitäten, die die 

Kundschaft in die Garnisonsläden lockte, sondern vielmehr die Tatsache, dass man 

viele Artikel (allen voran Lebensmittel), die hierzulande infolge der Probleme in der 

Versorgung der Bevölkerung
25

 kaum oder lediglich in ungenügenden Mengen 

verfügbar waren, dort einfach erwerben konnte. Etwas zugespitzt formuliert: Ein 

Versorgungsengpass durfte in einem polnischen bzw. ostdeutschen Konsum 

vorkommen, jedoch nie in einem Russenmagazin. 

Das ostdeutsche Ministerium für Handel und Versorgung
26

 sah dem 

zusätzlichen „sowjetischen“ Konsumangebot für die DDR-Bürger mit gemischten 

Gefühlen zu. Der trügerischen Zufriedenheit, die Bevölkerung könne dank der 

Einkäufe in den GSSD-Verkaufseinrichtungen die auftretenden Versorgungsdefizite 

überbrücken, standen die Vorwürfe der Zivilisten gegenüber, die Sowjets würden 

dermaßen großzügig beliefert, dass sie aus einem Überfluss heraus Waren verkaufen 

würden. Ebenfalls mit ambivalenten Gefühlen betrachtete das Oberkommando der 

sowjetischen Streitkräfte in der DDR diesen „Konsumtourismus“. Auf der einen Seite 

ließ sich der Warenumsatz sichern und ein beträchtlicher Gewinn erzielen (obendrein 

besaß man „starke Argumente“ gegenüber der jeweiligen Staatlichen 

Plankommission), andererseits wirkte sich das Bewusstsein, dass sich ungebetene 

                                                                        
23

 Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau / 
Interview mit Heinz Albert, durchgeführt am 15. August 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt 
(Oder). 
24

 ebd. Interview mit Heinz Albert. 
25

 Detailliert zur Genese der Versorgungsprobleme in der Zentralverwaltungswirtschaft: Merkel 
(1999, S. 88 ff.). 
26

 Die Reaktionen der polnischen Organe auf den munteren Handel in den Russenmagazinen 
liegen nicht vor. Es kann vermutet werden, dass jener Umstand auf viel kleinere 
zahlenmäßige Stärke der PGWAR und demnach definitiv kleineren Umfang dieser Form der 
Handelsbeziehungen zurückzuführen ist. 
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Gäste auf den für Einheimische normalerweise abgesperrten Militärarealen aufhielten 

(im Falle der hinter den Garnisonsmauern gelegenen Verkaufseinrichtungen), nicht 

sonderlich beruhigend aus. Entscheidende Schritte, den „Konsumtourismus“ in den 

auf Garnisonsgeländen befindlichen Russenmagazinen einzudämmen, blieben aber – 

bis auf Spezialeinheiten, Nachrichtenregimenter oder Raketenbasen – meist aus.
27

 Was 

die Resonanz des Oberkommandos der Nordgruppe der Truppen auf die Besuche von 

polnischen Kunden in den theoretisch unzugänglichen Verkaufseinrichtungen hinter 

den Kasernenmauern anbelangt, gibt es keinerlei Hinweise. Eine ähnlich ambivalente 

Sichtweise wie die des GSSD-Oberkommandos ist wohl anzunehmen.  

 

6.2 Handelskontakte außerhalb des Erlaubten – Schwarzmarktgeschäfte oder 

macht Not erfinderisch? 

Bereits die im Kapitel 6.1 dargestellten Geschäftsbeziehungen über die 

Russenmagazine waren – auch wenn stillschweigend zugelassen – nicht völlig 

unumstritten. Parallel dazu entfalteten sich die ganze Stationierungsperiode hindurch 

ausgiebige Handelsbeziehungen, welche nicht nur an den Registern der staatlichen 

Wirtschaftsorgane vorbeigingen, sondern mitunter sogar kriminelle Züge aufwiesen. 

Sowohl Privatpersonen als auch größere Wirtschaftssubjekte wie Betriebe bzw. 

landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften handelten mit dem stationierten 

sowjetischen Militär außerhalb des Genehmigten. Die in den Unterlagen des 

ostdeutschen Staatsicherheitsdienstes (zahlreich) sowie in den Akten des polnischen 

Stationierungsbeauftragten (spärlicher) dokumentierten Beispiele stellen jedenfalls ein 

Indiz dafür dar, dass sich die gastgebenden Länder dieser „außerplanmäßigen“ 

Wirtschaftsaktivitäten überaus bewusst waren, dagegen eingeschritten wurde jedoch 

selten. Die Antwort auf das „Warum“ erfolgt auf den nachstehenden Seiten. Ebenfalls 

nachgegangen wird der Frage, inwieweit jene Schwarzmarktgeschäfte tatsächliche 

Delikte darstellten oder schlankweg durch die Not der Stunde bedingt wurden.  

 

6.2.1 Ambulanter Handel auf offener Straße; Liegnitzer Basar  

Neben den Russenmagazinen stellte der ambulante Verkauf auf offener 

Straße
28

, häufig direkt von einem sowjetischen LKW aus geführt, eine weitere 

Möglichkeit dar, an die auf dem heimischen Markt nicht immer zugänglichen Waren 

                                                                        
27

 Vgl. Satjukow (2008, S. 208). 
28

 Auf öffentlichen Märkten sowie Plätzen der Republik.  
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(vornehmlich Lebensmittel) zu kommen. In Jüterbog sowie in den umliegenden 

Dörfern konnten sich dadurch die DDR-Bürger z.B. in der Vorweihnachtszeit mit 

Südfrüchten versorgen. Diese „fliegenden Händler“ wurden von den Einheimischen 

zum Teil begrüßt, schließlich eröffnete sich auf einmal die Gelegenheit, in 

Ostdeutschland heißbegehrte Mangelwaren ganz bequem zu erwerben, ohne in eine 

sowjetische Verkaufseinrichtung gehen zu müssen.
29

 Wie allerdings ein Bericht der 

Kreisdienststelle des MfS in Finsterwalde vom 7. März 1980 veranschaulicht, stieß 

solch eine Form des durch das sowjetische Militär betriebenen Handels bei manchen 

ostdeutschen Zivilisten auf Unverständnis. In seiner Meldung betonte der zuständige 

Leiter der Diensteinheit zunächst, dass die Angehörigen der Sowjetarmee „erneut 

verschiedene Lebens- und Genussmittel auf dem Marktplatz in Finsterwalde 

verkauften, die direkt vom LKW an einem Stand gehandelt wurden. Bei diesen Waren 

handelt es sich um solche Artikel wie Fischkonserven, Obstkonserven, reine Obstsäfte, 

Sekt, Weine, sowjetischen Wodka und Schokoladenerzeugnisse. Ein Teil dieser 

Erzeugnisse wurde in der DDR produziert (Sekt, Fisch- und Obstkonserven). Diese 

Artikel werden bereits seit längerer Zeit zu den Sortimentslücken gezählt.“
30

 Im 

weiteren Teil des Berichts fokussierte sich der Verfasser auf negative Reaktionen der 

Einheimischen, einige Äußerungen fasste er folgendermaßen zusammen: „Die Russen 

haben so viel durch unseren Handel bekommen, dass sie nun nicht mehr wissen, wo 

sie damit hin sollen und müssen es auf diese Art und Weise tun.“ Seinen Bericht 

schloss der Leiter der Diensteinheit mit einer Bemerkung, dass „diesen Argumenten 

immer mehr Aufmerksamkeit durch die Bevölkerung geschenkt wird.“
31

 

Die gewissermaßen öffentlichkeitswirksamen ambulanten Verkäufe und der 

damit zusammenhängende Unmut von Teilen der DDR-Bevölkerung avancierten 

letztendlich zur Chefsache. In der im Oktober 1987 vom Politbüro des 

Zentralkomitees der SED beauftragten groß angelegten Analyse
32

 des 

Stationierungsabkommens vom 12. März 1957 sowie seiner Folgedokumente (u.a. des 

nicht veröffentlichten Inanspruchnahmeabkommens), deren Ergebnisse wegen der 

Geheimhaltung (Stempel „Geheime Verschlusssache“) nur wenigen kundgetan 

worden sind, wurde das obige Problem als „einer dringenden Lösung bedürfende“ 

                                                                        
29

 Vgl. Müller (2011, S. 179) / vgl. Satjukow (2004, S. 235). 
30

 BStU BVfS Cottbus AKG 5926, Bl. 267-268. 
31

 ebd. 
32

 In diese Analyse sind insgesamt 19 zentrale Staatsorgane sowie Einrichtungen (neben 
zahlreichen Ministerien auch u.a. die Staatsbank der DDR und die Staatliche Versicherung) 
einbezogen worden.  
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Frage aufgeführt. Abgesehen von der Verärgerung der Bevölkerung, die sowjetischen 

Dienststellen würden ein Übermaß an Mangelwaren erhalten und seien daher 

gezwungen, diese zu verkaufen, warf die Analyse zudem den Aspekt der 

ökonomischen Schäden auf, welche dabei der ostdeutschen Wirtschaft entstanden 

seien, weil „diese Waren zu Großhandelspreisen bereitgestellt, von den sowjetischen 

Streitkräften jedoch zum Einzelhandelspreis verkauft werden.“
33

 Somit generierten die 

GSSD-Handelseinrichtungen höhere Gewinne auf Kosten der DDR. Die daraus 

resultierenden möglichen Nachteile für das gastgebende Land führte der (ebenfalls 

geheime) Beschluss des Ministerrates der DDR vom 8. Dezember 1988, in dem die 

Maßnahmen zur Verbesserung der Anwendung der existenten bilateralen Abkommen 

sowie der Zusammenarbeit der zuständigen ostdeutschen Organe mit dem stationierten 

sowjetischen Militär unterbreitet wurden, wie folgt aus: „Durch den erzielten Gewinn 

sind sie andererseits in der Lage, Bau- und andere Leistungen zu verlangen, die durch 

die zentralen materiellen und finanziellen Pläne nicht abgedeckt sind.“
34

 Apropos 

vorgeschlagene Maßnahmen: Sowohl im Beschluss des Ministerrates vom 8. 

Dezember als auch in der zuvor ausgearbeiteten Analyse der Umsetzung der 

gegenseitigen Vereinbarungen wurde empfohlen, den ambulanten Verkauf von 

Handelswaren auf Märkten und Plätzen in den ostdeutschen Städten zu unterbinden. 

Keines der oben erwähnten Dokumente präzisierte allerdings die konkreten Schritte, 

welche zwecks der Eindämmung des Handels auf offener Straße hätten ergriffen 

werden können. Lediglich ein Satz des Ministerrat-Beschlusses forderte die 

Protagonisten auf der deutschen Seite dazu auf, „den sowjetischen Genossen klar zu 

machen, dass eine solche ´Handelstätigkeit´ den geltenden Abkommen und unserer 

Rechtsordnung widerspricht.“ In Bezug auf die vor Kurzem angeführten beiden 

Ausarbeitungen ist es auf jeden Fall bemerkenswert, dass die nicht näher bestimmten 

Restriktionen nur gegen den ambulanten Handel gerichtet waren, von diesen 

Maßnahmen sollte der Zugang der DDR-Bürger zu sowjetischen Einrichtungen
35

 

jedoch ausdrücklich nicht betroffen werden.
36

 Jene Ausklammerung des Verkaufs in 

                                                                        
33

 BStU MfS HA XVIII 400, Bl. 100-101 und Bl. 109-110.  
34

 BStU MfS HA XVIII 4178, Bl. 1 und Bl. 14-15.  
35

 In der Analyse aus dem Jahre 1987 war von „sowjetischen Verkaufseinrichtungen 
außerhalb von Kasernen“ die Rede, man berief sich dabei auf den Beschluss des Politbüros 
des ZK der SED vom 10. August 1982. Im Beschluss vom 8. Dezember 1988 wiederum 
befand sich kein genauer Vermerk, ob die Russenmagazine außerhalb oder innerhalb der 
sowjetischen Militärareale gemeint wurden. In diesem Fall berief man sich auf den Beschluss 
des SED-Politbüros vom September 1981. 
36

 BStU MfS HA XVIII 400, Bl. 109-110; BStU MfS HA XVIII 4178, Bl. 14-15. 
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den Russenmagazinen ist – neben der bereits erwähnten Perspektive der potenziellen 

Überbrückung der Versorgungsdefizite – möglicherweise auch mit dem Umstand zu 

begründen, dass sich die sowjetische Preispolitik in den Garnisonsläden (gemäß 

Artikel 6 des Inanspruchnahmeabkommens) nach den für die ostdeutschen 

Handelsorganisationen gültigen Gesetzen richten sollte.
37

 Und auf der Straße 

bestimmte einfach die Nachfrage den Preis.  

Die Orte in den polnischen Garnisonsstädten, an denen der Löwenanteil des 

ambulanten Handels mit den Sowjets abgewickelt wurde, waren die insbesondere vor 

1989 polenweit beliebten Basare
38

. Als exemplarisches Beispiel für einen derartigen 

Handelsplatz, wo man mit den PGWAR-Angehörigen Geschäfte machen konnte, kann 

der ehemals größte Liegnitzer Basar – gelegen unweit des Piastenschlosses – 

angeführt werden. Außer Produkten aus den sowjetischen Verkaufseinrichtungen, die 

nicht selten Mangelware in polnischen Läden blieben, ließen sich auf einem solchen 

Basar zudem Artikel kaufen, welche die sowjetischen Militärs bzw. deren 

Familienmitglieder zwecks der gewinnbringenden Veräußerung aus der Sowjetunion 

mitgebracht hatten (der Artikel 8 des „polnischen“ Inanspruchnahmeabkommens, der 

– wie bereits erwähnt – die zollfreie Mitnahme persönlicher Gebrauchsgegenstände 

ohne Mengeneinschränkung billigte, begünstigte definitiv diese Form der polnisch-

sowjetischen direkten Geschäftsbeziehungen). Insgesamt gingen die auf den Basaren 

angebotenen Artikel über das Sortiment der früher dargestellten Russenmagazine 

hinaus, selbst eine kurze Auflistung der dort zugänglichen Waren ist in der Tat 

beeindruckend: Fisch- und Fleischkonserven, Zigaretten, Süßigkeiten, Kaviar, 

verschiedene Alkoholsorten, Spielzeuge, Kaffemühlen, Fotoapparate, Armbanduhren, 

Schmuck, Pelzmäntel und -mützen, mannigfaltige Medikamente und sogar illegale 

Anabolika. Bei einigen Gegenständen, wie etwa bei Beleuchtungskörpern, 

Bohrmaschinen oder vielfältigen Werkzeugen, liegt außerdem die Vermutung nahe, 

dass sie ursprünglich aus den Beständen der PGWAR gestammt haben dürften.
39

  

                                                                        
37

 Abkommen (…) über die Ordnung und Bedingungen der Inanspruchnahme von Objekten 
und Leistungen verschiedener Art durch die zeitweilig auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik stationierten sowjetischen Soldaten. In: BStU MfS Sekretariat 
Neiber 587, Bl. 51-62. 
38

 Unter diesem Begriff persischer Herkunft wird in der polnischen Sprache ein weiträumiger 
Handelsplatz verstanden, auf dem neben Viktualien andere Waren wie Kleidung, Parfüms, 
Autoteile u.v.m. verkauft werden. Auf dem Markt hingegen werden in Polen vornehmlich 
mannigfaltige, zum Teil hausgemachte Lebensmittel angeboten. 
39

 Vgl. Kondusza (2009*, S. 54) / vgl. Kondusza (2006, S. 207) / AB 2497/241 II Bl. 137. 
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Die überdurchschnittliche Berühmtheit, welche diese gorodskaja baracholka 

im Mała Moskwa erlangt hatte, schlägt sich bis heute noch in den Erinnerungen vieler 

Liegnitzer Einwohner nieder. Jan Kościukiewicz zum Beispiel schwärmt weiterhin 

vom üppigen Sortiment der sowjetischen Stände auf dem Liegnitzer Basar: 

„Besonders populär waren die Fleischwölfe, Samoware als auch Schnellkochtöpfe, die 

für damalige Verhältnisse in Polen noch relativ preisgünstig waren. (…) Es gab 

natürlich ebenfalls Fernsehgeräte
40

 (…) die gingen weg wie warme Semmeln. (…) 

Was die Qualität anbelangt, waren sie – für damalige Zeiten – sehr gut und wurden 

den Erwartungen gerecht.“
41

 Der Liegnitzer Basar wurde ansonsten für regen 

Goldhandel zwischen polnischen Zivilisten und PGWAR-Angehörigen polenweit 

bekannt
42

, diese Problematik wird jedoch als größeres Handelsphänomen im Kapitel 

6.2.2 genauer aufgegriffen. 

Weder in der einschlägigen Literatur noch in den archivarischen Quellen 

befinden sich Hinweise auf etwaige negative Reaktionen (sowohl seitens der 

polnischen Behörden als auch seitens der Zivilbevölkerung) auf den von den 

Mitgliedern der sowjetischen Streitkräfte ambulant betriebenen Handel auf polnischen 

Basaren. Die diesbezügliche Passivität der staatlichen Organe dürfte zum einen im 

relativ kleinen Ausmaß jenes Handelsphänomens (es beschränkte sich lediglich auf 

Garnisonsstädte sowie kleinere Ortschaften in direkter Nachbarschaft der sowjetischen 

Militäreinrichtungen), zum anderen in ausbleibender öffentlicher Kritik der polnischen 

Bürger am ambulanten Handel auf offener Straße gelegen haben. Die Letzteren 

profitierten schließlich von diesem „Güterverkehr“ und konnten auf diese Art und 

Weise die Unzulänglichkeiten der polnischen zentral gesteuerten Wirtschaft teilweise 

ausgleichen. Beachtet werden soll bei diesem Punkt allerdings die Zäsur des Jahres 

1989. Die nach der Wende vorherrschenden, zum Teil sogar anarchischen Zustände im 

sowjetischen Handelsgebaren stießen nicht selten auf wenig Gegenliebe seitens der 

Einheimischen, und die als Wirtschaftsdelikte abgestempelten Geschäfte wurden 

durch den Staat bisweilen strafrechtlich verfolgt. 

 

 

                                                                        
40

 Die bekannteste Marke war – wie der Gesprächspartner im weiteren Verlauf des Interviews 
zugab – der Fernseher Rubin.  
41

 Interview mit Jan Kościukiewicz, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Kamil Kwaśniak in 
Liegnitz. 
42

 Vgl. Kondusza (2009*, S. 54).  
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6.2.2 Private Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen 

Bereits die im letzten Unterkapitel geschilderten Verkäufe auf den polnischen 

Basaren fallen unter diese Kategorie. Sowohl polnische Bürger (Zugang zu nicht 

immer abrufbaren Produkten) als auch Angehörige der stationierten sowjetischen 

Streitkräfte
43

 profitierten von derartigen Handelskontakten. Zahlreiche private 

Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen wurden außerdem in den Gaststätten abgewickelt. 

Insbesondere in den Ortschaften und Dörfern unweit einer Garnison der Sowjetarmee 

stellten die Wirtshäuser die „Tatorte“ der deutsch-sowjetischen bzw. polnisch-

sowjetischen Handelsbeziehungen dar. Als überaus aufschlussreiches Beispiel kann an 

dieser Stelle eine Gaststätte in einem kleinen Dorf nördlich von Berlin
44

 angeführt 

werden. Laut den Notizen eines inoffiziellen Mitarbeiters fanden im Lokal 

„Handelsbörsen“ statt, für die schon im Voraus unter den Besuchern des Wirtshauses 

geworben wurde und zu denen auch die Bewohner der benachbarten Ortschaften 

eintrafen. Der Aufbau solch einer Handelsplattform bedurfte selbstverständlich eines 

Mindestmaßes an Vertrauen zwischen den GSSD-Angehörigen und dem 

Lokalbesitzer, es wurde durch regelmäßige Besuche der sowjetischen Militärs in der 

Gaststätte allmählich entwickelt. Als fördernder Faktor spielten dabei die perfekten 

Russischkenntnisse des Gastwirts eine gewichtige Rolle, so konnte er sich mit den 

sowjetischen Gästen problemlos verständigen (überdies organisierte er zuweilen 

Ausflüge in ein Russenmagazin, das sich innerhalb des Militärobjektes befand, und 

fungierte dort notfalls als Dolmetscher). Unter den im MfS-Bericht aufgelisteten und 

im Rahmen dieser „Handelsbörsen“ veräußerten Waren befanden sich u.a. Kleidung, 

Glaswaren und Fischkonserven.
45

 Auch in den Gaststätten konnte man von den 

Sowjets Armbanduhren sowie (Koffer)Radios erwerben, damals „Objekte der 

Begierde“, die in mehreren Erinnerungen von Zeitzeugen auftauchen: „Hier in der 

Region gab es niemanden in Jüterbog, der nicht eine russische Armbanduhr hatte oder 

ein Kofferradio von den Russen. Denn diese Sachen, die wurden gerne von den 

russischen Soldaten verkauft (…). Ich glaube eine Uhr kostete damals vielleicht 20-30 

Mark und ein Kofferradio 100 Mark. Aber man muss dazu sagen, das Gleiche hätte im 
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 Über individuelle Profite der sowjetischen Militärs im weiteren Verlauf der vorliegenden 
Studie.  
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 Die Gaststätte befand sich jahrelang unter Beobachtung des Ministeriums für 
Staatssicherheit, der Grund für diese Maßnahme war die „Absicherung des Objektes der 
GSSD“; um Anonymität zu gewährleisten, soll der Name des Dorfes unerwähnt bleiben. 
45

 BStU BVfS Potsdam KD PW 29, Bl. 101; BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 77/79, Bl. 198. 
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Geschäft das Dreifache gekostet oder Vierfache.“
46

; „Die DDR hat noch gar keine 

Transistorradios hergestellt, da haben die Russen alles gehabt. Die haben wir dann 

gekauft. Ja, so um die, war unterschiedlich, zwischen 80 und 100 Mark so. Mark der 

DDR, ja. Die waren auch gut. Da wurde dann auch fleißig Westen gehört. Nee, das 

war ja nun nicht weit weg. Und diese Frequenz von Rias ist ja eine weittragende 

Frequenz.“
47

 Henrik Schulze zählte indessen die Vorteile eines Kaufes eines 

Fernsehgeräts von den GSSD-Mitgliedern auf: „Aber weil bei uns die Wartezeit 

entsprechend lang war und teuer – DDR-Farbfernseher kam zuerst 6000 Mark einer, 

bei einem Monatseinkommen vielleicht von 700 Mark. Also muss man ein 

Jahreseinkommen, ja? (…) Und den konnte man dann vom Russen vielleicht für 2000 

Mark damals haben.“
48

 

Privat gehandelt wurde überdies in Privatwohnungen. Die mit den sowjetischen 

Verkäuferinnen befreundete Aniela Grabowska musste gar nicht ein Russenmagazin 

aufsuchen, um an die gewünschten (Mangel)Waren zu kommen. Die 

Sowjetbürgerinnen brachten diese Produkte einfach zu Frau Grabowska nach Hause.
49

 

Ebenfalls bequem zu Hause kaufte eine mit einem GSSD-Angehörigen befreundete 

Familie aus Putlitz (heute nordwestliches Brandenburg) Gläser aus dem Sortiment der 

sowjetischen Verkaufseinrichtungen.
50

 Auch Waren, welche die PGWAR-Militärs 

sowie deren Familienmitglieder zu Verkaufszwecken aus der Heimat in die 

Volksrepublik mitgenommen hatten und die üblicherweise auf den Basaren veräußert 

wurden, konnten sich polnische Zivilisten in häuslicher Abgeschiedenheit 

anschaffen.
51

 Manchmal – wie eine aufmerksame Liegnitzerin beobachtet hatte – 

nahmen die Geschäfte in Privatwohnungen die Form der aus den Gaststätten 

bekannten „Handelsbörsen“ an: „Ich kann mich noch an dieses Ehepaar, das eben hier 

wohnte, erinnern. Dieser Mann, der Volleyballtrainer, ist von vielen verschiedenen 

Personen aufgesucht worden. Diese Personen kamen hier an und sie betrieben einen 

durchaus umfangreichen Handel. Ab und zu verließen die Wohnung, sozusagen, 15 
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 Interview mit Charles Koppehle, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Nadin Radecke in 
Jüterbog. 
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 Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
Jüterbog. 
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 Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in 
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 Interview mit Aniela Grabowska, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Zięba in 
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 BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 83/85, Bl. 331. 
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 Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
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Leute, und ich machte mir Gedanken, wie sie alle dorthin reingekommen waren. Na 

gut, aber es handelte sich um die damals relativ schwer zugänglichen Luxuswaren, die 

sie aus der Heimat mitbrachten.“
52

 

In den Betrachtungen über die privaten Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen 

soll unbedingt der Problematik des Handels mit aus der Sowjetunion mitgebrachtem 

Gold Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn jenes Phänomen, wie bereits im 

Kapitel 6.2.1 kurz angedeutet, spielte in den privaten polnisch-sowjetischen 

Handelsbeziehungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Etwas metaphorisch 

formuliert, stellte der in vielen Erinnerungen der polnischen Gesprächspartner 

anwesende Goldhandel eine wahre Goldgrube für die Protagonisten auf beiden Seiten 

dar. Verwickelt in den Absatz des Edelmetalls, das in der UdSSR äußerst preisgünstig 

erworben werden konnte und demzufolge als sehr rentables Verkaufsgut nach der 

Ankunft in Polen galt, waren nicht nur PGWAR-Militärs, sondern gleichfalls 

Offiziersfrauen bzw. Zivilmitarbeiterinnen. Die Sprottauerin Aniela Grabowska hat 

den Kaufprozess eines Goldringes auf überaus bildliche Art und Weise beschrieben: 

„Einmal suchte ich meine Kollegin auf, sie war die Besitzerin eines Textilladens. Bei 

ihr saßen zwei Russinnen, beide mit Gold überladen, goldene große Anhänger, 

Goldringe. (...) Wir gingen ins Hinterzimmer des Ladens und dort saßen noch drei 

Russinnen, auf dem Tisch lagen goldene Ohrringe, Goldringe, zehn Stück oder 

vielleicht mehr. Ich musste nur auswählen.“ Die Zeitzeugin erkundigte sich zudem 

nach dem Ziel des Verkaufs solcher Schmuckmengen: „Die Russin wollte sich für das 

zu Geld gemachte Gold einen neuen Gasherd kaufen und ihn dann in die Heimat 

mitnehmen.“
53

 Dennoch kauften nicht alle polnischen Bürger den Mitgliedern der 

sowjetischen Streitkräfte Gold ab, um die eigene Goldschmucksammlung zu 

vergrößern, sondern manche beschafften das Edelmetall mit dem Ziel, es 

gewinnbringend weiter zu veräußern und damit schlicht und ergreifend dazu zu 

verdienen.
54

 Wie bereits erwähnt, bildete der Goldhandel einen wichtigen Zweig der 

privaten polnisch-sowjetischen Handelskontakte in den Garnisonsstädten, 

nichtsdestotrotz ist es wegen des Mangels an schriftlichen Quellen (selbst in den 
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 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Piotr Kleć in 
Liegnitz. 
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 Interview mit Aniela Grabowska, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Zięba in 
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 Interview mit Ireneusz Wojewódzki, durchgeführt am 11. August 2011 von Urszula Seifert in 
Zielona Góra / Interview mit Ewa Gancarz, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista 
in Sprottau. 
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Akten des polnischen Stationierungsbeauftragten gibt es auffälligerweise keine 

Vermerke zu diesem Problemfeld) nicht möglich, den Umfang dieses Phänomens zu 

quantifizieren. Vom hohen Stellenwert des Handels mit Gold in privaten 

Geschäftsbeziehungen dürften allerdings folgende Äußerungen zeugen: „Der 

Goldhandel war sehr intensiv.“
55

; „Sie verkauften Gold in der Stadt auf dem Markt, 

neben dem Piastenschloss, sie durften jede Menge Gold mitbringen.“
56

; (…) Gold und 

Kaviar, das waren Ihre Währungen.“
57

 Was den Gold- bzw. Schmuckhandel zwischen 

DDR-Bürgern und GSSD-Angehörigen angeht, tauchen die Hinweise darauf zwar 

vereinzelt
58

 auf, dieses Phänomen scheint offenbar in Ostdeutschland keine derlei 

große Rolle wie in den privaten polnisch-sowjetischen Handelsbeziehungen gespielt 

zu haben. 

Eine Ware, die unabhängig von der Seite der Oder-Neiße-Grenze dem 

stationierten sowjetischen Militär gerne abgekauft wurde, waren Baumaterialien jeder 

Art. Die Dimension dieses Handels charakterisierte Silke Satjukow folgendermaßen: 

„Es gab Einfamilien- und Garagensiedlungen, die ohne illegale sowjetische 

Lieferungen nie hätten entstehen können“ (Satjukow 2004: 236). Eine volle 

Bestätigung des obigen Zitats ist aus den Aussagen des Jüterbogers Christian Göritz 

herauszulesen: „Also bei mir war es immer so – ich habe ja das Haus zu DDR-Zeiten 

gebaut und ein Haus zu DDR-Zeiten zu bauen ist immer nicht leicht gewesen, wegen 

Baumaterial. Selbst Zement war schwer zu kriegen. (…) Meine ersten Fliesen waren 

auch von den russischen Streitkräften. Im Prinzip hat abends einer geklopft und 

gesagt, ob ich Fliesen haben will. Angeguckt und gekauft. Meine ersten Fliesen waren 

auch von denen, weil es kein Material gab. Also wurde ein bisschen geschuppert. Das 

muss man schon sagen. Da waren die Beziehungen dann gern gesehen.“
59

 Die von 

Herrn Göritz erwähnte Abwicklung der Geschäfte mit Baumaterialien „im Schutz der 
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 Interview mit Mieczysław Michalski, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Urszula Koperny in 
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Dunkelheit“ kam zudem in einem Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit vor, in 

dem ein informeller Mitarbeiter auf diese Form der Handelskontakte hinwies.
60

 Die für 

die polnischen und ostdeutschen Bürger willkommene Gelegenheit, über die 

PGWAR/GSSD an die auf dem heimischen Markt schwer zugänglichen 

Baumaterialien zu kommen, hatte jedoch folgenden Haken: Die meisten dieser 

Baumaterialien hatten die sowjetischen Truppenteile zuvor im Rahmen der 

bevorzugten Bearbeitung der Bestellungen kraft des Inanspruchnahmeabkommens 

vom jeweiligen gastgebenden Land erhalten. Die gelieferten Kontingente wurden 

daraufhin zum Teil an Dritte (Privatpersonen sowie Betriebe und die LPG´s) 

weiterveräußert und die folglich entstandenen Mängel in den Beständen der 

sowjetischen Streitkräfte konnten doch immer durch eine Sonderbestellung gedeckt 

werden. Es entwickelte sich ein regelrechter Teufelskreis – die privilegierte 

Versorgung der stationierten Streitkräfte mit Baumaterialien, die das sowjetische 

Militär für die Sanierung der PGWAR-/GSSD-Objekte regelmäßig anforderte, führte 

zur zwangsläufigen Verknappung dieser Produkte auf dem Markt. Erhältlich waren sie 

stattdessen bei der Sowjetarmee, und ähnlich dem ambulanten Verkauf auf offener 

Straße – völlig ausgenommen von jeglichen gesetzlichen Handelsregulationen, jedoch 

zuzüglich des Prinzips, dass die Nachfrage den Preis bestimmt. 

Die prozentuelle Menge der weiterverkauften Baumaterialien liegt völlig im 

Dunkeln, marginal war sie jedenfalls nicht. Diese Hypothese könnte folgende 

Äußerung Zdzisław Ostrowskis, des in diesem Kapitel bereits zitierten letzten 

polnischen Beauftragten für Stationierungsfragen, untermauern: „Die von der 

Sowjetarmee unaufhörlich angekündigten Sanierungsmaßnahmen waren lediglich ein 

Deckmantel für ihre ´Investitionstätigkeit´ (pl. działalność inwestycyjna). In der Tat 

fanden die Sanierungen kaum statt. Es ist klar, dass die polnische Seite jahrzehntelang 

nicht imstande war, dies zu kontrollieren, aber heute – bei der Übernahme weiterer 

Garnisonen – sind wir uns sicher, dass ca. 90 % der durch die Sowjets benutzten 

Objekte nie saniert worden sind. Nichtsdestoweniger hatte „Marko“ jedes Jahr 

Bestellungen für Unmengen an Baumaterialien erhalten.“
61

 Die Gegebenheit 

wiederum, dass der tatsächliche Zustand der durch die aus dem bereits vereinigten 
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 In jenem Bericht wurden nicht nur die zu verkaufenden Waren genannt („Dabei handelt es 
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Deutschland abgezogenen Truppenteile hinterlassenen Militärobjekte bisweilen 

katastrophal war und sie aufwendiger Grundsanierungen bedurften
62

, legt die 

Vermutung nahe, dass teilweise die „Investitionstätigkeit“ der GSSD mit angelieferten 

Baumaterialien in der DDR ebenfalls blühte. 

Zwischen dem stationierten sowjetischen Militär und der Zivilbevölkerung 

wurde im Rahmen der privaten Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen nicht nur mit 

Lebensmitteln aus den Russenmagazinen, selbst mitgebrachten Waren aus der 

Sowjetunion, oder mit den durch das gastgebende Land zur Verfügung gestellten 

Baumaterialien gehandelt, die PGWAR-/GSSD-Angehörigen verramschten ebenfalls 

Kraftstoffe (mehr dazu im Kapitel 6.2.3), mannigfaltige Waffen (Kapitel 6.2.5) sowie 

diverse Gegenstände aus den eigenen Armeebeständen. „Jeder von uns hat 

irgendwelche Ausrüstungsgegenstände Zuhause gehabt. Ob es die Feldflasche war 

oder die Zeltbahn, die wir auf irgendwelche dubiose Weise organisiert haben, um das 

mal ganz vorsichtig auszudrücken.“
63

 – an diese Einkäufe von Elementen der 

sowjetischen Militärausrüstung erinnerte sich der Jüterboger Manfred Müller. In den 

MfS-Akten befinden sich weitere Beispiele für von den GSSD-Mitgliedern 

angebotene „Militärgüter“ (festgelegter Preis inklusive!): Handsignalpatronen (1,50 

Mark pro Stück), Panzeruhren (30 Mark/Stück), Panzeruniformjacken (25 

Mark/Stück), Militärstiefel (25 Mark/Stück), Voltmeter sowie Amperemeter (150 – 

300 Mark/Stück). In demselben Bericht aus dem Jahre 1980 wurde zudem der Preis 

für eine Pistole angegeben (250 Mark), die einem Jugendlichen zum Kauf angeboten 

worden war, der dies jedoch ablehnte.
64

 Aus der Lektüre weiterer MfS-Dokumente 

kann man konstatieren, dass im Falle des Handels mit Gegenständen aus den GSSD-

Beständen
65

 die ostdeutschen Sicherheitsorgane zumeist nur dann hellhörig wurden, 

wenn sie feststellten, dass es sich um „den spekulativen Weiterverkauf
66

 dieser 

Gegenstände“ handelte. So wurde zum Beispiel im November 1988 ein 

Ermittlungsverfahren gegen einen DDR-Bürger aus Kreis Belzig eingeleitet. Er hatte 

zuvor u.a. 65 neue NKW-Reifen, 5 Felgenringe sowie 13 Sprengringe von 

unbekannten Angehörigen der Sowjetarmee (Garnisonen Altengrabow und Zerbst) 

                                                                        
62

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 226). 
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käuflich erworben und stand nun unter Verdacht, am „spekulativen Weiterverkauf“ 

dieser Sachen Geld zu verdienen.
67

 Ebenfalls vom Staatssicherheitsdienst beobachtet 

wurde ein Einwohner der Stadt Cottbus, der seinen Lebensunterhalt mit illegalen 

Geschäften mit den sowjetischen Militärs verdient haben soll, indem er in deren 

Auftrag u.a. diverse Bekleidungsgegenstände weiterveräußerte und dafür eine 

Provision erhielt.
68

 Und als im August 1984 zwei Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland bei der Ausfuhr eines Kartons mit zahlreichen sowjetischen 

Uniformteilen an der Grenze in die BRD auf frischer Tat ertappt wurden, geriet ein 

DDR-Bürger in ernsthafte Verlegenheit. Es stellte sich im Zuge der aufgenommenen 

Ermittlungen heraus, dass er „seit 1981 von Angehörigen der GSSD verschiedene 

Uniformteile, 1 Seitengewehr, größere Mengen Benzin, ein Notstromaggregat, 

Autobatterien, elektrische Messgeräte, Kompressor, Elektromotoren, Kfz-Ersatzteile, 

Zement u.a. aufgekauft hat.“
69

 Wie der am 7. August 1984 Festgenommene 

eingestand, wurden diese Geschäfte in seiner Wohnung abgewickelt. Außerdem gab er 

zu, dass er „einige Uniformen im April 1984 auf Verlangen des BRD-Bürgers kaufte, 

der sie in die BRD verbrachte, wo sie an Sammler, darunter amerikanische 

Staatsbürger weiter verkauft wurden.“ Den Bericht schloss die Bemerkung ab, dass die 

sowjetische Seite über den Vorfall verständigt wurde.
70

 Aus dem obigen Fallbeispiel 

ist ersichtlich, dass der Staatssicherheitsdienst nicht nur ob des „spekulativen 

Weiterverkaufs“ aktiv wurde, sondern – oder womöglich vor allem – wegen der 

direkten Verwicklung der BRD-Staatsangehörigen in die Geschäfte mit den 

Gegenständen aus GSSD-Beständen. In den Unterlagen des polnischen Beauftragten 

für Stationierungsfragen tauchen vor 1989 derartige Begebenheiten kaum auf, in 

einem dort geschilderten aufschlussreichen Fall aus dem Jahre 1986 bezichtigte die 

polnische Staatsanwaltschaft einen Bürger der Volksrepublik Polen des illegalen
71

 

Erwerbs hydraulischer Hebebühnen, sechs starker Beleuchtungskörper sowie 8 kg 

Seife von unbekannten PGWAR-Angehörigen.
72

 Zwar fehlt im Bericht ein Vermerk, 

ob die gekauften Gegenstände für „spekulativen Weiterverkauf“ vorgesehen waren, im 

Hinblick auf die genannten Mengen liegt die Vermutung nahe. 
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Für die auf dem Schwarzmarkt erworbenen Waren bzw. Gegenstände wurde 

zumeist in der jeweiligen Landeswährung gezahlt.
73

 Ab und zu kamen dennoch 

Tauschgeschäfte zustande: „Pulle Wodka gegen ein paar Panzerbatterien oder so was 

hier, so die Geschichten.“
74

 In diesem Punkt erscheint indessen ein kleiner Vorgriff 

auf den im nächsten Unterkapitel thematisierten Handel mit Kraftstoffen unabdingbar. 

Denn es kam vor, dass die einfachen Soldaten heimlich kleinere Mengen Benzin (z.B. 

einen Kanister o.ä.) aus den Garnisonsbeständen gegen Alkohol oder eine Schachtel 

Zigaretten eintauschten.
75

 In den MfS-Akten hingegen wurde ein Beispiel für ein 

wahrlich spektakuläres Tauschgeschäft zwischen einem DDR-Bürger und GSSD-

Angehörigen verewigt: Dieser Bürger hatte eine wichtige Position in einer 

Schuhfabrik in einer Kleinstadt im heutigen Bundesland Brandenburg inne (wegen der 

Anonymität soll der Name der Stadt – ähnlich der zuvor in diesem Kapitel erwähnten 

Gaststätte – ungenannt bleiben) und er baute ein Haus. „Zum Bau benötigtes Material 

erhält er von Angehörigen der GSSD. Im Ausgleich dazu erhalten diese größere 

Mengen Herrenschuhe aus der laufenden Produktion des Betriebes. Dabei fahren sie 

mit LKW direkt an das Lager, wählen sich selbst Schuhe im Lager aus, beladen den 

LKW und verlassen ohne Kontrolle das Betriebsgelände. Der Bürger hält sich zu 

dieser Zeit an der Wache auf und sorgt persönlich dafür, dass die Betriebswache keine 

Kontrollen durchführen kann.“ Der Fall wurde zur Klärung des Sachverhaltes 

weitergeleitet, es wurde nicht bekannt, ob (und welche) Maßnahmen die staatlichen 

Organe ergriffen.
76

 

In den Erzählungen der polnischen und ostdeutschen Gesprächspartner zum 

einen, zum anderen in den in dieser Arbeit benutzten archivarischen Quellen, ist in 

Bezug auf die gegenseitigen Handelsbeziehungen in der Regel allgemein von 

Geschäften mit Soldaten bzw. GSSD-/PGWAR-Angehörigen die Rede. Eine derartige 

Formulierung wirkt allerdings zu unscharf, schließlich – wie in früheren Kapiteln 

mehrmals thematisiert – unterschieden sich, abhängig von der Stufe in der 
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Militärhierarchie der Sowjetarmee, die Stationierungsbedingungen immens und 

demzufolge auch die Möglichkeiten der Teilhabe an deutsch-sowjetischen bzw. 

polnisch-sowjetischen Handelskontakten außerhalb des Erlaubten. Die Gelegenheit, 

aus der Sowjetunion mitgebrachte Waren und Gegenstände zu verkaufen, hatten 

ausschließlich die Berufssoldaten. Ihnen wurde während ihrer mehrjährigen Dienstzeit 

im Ausland problemlos Urlaub gewährt. Und da sie ihn vor allem in der Heimat 

verbrachten, konnten sie bei der Rückfahrt „etwas“ mitnehmen, was sie im Nachhinein 

in Polen oder in der DDR zu Geld machten. Als eine praktische Begünstigung 

entpuppte sich dabei das in den beiden Inanspruchnahmeabkommen verankerte Recht, 

Dinge für den Eigengebrauch zollfrei aus der Sowjetunion einzuführen. Ebenfalls die 

Tatsache, dass die Berufssoldaten nicht völlig abgeschottet in den Kasernen leben 

mussten und sich außerhalb der sowjetischen Militärareale einigermaßen frei bewegen 

durften, wirkte sich natürlich vorteilhaft auf ihre „außerdienstlichen“ 

Geschäftstätigkeiten aus. Im Falle der Wehrpflichtigen hingegen sahen die Aussichten, 

mit polnischen oder ostdeutschen Bürgern profitable Geschäftsbeziehungen zu 

entwickeln, ausgesprochen miserabel aus. Die bereits im Kapitel 3 geschilderten, 

bisweilen grässlichen Dienstbedingungen führten dazu, dass sich die Handelsaktivität 

der einfachen Soldaten auf heimliche Veräußerung
77

 von Benzin (in Kanistern) oder 

kleineren Gegenständen aus den Armeebeständen begrenzte. Und nicht selten kam 

zudem vor, dass die Offiziere als Nutznießer einer Geschäftsabwicklung im 

Hintergrund blieben und Wehrpflichtige vorschickten. Wurde ein solcher einfacher 

Soldat erwischt, musste er alle damit verbundenen Konsequenzen über sich ergehen 

lassen. Diese moralisch verwerfliche Methode praktizierte man bei Verkäufen von u.a. 

Benzin, Kohlen oder Baustoffen.
78

 

Die Quantifizierung der illegalen privaten Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen 

ist lediglich in Ansätzen möglich. In den aktenkundig gewordenen Fallbeispielen 

lassen sich mitunter die Mengen sowie die gewünschten Preise der angebotenen 

Waren und Gegenstände finden, aber die ausführliche Berechnung des ganzen 

Ausmaßes dieses Phänomens stellt in Ermangelung schriftlicher Quellen eine 

unlösbare Aufgabe dar. Die Zeitzeugeninterviews leisten in diesem Punkt auch wenig 

Abhilfe, wobei eine interessante Sichtweise eines ehemaligen DDR-Bürgers auf das 

Problem der Quantifizierung der privaten Handelskontakte auf jeden Fall zitiert 

                                                                        
77

 Nicht selten in Form der oben erwähnten Tauschgeschäfte.  
78

 Vgl. Schulze (2000, S. 601). 



186 
 

werden soll: „Aber es wäre falsch vielleicht abzuleiten, dass das hier so ein Volkssport 

war. Wir haben das einmal gemacht, im Laufe ganz vieler Jahre. Das war ganz sicher 

alltäglich, aber auch nur alltäglich, wenn man die Masse sieht. Für den Einzelnen war 

es in aller Regel doch was Außergewöhnliches schon, aber wenn man die Masse sieht, 

dann ist doch relativ viel geschachert, also wir nannten das immer schachern, also 

geschachert worden. (…) Aber solche Geschäfte wurden doch, auf Grund der vielen 

Jahren, die sie hier waren, vierzig Jahre, ich glaube relativ viel gemacht und die 

gehörten fast zum Alltag. Also es war nichts Besonderes, dass die Geschäfte gemacht 

wurden. Natürlich war es schon etwas Besonderes, die abzuwickeln, aber das sie 

überhaupt passierten, war eher der Normalfall.“
79

 

 

6.2.3 Benzinfass ohne Boden 

Naturgemäß bildete auch der Handel mit Kraftstoffen ein weiteres Beispiel für 

Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen. Ob der Intensität, sowie vor allem ob der 

Dimensionen verdient jene Form der Handelskontakte eine genauere Betrachtung in 

einem separaten Unterkapitel. Das charakteristischste Merkmal des Handels mit 

Benzin, auf das zahlreiche Zeitzeugen auf beiden Seiten der Oder aufmerksam 

machten, waren die (Un)Mengen an veräußertem Treibstoff: „Mit Benzin war das so 

eine Sache, sie brachten einfach Fässer mit. Wenn jemand Kraftstoff brauchte, sie 

kamen mit Fässern, luden sie ab und das war´s. Fünf Liter zu zapfen oder Ähnliches, 

das machten sie nie.“
80

; „Mit Benzin haben sie gehandelt, manchmal haben sie sogar 

aufdringlich gefragt, ob ich keinen Sprit brauche. Sprit hatten sie tatsächlich en masse. 

Bei den Polen sah das komplizierter aus, es gab Perioden, in denen man die Karten für 

Benzin einführte, und wenn jemand dann auf einmal mehr Sprit benötigte als das, was 

man ihm mit den Kraftstoffkarten gewährte, musste er den Kontakt zu den Sowjets 

suchen. Von ihnen konnte man Benzin ganz bequem erwerben. Und wenn jemand eine 

Freundschaft eingegangen war, erhielt er Sprit in jeder Menge, meistens von hoher 

Qualität.“
81

; „Also das war in erster Linie Kraftstoff, immer gleich in Kanistern oder 

in Fässern oder so in richtigen Größenordnungen.“
82

 Zur genaueren Ermittlung des 
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Ausmaßes des Benzinhandels (aber nur in Bezug auf konkrete Einzelfälle, nicht auf 

die Gesamtheit dieses Phänomens) können die MfS-Dokumente halbwegs verhelfen. 

Nach einem Bericht eines inoffiziellen Mitarbeiters erwarb ein Einwohner der Stadt 

Fürstenwalde (Spree) in regelmäßigen Abständen (im ca. Zwei-Wochen-Takt) Benzin 

von Angehörigen der dort stationierten Einheit der Sowjetarmee. Zu einem 

vereinbarten Termin wurden durchschnittlich zwei Kanister zu je 20 Liter mit einem 

LKW angeliefert und „der Umtausch Benzin-Geld erfolgt(e) immer sehr schnell im 

Zeitraum von 5-10 Minuten.“ Den Fall gab man zur Auswertung weiter, Hinweise auf 

faktisch eingeleitete Maßnahmen finden sich nicht.
83

 Aktenkundig geworden 

bezüglich des Handels mit Treibstoffen ist die Stadt Fürstenwalde (Spree) auch im 

Jahre 1976, indem vier Arbeiter der VEB-Stadtwäscherei „drei Fässer Benzin mit je 

ca. 100 Liter“ von GSSD-Soldaten kauften. „Die Fässer sind jetzt leer und liegen auf 

dem Betriebsgelände“ – setzte der informelle Mitarbeiter seine Ausführung fort. Der 

Bericht wurde mit einer Bitte an den Informanten abgeschlossen, bis zum nächsten 

Treff zu prüfen, ob die Fässer noch auf dem Betriebsgelände lagern würden.
84

 

Im Hinblick auf die obigen Fallbeispiele liegen keine Angaben vor, ob im 

Nachhinein ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Weniger Glück hingegen 

hatten drei ostdeutsche Bürger des Kreises Jüterbog. Sie wurden im April 1985 auf 

frischer Tat erwischt, als sie insgesamt ca. 2000 Liter Vergaserkraftstoff von GSSD-

Angehörigen in einem Waldgebiet zwischen Jüterbog und der Gemeinde Grüna kaufen 

wollten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen wurden die drei Bürger der 

Hehlerei beschuldigt, gegen den Einen, der bereits als vorbestraft galt, erließ die DDR-

Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Die Frage, warum die ostdeutschen 

Sicherheitsorgane ausgerechnet in dieser Angelegenheit unverzüglich durchgriffen
85

, 

erscheint durchaus berechtigt. Eine mögliche Ursache könnte die genannte Menge 

sein, eine andere die Vermutung, dass die Täter den Vergaserkraftstoff „zum Zwecke 

der persönlichen Bereicherung“ weiterveräußern wollten.
86

 Und im Falle des in Frage 
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kommenden „spekulativen Weiterverkaufs“ reagierte die ostdeutsche Seite – wie 

bereits im Kapitel 6.2.2 thematisiert – mitunter verhältnismäßig zügig. Alles in allem 

muss konstatiert werden, dass sich die ostdeutschen Behörden über den illegalen 

Handel mit Kraftstoffen über Jahrzehnte hinweg weitgehend bewusst waren, diese 

Praxis wurde allerdings nur in Ausnahmefällen strafrechtlich verfolgt.
87

 

Handel mit Benzin ging nicht nur – wie eben geschildert – „im großen Stil“ 

über die Bühne. Polnische und deutsche Gesprächspartner wiesen in ihren 

Erinnerungen ebenfalls auf die bereits kurz erwähnten Gelegenheitskäufe
88

 kleineren 

Mengen Treibstoff von sowjetischen Wehrpflichtigen hin. Manchmal liefen derartige 

Kaufprozesse überaus abenteuerlich ab: „Also man konnte in der Dunkelheit irgendwo 

mal plötzlich auf der Straße angehalten werden. Die hatten also auch den 

verzweifelten Mut, dass die nachts auf der Straße standen mit – wie so ein Polizist – 

und hielten das Auto an und man denkt, es ist eine Verkehrskontrolle und plötzlich 

steht da ein Russe und: ´Hast du Zigaretten?´ oder ´Willst du mein Benzin kaufen?´ 

oder sowas. Naja, da war man mit dem alleine und dann entschied man, ob man sich 

drauf einlässt oder nicht. Man muss so Geld dabei haben. Und mitunter wurde auch 

mit einem Schlauch gleich aus seinem Auto in mein Auto in den Tank Benzin – dann 

wusste man, das ist nicht gefälscht. Viele Leute hatten einen Kopierstift dabei und 

haben den reingetaucht, wenn der nicht verfärbt war, war kein Wasser bei.“
89

 Aus 

jenem Zitat lässt sich zudem eine weitere interessante Erkenntnis ziehen: Bei 

unverhofften Benzineinkäufen von einfachen Soldaten lief man immer Gefahr, 

betrogen zu werden, der Versuchung jedoch, „Benzin zum halben Preis auf der Straße 

zu kriegen“
90

, konnten nicht alle widerstehen. 

In den Dokumenten des polnischen Beauftragten für Stationierungsfragen, 

anders als in den MfS-Unterlagen, sind kaum Spuren des massenhaften Benzinhandels 

zwischen Zivilisten und PGWAR-Militärs zu finden (vor dem Jahr 1989). Der Umfang 

dieses Phänomens, in den Erinnerungen vieler Zeitzeugen gespeichert, dürfte den 

polnischen Sicherheitsorganen jedoch nicht entgangen sein. Die Auslassung in den 
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oben genannten Quellen könnte einerseits am „Ein-Auge-Zudrücken“
91

 des 

heimischen Sicherheitsapparats liegen, andererseits in dem Umstand zu verorten sein, 

dass die in Polen stationierte Sowjetarmee u.a. auch die benötigten Kraftstoffe aus der 

UdSSR
92

 zoll- und steuerfrei (Artikel 8 des Inanspruchnahmeabkommens) einführen 

durfte. Demnach entwickelte sich eine für die polnische Seite gewissermaßen 

vorteilhafte Konstellation: Die Sowjets „versorgten“ die Bürger an der Weichsel mit 

„eigenem“ Benzin aus PGWAR-Beständen außerhalb des offiziellen 

Wirtschaftskreislaufs, der Schaden für die polnische Wirtschaft (keine Abführung der 

Umsatzsteuer durch die sowjetischen „Verkäufer“) hielt sich dabei in Grenzen. Erst ab 

1992, als die infolge des illegalen Handels mit Kraftstoffen
93

 entstehenden Verluste 

der Staatskasse immer beträchtlicher wurden, begannen polnische Staatsorgane 

dagegen vorzugehen. So geschah es beispielsweise am 7. September 1992, als es 

gelang, den Schmuggel von 34.100 Litern Bleibenzin 93 aus dem Liegnitzer 

Militärflughafen zu vereiteln. Nach einer zügig und professionell durchgeführten 

Polizeiaktion wurden Tankwagen mit Benzin beschlagnahmt und der sichergestellte 

Kraftstoff ging im Nachhinein ins Eigentum des polnischen Staates über. In diesem 

Fall ist allerdings anzumerken, dass derartige entschiedene Reaktionen der polnischen 

Seite den im Mai 1992 in Kraft getretenen Richtlinien bezüglich des „Verkaufs 

beweglichen Gutes des Militärs der Russischen Föderation“
94

 zu verdanken waren. 

Stellte man fest, dass während einer Transaktion die Bestimmungen des obigen 

Zusatzprotokolls nicht eingehalten wurden, so ließen sich damit die durch die 

polnischen Organe ergriffenen Maßnahmen (wie z.B. die vor Kurzem erwähnte 

Beschlagnahmung), auch trotz des Widerstands des russischen Militärs, 

rechtfertigen.
95
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Ähnlich umfangreich wie mit Kraftstoffen handelten die sowjetischen Militärs 

mit ostdeutschen und polnischen Bürgern mit Kohle. In einigen Erinnerungen wurde 

das Ausmaß dieses Handels sogar mit dem Adverb „LKW-weise“ quantifiziert: „Sie 

haben Kohle nicht tonnenweise, sondern LKW-weise verkauft.“
96

; „Bei uns waren 

Kohlen immer wieder knapp, und reichten selten und dann haben die Russen LKW-

weise ihre Kohlen, die sie von uns gekriegt haben, an uns wieder verkauft. Zum 

symbolischen Preis
97

 im Prinzip. Man musste jemanden kennen, dem man vertrauen 

konnte und Nachbarn haben, die einen nicht gleich anzeigen, dass da ein russischer 

LKW gekommen ist. Lässt sich ja nun schlechter verstecken.“
98

 In seiner Äußerung 

machte Henrik Schulze überdies auf eine Kuriosität, die sich übrigens zuvor auch bei 

den Geschäften mit Baumaterialien hat beobachten lassen, aufmerksam: Da der 

ostdeutsche Staat nach dem Inanspruchnahmeabkommen für die Lieferungen der 

Kohlen für die GSSD zuständig war, führte dies zu Engpässen bei der Kohlezustellung 

auf dem heimischen Markt. Und dementsprechend kamen die in der Nachbarschaft der 

Garnisonen der Sowjetarmee wohnenden DDR-Bürger oftmals über „sowjetische 

Umwege“ an den Brennstoff. Derselbe Teufelskreis entwickelte sich gleichermaßen 

jahrzehntelang in Polen, denn die Kohle – im Gegensatz zum Benzin – musste hier 

durch das gastgebende Land zur Verfügung gestellt werden. Was den schwunghaften 

Kohlenhandel betrifft, beschränkte sich die Aktivität der staatlichen Organe auf beiden 

Seiten der Oder-Neiße-Grenze auf Registrierung der Vorgänge
99

, von etwaigen 

Maßnahmen fehlt in den Dokumenten jegliche Spur. 

 

6.2.4 Geschäftskontakte zwischen sowjetischen Einheiten und volkseigenen 

Betrieben sowie LPGs 

„Die LPG Krempendorf
100

 unterhält auch Verbindung zum Objekt der GSSD. 

Die LPG lieferte an das Objekt 2 LKW-Ladungen mit Kohlrüben. Dafür hat die LPG 

Dieselkraftstoff bekommen.“
101

; „Letztens wurde ein 200 m4 adriges Kabel 

                                                                        
96

 Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
97

 In einem MfS-Bericht aus dem Jahre 1971 ist vom Preis „0,50 kg für 1 Mark“ die Rede 
(BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv. 215/80, Bl. 68).  
98

 Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in 
Jüterbog. 
99

 U.a. in: AB 2497/251 II Bl. 51-52; BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv. 215/80, Bl. 68 und Bl. 
138 sowie BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 77/79, Bl. 319. 
100

 Heute im Landkreis Prignitz im Nordosten des Bundeslandes Brandenburg.  
101

 BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 77/79, Bl. 176. 



191 
 

angeboten, was die LPG Porep
102

 kaufte. So auch Hartfaserplatten.“
103

; „In Porep 

nimmt jeder Kohlen ab. Auch die LPG hat zum Kartoffeldämpfen Kohlen gekauft. 

Ebenfalls hat der Bürgermeister für den Kindergarten Kohlen gekauft.“
104

 Jene 

Begebenheiten stellen lediglich einige wenige Beispiele dafür dar, dass die Geschäfte 

zu beiderseitigem Nutzen nicht nur zwischen Zivilisten und dem sowjetischen Militär, 

sondern gleichermaßen zwischen heimischen Wirtschaftssubjekten sowie der 

stationierten Sowjetarmee abgewickelt worden sind. Grundsätzlich eröffneten sich für 

die LPGs bzw. volkseigenen Betriebe in der DDR zwei Wege, die hierzulande 

knappen und bei der GSSD nicht selten vorrätigen Güter zu erwerben: Entweder kam 

ein Handelskontakt (direkter Kauf, Tauschgeschäft) offiziell im Rahmen eines zuvor 

geschlossenen Freundschaftsvertrages zwischen einem ostdeutschen 

Wirtschaftssubjekt und einer sowjetischen Einheit (sog. Pateneinheit) zustande
105

, oder 

man sprach sich einfach untereinander ab, ohne die staatlichen Planungs- und 

Kontrollgremien darüber in Kenntnis zu setzen. Diese zweite, im Grunde genommen 

illegale, dafür aber schnellere und nicht allzu umständliche Variante bildete allerdings 

keine Ausnahme. Begünstigt wurde dies durch den Umstand, dass die entsprechenden 

DDR-Behörden ein, mitunter sogar zwei Augen bei derartigen Geschäftsbeziehungen 

zudrückten. Letztendlich hatte die Erfüllung der auferlegten Normen Vorrang und 

solch eine „außerplanmäßige“ wirtschaftliche ostdeutsch-sowjetische Zusammenarbeit 

konnte einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz der jeweiligen VEBs und LPGs 

leisten. Es ist offensichtlich, dass die Duldung dieser Form der Schattenwirtschaft eine 

Reaktion auf die fortwährenden planwirtschaftlichen Unzulänglichkeiten darstellte. 

Und die Vertreter des sowjetischen Militärs hatten keine Probleme damit, die 

Transaktionen „per Handschlag“ unter Dach und Fach zu bringen. Immerhin stützten 

sie sich dabei auf ein vertrautes und in der Sowjetunion bewährtes System 
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wirtschaftlichen Handels.
106

 Die gerade erwähnte und aus den früher thematisierten 

Beispielen bekannte Passivität der staatlichen Organe war auch im Falle der 

heimlichen Handelsbeziehungen zwischen DDR-Wirtschaftssubjekten und GSSD-

Einheiten sicherlich entgegenkommend, jedoch nicht grenzenlos. Wie so oft bisher 

wurde der Sicherheitsdienst hellhörig, wenn der Verdacht der Manipulation größeren 

Ausmaßes bzw. einer beträchtlichen persönlichen Bereicherung bestand. Dann musste 

mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gerechnet werden. Dieses Schicksal 

ereilte etwa eine Aufkäuferin des VEB (K) Obst, Gemüse, Speisekartoffeln 

Brandenburg. Infolge ihrer Machenschaften mit einem Vertreter der Garnison 

Kirchmöser entstand ein Gesamtschaden von ca. 92.000 Mark zum Nachteil staatlicher 

Handelsorgane.
107

 

Geschäftskontakte unter heimischen Einrichtungen sowie der Nordgruppe der 

Truppen bestanden ebenfalls in Polen. Deren Dimension war in Anbetracht der 

zahlenmäßigen Proportionen natürlich viel bescheidener, nichtsdestoweniger lassen 

sich aus den Akten des polnischen Stationierungsbeauftragten aufschlussreiche 

Beispiele zitieren: Während der Krisenjahre 1981 und 1982, der Periode des 

Kriegsrechts, erhielten die Polnische Staatsbahn sowie der öffentliche Verkehr von der 

PGWAR unentgeltlich „beachtliche Mengen an Autoreifen, Autobatterien sowie 

Benzin.“
108

 In einem anderen Fallbeispiel wandte sich ein Bergwerk in Kielce an den 

Stationierungsbeauftragten mit folgendem Vermittlungsgesuch: Im Betrieb würden die 

LKWs Kraz und Kamaz eingesetzt. Da sowohl Reifen als auch Ersatzteile für diese 

Fahrzeuge auf dem Inlandsmarkt kaum zu besorgen seien (im Wortlaut: Die 

Zuteilungen seien dürftig) und es die Möglichkeit, diese Sachen direkt beim Hersteller 

in der Sowjetunion zu kaufen, nicht gebe, wolle das Bergwerk mithilfe des 

Beauftragten an die mangelnden Kfz-Teile kommen.
109

 Der Ausgang jener 

Angelegenheit ist in der weiteren Dokumentation der polnischen Seite zwar nicht 

verzeichnet, trotzdem stellt eine derartige Bitte ein interessantes Beispiel für einen 

Versuch dar, über den offiziellen Weg einen geschäftlichen Kontakt zwischen der 

Sowjetarmee und einem polnischen Wirtschaftssubjekt zu knüpfen. Man sollte dabei 

gleichfalls die Rücksicht darauf nehmen, dass das in Ostdeutschland jahrzehntelang 

praktizierte System der Pateneinheiten in Polen nicht entwickelt wurde (siehe Kapitel 
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 Vgl. Satjukow (2008, S. 202-203).  
107

 BStU MfS HA VII 1814, Bl. 72.  
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 AB 2497/233 Bl. 97.  
109

 ebd. Bl. 104.  
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4.5), demnach scheint die Abwicklung der Handelskontakte über den Beauftragten für 

Stationierungsfragen, ohne sich in die Grauzone bewegen zu müssen, äußerst 

vernünftig gewesen zu sein. Die Geschäftsbeziehungen zwischen der PGWAR und 

polnischen Betrieben sowie PGRs basierten allerdings vor allem auf direkten und 

inoffiziellen Abmachungen. Diesen schnellen und unproblematischen Weg wählten 

Protagonisten auf beiden Seiten gerne. Ging es um die Reparatur eines kaputten 

Lastkraftwagens sowjetischer Produktion, der in einem hiesigen Betrieb benutzt 

wurde, oder um die Besorgung irgendwelcher Autoteile wie beispielsweise 

Gummischläuche, Reifen oder Autobatterien, so ließ sich generell alles mit den 

sowjetischen Militärs erledigen.
110

 Die Strafverfolgungsbehörden der Volksrepublik 

Polen nahmen solche Verabredungen – analog zu ostdeutschen Organen – gelassen 

hin, schließlich sollte diese zweckmäßige Symbiose den VEBs (PGRs) hierzulande 

zugute kommen. Von der diesbezüglichen Großzügigkeit der polnischen Dienststellen 

zeugt am besten die Tatsache, dass erst 1991 (!) das Finanzministerium um die 

Ergreifung angebrachter Maßnahmen zur Unterbindung derartiger Handelsgebaren 

bat, wobei man aus der Analyse des Beschwerdebriefes schließen kann, dass die 

polnische Finanzbehörde weniger ein Problem mit dem „Verkauf beweglichen Gutes 

der PGWAR“ an polnische Unternehmen und Gesellschaften als solchem hatte, 

sondern sie sich vielmehr an der ausbleibenden Abführung der fälligen Steuern 

störte.
111

 Und die Verkäufe wurden naturgemäß nach altbewährtem und fast 50 Jahre 

hindurch praktiziertem Muster abgewickelt.  

Die Geschäftskontakte zwischen heimischen Wirtschaftssubjekten und der 

Sowjetarmee beschränkten sich jedoch keineswegs auf den Erwerb bzw. Tausch von 

materiellen Gütern. Als eine nicht unwesentliche Form der geleisteten „sozialistischen 

Hilfe“ fungierten überdies Arbeitseinsätze von GSSD-/PGWAR-Angehörigen in den 

benachbarten VEBs sowie LPGs (PGRs). Da dieser Aspekt der gegenseitigen 

Geschäftsbeziehungen als Teil eines breiteren Problems der 

Zentralverwaltungswirtschaft ersichtlicher wird, erfolgt die Auseinandersetzung mit 

dieser Frage im Kapitel 6.3.  
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 Interview mit Ryszard Sierański, durchgeführt am 27. Juli 2011 von Jan Kucharczyk in 
Sprottau / Interview mit Roman Pakuła, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Katarzyna Kuriata 
in Sprottau. 
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 AB 2497/284 Bl. 383. 
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6.2.5 Kalaschnikow im Sonderangebot 

Über die Handelskontakte zwischen der GSSD und der Zivilbevölkerung 

außerhalb des Erlaubten waren sich die ostdeutschen Behörden jahrzehntelang im 

Klaren, unterbinden wollte man derartige Geschäftsgebaren dennoch aus guten 

Gründen (siehe Kapitel 6.5) nicht, es sei denn, dass Waffen oder Munition aus den 

Armeebeständen zum Kauf angeboten wurden. In solchen Fällen reagierten die DDR-

Sicherheitsorgane umgehend. Sobald sie von einem möglichen Waffenhandel in 

Kenntnis gesetzt worden waren, versuchten sie im Zuge „der unverzüglich im 

Zusammenwirken mit den zuständigen Organen der GSSD eingeleiteten Maßnahmen 

die Waffen und Munition sicherzustellen“ und – in diesem konkreten Fall – den 

sowjetischen Verkäufer „vorläufig festzunehmen.“
112

 Auch die Einheimischen 

mussten mit unangenehmen Konsequenzen rechnen, wenn sie infolge des Waffen- 

bzw. Munitionserwerbs ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit gerieten. Im 

äußersten Fall mündete ein wegen unbefugten Waffen- und Sprengmittelbesitzes 

eingeleitetes Verfahren (gemäß § 206 des DDR-Strafgesetzbuches) sogar in einem 

Freiheitsentzug. Ein Einwohner eines Dorfes unweit von Eberswalde wurde 

beispielsweise zu drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem die Ermittler drei 

Jagdgewehre sowie Munition sowjetischen Fabrikats bei ihm gefunden hatten. Diese 

unerlaubt in seinem Besitz befindlichen Gegenstände hatte der DDR-Bürger in den 

vorangegangenen Jahren von den Angehörigen der Sowjetarmee gekauft, die in den 

Wäldern des Kreises Eberswalde auf die Jagd gingen.
113

 Die entschiedenen 

Reaktionen des ostdeutschen Staates und gegenüber den Zivilisten gezeigte Härte, die 

sich in irgendwelche Machenschaften um Waffen und deren Zubehör verwickeln 

ließen, schienen im Grunde genommen überaus nachvollziehbar zu sein. Unter den 

Käufern hätten sich doch neben leidenschaftlichen Jägern gleichfalls die der SED 

kritisch bis feindlich gesinnten „Konterrevolutionäre“ befinden sollen. 

In den MfS-Dokumenten sind überdies Beispiele für Munitionstauschgeschäfte 

zwischen GSSD-Soldaten und Kindern (Jugendlichen) angeführt. Im Tausch gegen 

Bier und andere alkoholische Getränke, die zuvor ihren Eltern entwendet wurden, 

kamen sie in Besitz von u.a. Patronen, LMG-Munition oder Stangenpulver für 
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 BStU MfS ZAIG 5318, Bl. 99 (eine Notiz über den letztendlich missglückten Verkauf einer 
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Kartuschen.
114

 Die Gefährlichkeit eines solchen Phänomens zeigt der in einem Bericht 

dargestellte Umgang der jungen DDR-Bürger mit der erworbenen Munition recht 

eindrucksvoll: „Nachdem die Munition von den Vorgenannten zwischenzeitlich in den 

elterlichen Wohnungen bzw. Grundstücken gelagert wurde, (…) haben die Kinder und 

Jugendlichen (…) auf der Müllkippe Müllrose den überwiegenden Teil der Munition 

durch Anzünden gesprengt. Dazu wurden Patronen in Holzkisten verpackt und 

anschließend Feuer gelegt.“
115

 Die staatlichen Maßnahmen bei Feststellung derartiger 

Vorkommnisse richteten sich in erster Linie auf die Beschlagnahme der noch unter 

Jugendlichen (Kindern) vorhandenen Munition und die Information der zuständigen 

sowjetischen Kommandantur. Ob und welche Schritte gegen die Kinder 

(Jugendlichen) bzw. deren Eltern unternommen wurden, geht aus den verfügbaren 

MfS-Akten nicht hervor.
116

  

Gleichermaßen lässt sich anhand der zugänglichen MfS-Berichte das Ausmaß 

des Waffen- und Munitionshandels nicht genau quantifizieren. Einerseits waren die 

ostdeutschen Sicherheitsorgane durchaus bemüht, derlei (versuchte) Verkäufe 

gewissenhaft zu registrieren, andererseits wurden aus den gesammelten Fällen keine 

ausschließlich diese Form des illegalen Handels betreffenden Statistiken erstellt. 

Nichtsdestotrotz kann ein zusammenfassender Report der Hauptabteilung IX 

(Untersuchungsorgan) des Ministeriums für Staatssicherheit für den Bezirk Potsdam 

bei der annähernden Berechnung des Umfangs jener Geschäfte äußerst hilfreich sein. 

In diesem Dokument werden die „Waffen- und Munitionsverkauf an DDR-Bürger“ 

sowie „Tausch von Munition gegen Alkohol an Kinder“ allgemein als „Vorkommnisse 

mit Waffen und Munition“
117

 klassifiziert. Im Analysezeitraum, d.h. in den Jahren 

1980 und 1981, sind insgesamt 107 „sowjetische Waffenvorkommnisse“ (nur im 

Bezirk Potsdam) bekannt geworden, also durchschnittlich etwas über 50 pro Jahr.
118

 In 

diesem Sinne dürfte man die Äußerung von Charles Koppehle, der angesichts der 

Quantifizierung der illegalen privaten Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen meinte, sie 

seien sicherlich kein Volkssport in der DDR gewesen, auf das Phänomen des 
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 BStU MfS ZAIG 5317, Bl. 133; BStU KD Eisenhüttenstadt 686, Bl. 1-2.  
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 BStU KD Eisenhüttenstadt 686, Bl. 1-2. 
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Waffenhandels projizieren – er existierte zwar, ragte aber nicht wegen seines 

Umfangs, sondern vornehmlich durch seine Brisanz heraus. 

In den Betrachtungen zum Problem des Handels mit mannigfaltigen 

Waffengattungen sollte man zudem darauf hinweisen, dass unterbreitete 

Verkaufsangebote zumeist auf völliges Desinteresse seitens der ostdeutschen 

Bevölkerung stießen. Das bereits im Kapitel 6.2.2 geschilderte Beispiel für die 

Ablehnung des Erwerbs einer Pistole durch einen Jugendlichen bildete keine 

Ausnahme. In den MfS-Unterlagen sind weitere ähnliche Fälle zu lesen, folgender 

Ausschnitt aus einer bei der Volkspolizei in Rathenow aufgegeben Anzeige lässt sich 

sehr gut zum Exempel nehmen: „(…), dass am Vortage gegen 20.00 Uhr ein 

Angehöriger der Sowjetarmee an seiner Wohnungstür geklingelt und ihm nach 

Öffnung eine MPi Kalaschnikow zum Kauf angeboten habe. Der Bürger, der den Kauf 

ablehnte und den Angehörigen der Sowjetarmee des Hauses verwies, konnte danach 

feststellen, dass durch diesen einem anderen Bürger auf der Straße die Waffe ebenfalls 

zum Kauf angeboten worden ist.“
119

 Ob der auf der Straße angesprochene „andere 

Bürger“ der Versuchung erlag, wurde in der Anzeige nicht thematisiert, es scheint eher 

unwahrscheinlich zu sein. Denn – wie Henrik Schulze in seinem Buch bemerkt – „die 

drakonischen Strafen, die einem DDR-Bürger drohten, wenn er nur waffenähnliche 

Gegenstände besaß, schreckten die meisten davon ab, sich auf solche Geschäfte 

einzulassen“ (Schulze 2000: 601). Erst mit dem Mauerfall nahm der Handel mit 

Waffen und Munition aus Beständen der Sowjetarmee beträchtlich zu, unter den 

Kunden der sowjetischen Militärs waren indessen auch Einwohner aus dem 

ehemaligen West-Berlin.
120

 

Vor dem Hintergrund der Tüchtigkeit, mit welcher die DDR-Sicherheitsorgane 

den illegalen Handelsverkehr mit Waffen inkl. deren Zubehör beobachteten und 

verfolgten, erscheint die Tatsache, dass dieses Phänomen vor der Wende in den Akten 

des polnischen Beauftragen für die Stationierungsfragen überhaupt nicht auftauchte, 

überaus bemerkenswert. Gleichfalls spielte der Waffenhandel in den Erinnerungen der 

Zeitzeugen an Geschäftskontakte mit den PGWAR-Angehörigen fast
121

 keine Rolle. 

Die Erklärung für die mangelnde Quellengrundlage (die auch die Sekundärliteratur 
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 Vgl. Schulze (2000, S. 601). 
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 Lediglich der Sprottauer Maciej Boryna räumte ein, dass er im Jugendalter mitunter ein 
paar Patronen im Rahmen eines Tauschgeschäfts erworben hatte (Interview mit Maciej 
Boryna, durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Chomik in Sprottau).  
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betrifft) zu diesem Problemfeld führt zu zwei Vermutungen: Entweder war der 

Umfang des Waffenhandels vor 1989 in Polen dermaßen marginal (bei 

Berücksichtigung der zahlenmäßigen Stärke der PGWAR durchaus vorstellbar), so 

dass er in den Augen der staatlichen Sicherheitsorgane nicht als eine ernsthafte 

Bedrohung für die Intaktheit des Systems eingestuft wurde, oder man wickelte die 

Waffengeschäfte äußerst vertrauensvoll und unter strengster Geheimhaltung ab, damit 

nichts ans Tageslicht kam. Die Situation schlug – ähnlich wie in der DDR bzw. in 

Ostdeutschland – Anfang der 90-er Jahre ins Gegenteil um. Von nun an waren 

Kalaschnikows (für ca. ein Drittel des damaligen durchschnittlichen Netto-

Monatsgehalts), Handgranaten, vielfältige Patronen u.v.m. auf öffentlichen Märkten 

und Plätzen der polnischen Städte im Angebot. Neben einfachen Soldaten 

verramschten auch sowjetische Offiziere im höheren Rang die Waffen. Die Polizei 

verzeichnete sogar Fälle, in denen die Waffen direkt aus den aus der Bundesrepublik 

durch Polen rollenden Transitmilitärzügen verkauft wurden.
122

 Der schwunghafte 

Handel mit verschiedenen Waffengattungen beunruhigte die Behörden immer stärker, 

u.a. warnten im August 1992 die dem Verteidigungsministerium unterstellten 

Militärischen Informationsdienste (pl. Wojskowe Służby Informacyjne) in einem 

vertraulichen Schreiben an den Stationierungsbeauftragten, dass der unkontrollierte 

Waffenfluss eine „wesentliche Gefahr für die öffentliche Ordnung“ darstelle. 

Außerdem hegte man Befürchtungen, dass die offerierten Waffen sowie die Munition 

aus den PGWAR-Beständen leicht in den Besitz einheimischer krimineller Milieus 

gelangen können.
123

 Trotz dieser Signale blieben den polnischen Institutionen in der 

Bekämpfung dieser Art der (Wirtschafts)Kriminalität zumeist die Hände gebunden. 

Die Reaktionsmöglichkeiten beschränkten sich nämlich auf Razzien der Polizei im 

öffentlichen Raum (Märkte, Basare) und Beschlagnahme der von den sowjetischen 

(russischen) Militärs angebotenen Waffengattungen.
124

 

 

6.3 Sowjetische Militärangehörige als Arbeitskraft  

Um die zentral gesetzten Normen und in der Regel zu ehrgeizigen 

wirtschaftlichen Planziele erfüllen zu können, bedurften die VEBs und LPGs nicht nur 

genügend materieller Ressourcen, sondern ebenfalls der entsprechenden Anzahl an 
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 182) / vgl. Kondusza (2006, S. 212).  



198 
 

Arbeitnehmern. Und ausgerechnet in diesem Punkt offenbarte die 

Zentralverwaltungswirtschaft eine ihrer größten Schwächen, nämlich die chronische 

Arbeitskräfteknappheit. Die Fehlanpassung der wirtschaftlichen Vorgaben an das auf 

dem sozialistischen Markt vorhandene Arbeitnehmerpotenzial stellte eine Ursache 

dafür dar, die andere war die demographische Situation. Die zwar langsam, aber stetig 

sinkende Bevölkerungszahl Ostdeutschlands, die Überalterung der Gesellschaft sowie 

die niedrige Geburtenrate der Kriegs- und Nachkriegszeit wirkten sich allesamt 

negativ auf das Arbeitskräftereservoir der DDR-Wirtschaft aus. Diese anhaltende 

Knappheit an Arbeitnehmern versuchte man zu mildern, indem man die Dienstzeiten 

der jeweiligen Belegschaft „rationalisierte“ oder auf Gastarbeiter aus dem 

befreundeten sozialistischen Ausland – allen voran Vietnamesen – zurückgriff.
125

 

Befand sich ein heimisches Wirtschaftssubjekt in der Nachbarschaft einer 

sowjetischen Garnison, so eröffnete dies eine durchaus willkommene Möglichkeit, im 

Rahmen der „sozialistischen Hilfe“ – und analog zum im Kapitel 6.2.4 geschilderten 

Erwerb von knappen materiellen Gütern – auch neue Arbeitskräfteressourcen zu 

erschließen.  

Das Arrangieren von Arbeitseinsätzen von Militärangehörigen
126

 der GSSD 

kam, vergleichbar den bereits thematisierten Handelskontakten zwischen Betrieben 

(LPGs) und Einheiten der Sowjetarmee, auf zweierlei Weise zustande. Abgesehen 

vom offiziellen Weg (vertraglich geregelte Patenschaftbeziehungen) entschieden sich 

insbesondere zahlreiche LPGs, die Hilfeleistungen der sowjetischen Nachbarn „ohne 

bestehenden Partnerschaftsvertrag (…) saisonbedingt“ in Anspruch zu nehmen. Die 

LPG „Flämingrand“ in Wiesenburg (heute in West-Brandenburg), die mit ihrer 

landwirtschaftlichen Nutzfläche an die östliche Umzäunung des 

Truppenübungsplatzes Altengrabow grenzte, bestellte zum Beispiel „sowjetische 

Arbeitskräfte zur Kartoffelernte und –einlagerung.“
127

 Die GSSD-Mitglieder (immer 

in der gewünschten Anzahl) setzte man außerdem des Öfteren als Erntehelfer oder 

beim Tomaten- bzw. Gurkenpflücken ein.
128

 An dieser Stelle sollte dennoch erwähnt 

werden, dass eine solche soldatische Leiharbeit im sowjetischen Alltag zur Normalität 
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gehörte. In der Sowjetunion leisteten ca. 25 % der Mannschaften (Soldaten sowie 

Unteroffiziere) ihren Armeedienst auf heimischen Äckern oder Baustellen ab. Statt 

Gefechts- und Schießübungen bestimmten vielfältige Räumungs-, Bau- und 

Reinigungsarbeiten den Aufgabenbereich des sowjetischen Militärs in der Heimat.
129

 

Von daher bildeten die in diesem Unterkapitel dargelegten Arbeitseinsätze sicherlich 

kein Novum für die stationierten Soldaten, sondern vielmehr eine gewisse 

Verpflanzung der aus der Heimat bewährten Mechanismen der 

Zentralverwaltungswirtschaft auf den ostdeutschen Boden; notabene ähnlich den auch 

aus sonstigen Handelsbeziehungen bekannten „Abmachungen per Handschlag“. 

Was die Vergütung für derartige Leiharbeit der GSSD-Militärangehörigen 

anbelangt, entwickelten und verfestigten sich im Laufe der Jahrzehnte vielfältige 

Bezahlformen. Auszahlung eines früher festgesetzten Pauschalbetrages oder 

Verrechnung der von den eingesetzten einfachen Soldaten geleisteten Arbeitsstunden 

(entsprechend den betrieblichen Lohnsätzen) und die anschließende Überweisung der 

Gesamtsumme an die zuständige Einheit waren lediglich einige Formen der 

Gegenleistung für die verrichtete Arbeit.
130

 Eine weitere, durchaus beliebte Option, 

den Einsatz der geliehenen Militärs zu vergüten, stellte die Zuteilung der in einer LPG 

angebauten Produkte (häufig) bzw. die in einem Betrieb gefertigten Waren 

(seltener
131

) dar: „An die Einheit wird auch Gemüse geliefert, ohne Bezahlung, wenn 

sowjetische Soldaten zu Verladearbeiten zum Einsatz kommen. Hierüber soll es eine 

Vereinbarung zwischen dem Direktor und der Einheit geben.“
132

 Als Dankeschön 

erhielten die Dienststellen der Sowjetarmee ebenfalls verschiedene Gebrauchswaren 

wie Fernsehgeräte oder Möbel, die im Nachhinein der jeweiligen Garnison zu Gute 

kommen sollten. Gleichermaßen gehörten die für die Arbeitseinsätze von den 

ostdeutschen Auftraggebern gekauften bzw. gespendeten Sportutensilien sowie 
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„Kultursachen“ wie Musikinstrumente (für das Militärorchester) zum Gemeingut einer 

zuvor „eingesetzten“ Einheit.
133

 

Gegenleistungen in Form von Gebrauchsgegenständen waren naheliegend, 

denn es kam vor, dass „verantwortliche sowjetische Offiziere persönliche Vorteile 

daraus [aus den Einsätzen ihrer Untergebenen – Anm.d.A.] zogen.“
134

 Und bei 

Geldzahlungen konnte sich manch ein Vorgesetzter freilich einfacher bereichern, als 

wenn Musikinstrumente oder Sportkleidungsstücke geliefert wurden. 

Zugegebenermaßen waren sich die Verantwortlichen der VEBs und LPGs weitgehend 

bewusst, dass diejenigen, die tatsächliche Arbeit leisten, nicht direkt – wenn überhaupt 

– belohnt wurden. Deswegen fand man einen Umweg, um die eingesetzten Soldaten 

zumindest symbolisch zu entlohnen: Während der Essenspausen aßen die Militärhelfer 

nicht nur mit den anderen Beschäftigten, sondern wurden dabei zusätzlich versorgt, 

indem sie entweder extra Portionen oder eine sprichwörtliche „Bockwurst auf die 

Hand“ obendrein bekamen. Diesem durchweg empathischen Gedanken lagen zugleich 

die innerhalb der DDR-Gesellschaft existenten und in der vorliegenden Studie bereits 

geschilderten Mitleidsgefühle den sowjetischen einfachen Soldaten gegenüber 

zugrunde.
135

 

In der Landwirtschaft gerne als Erntehelfer gebraucht, verrichteten GSSD-

Truppenteile in anderen Branchen u.a. Bau- und Reinigungsarbeiten. Generell galt bei 

Einsätzen der Soldaten der Grundsatz, sie zu keinen verantwortungsvollen Aufgaben 

zuzulassen. So mussten sie unkomplizierte, mitunter wahrlich schwere körperliche 

Tätigkeiten ausüben wie etwa das Ausschachten von Gräben.
136

 Nichtsdestotrotz boten 

solche Hilfeleistungen in den ostdeutschen Wirtschaftssubjekten den stationierten 

Militärangehörigen insgesamt eine angenehme Abwechslung zum monotonen 

tagtäglichen Dienst an, schließlich konnte man – neben ausgiebiger Bewirtung – 

ebenfalls in Kontakt mit Einheimischen treten, wenngleich diese Interaktionsform 

meist nur flüchtig und oberflächlich war.  
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 BStU BVfS Potsdam Abt. II 932, Bl. 71.  
135

 Interview mit Heinz Albert, durchgeführt am 15. August 2011 von Agnieszka Król in 
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Göldner in Jüterbog / Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von 
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 BStU BVfS Potsdam Abt. II 932, Bl. 71 / Interview mit Heinz Albert, durchgeführt am 15. 
August 2011 von Agnieszka Król in Frankfurt (Oder).  



201 
 

Die „außerplanmäßigen“ Arbeitseinsätze der Mitglieder der sowjetischen 

Streitkräfte bildeten für die DDR-Sicherheitsdienste naturgemäß ein offenes 

Geheimnis, intensiver befassten sie sich mit diesem Phänomen allerdings nur dann, 

wenn grobe Unregelmäßigkeiten bzw. ernstzunehmende Verstöße gegen die 

Menschenwürde im Raum standen. Dies war beispielsweise im Frühling 1986 der Fall, 

als der MfS-Dienststelle gravierende Verfehlungen bei der Einstellung von 

Militärangehörigen in einer LPG im Kreis Belzig gemeldet wurden. Laut dem Bericht 

wurden die vier GSSD-Soldaten „menschenunwürdig“ im Milchhaus eines 

Rinderstalles, das sich „in einem hygienisch nicht vertretbaren Zustand“ befand, 

untergebracht und verrichteten in der LPG alle anfallenden Arbeiten („Arbeiten, die 

von den Befragten als ´Drecksarbeiten´ bezeichnet wurden“). Unter der Woche 

arbeiteten die Wehrpflichtigen zehn Stunden täglich, an Wochenenden wiederum 

vermittelte sie der LPG-Vorsitzende „mehrfach an andere Betriebe und 

Privatpersonen“, wo sie auch angeordneten Beschäftigungen nachgingen. Die verfügte 

Kontrolle ergab, dass es „keine Nachweisführung der geleisteten Stunden“ gab sowie 

keine Vermerke über die Vergütung der eingesetzten Militärs. Sie erhielten lediglich 

„jeden zweiten Tag einen Kasten Brause und eine Schachtel Zigaretten“, die man 

übrigens aus dem Kultur- und Sozialfond der LPG finanzierte. Im Rahmen der obigen 

Kontrolle wurde überdies festgestellt, dass schon ein Jahr zuvor die 

Arbeitsschutzinspektion erhebliche Einwände gegen die in der 

Produktionsgenossenschaft vorherrschenden Missstände geäußert und sogar ein 

Bußgeld auferlegt hatte. Den Bericht schloss die Auflistung der zu ergreifenden 

Schritte ab: Einleitung eines Ordnungsstrafverfahrens gegen den LPG-Vorsitzenden, 

den Strippenzieher dieser illegalen Beschäftigung; die Vergütung der Tätigkeit der 

sowjetischen Soldaten an die zuständige Einheit nach den betrieblichen Tarifen, sowie 

die Durchführung „parteierzieherischer Maßnahmen gegenüber den Leitungskadern“ 

der örtlichen Produktionsgenossenschaft.
137

 Ebenfalls überaus aufmerksam wurde das 

Ministerium für Staatssicherheit, als die Mitarbeiter einer Schuhfabrik in einer 

Provinzstadt der lokalen MfS-Dienststelle von folgendem Sachverhalt vertraulich 

berichteten: Da zur Produktion ein Klebstoff benutzt werden musste, der nachweislich 

krebserregend gewesen sein sollte, schlug ein Verantwortlicher vor, hier sowjetische 

Frauen zur Arbeit einzusetzen („Sie können sowieso nichts lesen und verstehen tun sie 

                                                                        
137

 BStU BVfS Potsdam AKG 816, Bl. 13-14. 



202 
 

es auch nicht“). Die Ergebnisse der Klärung jenes Fallbeispiels sind in den Unterlagen 

nicht verzeichnet.
138

 

Durch Auswertung der vorhandenen Quellen lassen sich ähnliche Praxen der 

„sozialistischen Hilfe“ in polnischen PGRs sowie Betrieben nachweisen. Die 

„offiziellen“ Arbeitseinsätze von PGWAR-Militärangehörigen wurden jedoch des 

Öfteren propagandistisch überspannt, und als Subbotniks fanden sie immer den Weg in 

die Berichterstattung (insbesondere Hilfeleistungen in der Landwirtschaft waren 

hierfür bestens geeignet). Sowjetische Soldaten arbeiteten in Polen vor allem in der 

Land- und Forstwirtschaft (Sägewerke, Möbelfabriken), in Sprottau sogar in einem 

Gießereibetrieb (pl. Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze).
139

 Die Bedingungen des 

Einsatzes der Helfer aus dem Militär, ebenso wie die Vergütungsmodalitäten, werden 

im schriftlichen Quellenmaterial nicht thematisiert, lediglich aus den wenigen 

Äußerungen
140

 von Zeitzeugen kann man konstatieren, dass der 

Beschäftigungsprozess der PGWAR-Wehrpflichtigen in Polen unter vergleichbaren 

Umständen verlief. Das Ausmaß der soldatischen Leiharbeit bleibt in Ermangelung 

einschlägiger statistischer Erhebungen auf beiden Seiten der Oder im Verborgenen, 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit waren die Arbeitseinsätze der 

sowjetischen Militärs (bei Berücksichtigung der zahlenmäßigen Proportionen) 

allerdings in der DDR
141

 viel häufiger anzutreffen als in der Volksrepublik Polen. 

In den Militäreinrichtungen der stationierten Sowjetarmee fanden auch 

polnische und ostdeutsche Zivilmitarbeiter Beschäftigung. Da dieses Phänomen 

äußerst marginal zu sein gewesen scheint (die entsprechenden Daten im Kapitel 5.2), 

wird es in dieser Arbeit nicht gründlich analysiert.  
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6.4 Handel als Störfaktor in den gegenseitigen Beziehungen  

Die schwunghaften und mannigfaltigen Handelskontakte fungierten 

offensichtlich als eine wichtige Stütze des deutsch-sowjetischen bzw. polnisch-

sowjetischen Miteinanders, die Erinnerungen der Zeitzeugen daran sind weitgehend 

positiv. Es soll jedoch eingeräumt werden, dass sich innerhalb der Zivilbevölkerung 

auf beiden Seiten der Oder auch bisweilen – und insbesondere in den von der 

allgemeinen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation geprägten 80-er Jahren – 

Unmut sowie Misstöne angesichts des „sowjetischen Unternehmergeists“ spüren 

ließen. Im Kapitel 6.2.1 war bereits vom zusammenhängenden Unverständnis von 

DDR-Bürgern angesichts von ambulanten Verkäufen auf offener Straße die Rede, 

manche konnten einfach nicht fassen, warum die GSSD-Militärs ausgerechnet 

derartige Warensortimente anboten, die in den lokalen Geschäften schwerlich oder 

kaum verfügbar waren. Öffentliche ablehnende Reaktionen auf den in Polen 

praktizierten ambulanten Handel auf Basaren wurden zwar nicht registriert, 

nichtsdestotrotz tauchte ein Hauch von Entrüstung über üppige Versorgung in den 

Russenmagazinen in den Erinnerungen der polnischen Interviewten sporadisch auf: 

„(…) weil sie in ihren Geschäften alles hatten. Und wir so gut wie gar nichts [hier 

meinte die Zeitzeugin die 80-er Jahre – Anm.d.A.] und alles musste ´gejagt´ werden, 

darum war dies gewissermaßen ärgerlich.“
142

 

Als größter Störfaktor in den gegenseitigen Handelsbeziehungen (in 

Ostdeutschland), der mancherorts gar „geradezu existentielle Krisen (Satjukow 2008: 

205)“ herbeiführte, entpuppten sich die von sowjetischen Offiziersfrauen getätigten 

sog. Hamsterkäufe
143

. Die eben zitierte Formulierung scheint auf den ersten Blick 

womöglich zugespitzt ausgedrückt zu sein, ein in den MfS-Unterlagen ausführlich 

dokumentiertes Fallbeispiel aus Neuruppin hingegen veranschaulicht, dass das 

Einkaufsgebaren mancher sowjetischen Bürgerinnen in den ostdeutschen 

Konsumverkaufsstellen mitunter zu tatsächlich bedrohlichen Situationen führte. Im 

besagten Fall kam es am 24. April 1986 „zu handgreiflichen Auseinandersetzungen 

zwischen sowjetischen und deutschen Bürgerinnen. (…) Als Ursache dieser 
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 Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Paweł 
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Auseinandersetzung wird durch die Leiterin die Handlung eines sowjetischen 

Offiziers, Oberleutnant, angesehen, der mit Gewalt, Kniffen, Rempeleien und 

nichtverständlichen Äußerungen den vorzugsweisen Zugang sowjetischer Bürgerinnen 

zur Verkaufsstelle erzwingen wollte. In Folge dessen kam es zu gegeneinander 

gerichteten Tätigkeiten (…), die einen größeren Umfang annahmen. Zum Zeitpunkt 

der Auseinandersetzung standen etwa 100 Bürgerinnen (…), davon 3/4 sowjetische 

Bürgerinnen vor der Einrichtung.“
144

 Die Wut der ostdeutschen Frauen über die 

massiven Einkäufe der Waren
145

 durch den weiblichen Teil der GSSD-Angehörigen 

hatte sich lange aufgestaut (bereits seit Ende des Jahres 1985), die nun geschilderte 

Eskalation löste eine ursprünglich wohl gut gemeinte Maßnahme der 

Verkaufseinrichtung aus, den Verkauf des gerade eingelieferten Warensortiments erst 

ab 16.00 Uhr durchzuführen, damit die werktätige Bevölkerung die gleichen 

Einkaufschancen wie die sowjetischen Offiziersfrauen (die – dem Rapport gemäß – 

über „übermäßige Freizeit“
146

 verfügt haben sollten und dementsprechend „an allen 

Tagen von morgens bis abends“ Einkaufstouren machen konnten) hatte. Da die 

Sowjetbürgerinnen allerdings „durch ein gut organisiertes Informationssystem“ zum 

richtigen Zeitpunkt sowie am richtigen Ort durchaus zahlreich erschienen 

(einschließlich des obigen Oberleutnants, in dessen provokativem Benehmen die 

Konsumleiterin den direkten Auslöser des Gezerres verortete), kippte die erhitzte 

Stimmung endgültig um und jene tumultartigen Szenen nahmen ihren Lauf.
147

 

„Selbst die Russenweiber benehmen sich in der Stadt wie die Schweine, kaufen 

uns alles weg, egal ob sie es brauchen oder nicht, haben viel Zeit und lungern nur vor 

den Geschäften rum, um rechtzeitig da zu sein, wenn Ware kommt“
148

 – diese von 

einem informellen Mitarbeiter in einem ortsansässigen VEB einige Tage nach den 

Tumulten gehörte Aussage zeugte davon, dass derartige Vorkommnisse durch die 

staatlichen Sicherheitsorgane nicht unterschätzt werden durften. Und in der Tat deuten 

nicht nur die geradezu pingelige Fallbearbeitung, sondern auch die abschließende 

Aufforderung an die Leiterin der Einrichtung, „bei ähnlichen Vorkommnissen die 
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Leitung des Betriebes bzw. Sicherheitsorgane unverzüglich zu verständigen“
149

, 

eindrucksvoll auf gewissenhafte Herangehensweise der örtlichen MfS-Dienststelle hin. 

Ob im Nachhinein irgendwelche Schritte zur Eindämmung der Hamsterkäufe in 

Neuruppin ergriffen wurden, ist den MfS-Akten nicht zu entnehmen. Die Beispiele aus 

anderen Städten, in denen man solche Versuche unternahm (u.a. endete eine von den 

lokalen DDR-Funktionären anlässlich des 70. Jahrestages der Großen Sozialistischen 

Oktoberrevolution einberufene und dieser Frage gewidmete Aussprache mit den 

Vertretern der Standortkommandantur in Dresden ergebnislos), belegen indessen, dass 

etwaige diesbezügliche Anstrengungen der ostdeutschen Seite im Sande zu verlaufen 

drohten.
150

 

Handgreiflichkeiten, ähnlich denen in Neuruppin, kamen auch an anderen 

Standorten vor, allen voran in kleineren Städten (z.B. Jüterbog) und Ortschaften (z.B. 

Nohra im heutigen Thüringen). Die tätlichen Auseinandersetzungen zwischen 

ostdeutschen und sowjetischen Frauen stellten lediglich das finale Ergebnis eines 

größeren Problems dar, das die DDR-Zentralverwaltungswirtschaft nie so richtig in 

den Griff zu bekommen wusste, nämlich der nicht ausreichenden Versorgung der 

Bevölkerung mit Konsumgütern. Es lag im Sinne der Planwirtschaft, die Produktion in 

dem Umfang zu organisieren, um den vorab bestimmten (angenommenen) Bedarf an 

Waren und Produkten zu decken. Das Gleiche betraf freilich die Frage der Belieferung 

der örtlichen Verkaufseinrichtungen und Konsums, sie orientierten sich primär an der 

Einwohnerzahl der jeweiligen Städte und Gemeinden. Im Rahmen dieser 

Berechnungen mussten allerdings die hierorts stationierten Soldaten, sowjetischen 

Zivilmitarbeiter sowie Offiziere samt Familienangehörigen außer Acht gelassen 

werden. Schon aus Gründen der Geheimhaltung konnten Tausende GSSD-Mitglieder 

nicht einfach mit einkalkuliert werden.
151

 Diese Diskrepanz zwischen den in Ordnern 

der Bezirks- sowie Kreisplankommissionen notierten Zahlen einerseits, und der 

wirklichen Anzahl an Kunden andererseits bildete den Nährboden für die in diesem 

Unterkapitel geschilderten „wirtschaftlichen“ Spannungen zwischen DDR-Bürgern 

und der Sowjetarmee. In den sich in den Verkaufseinrichtungen abspielenden 

tumultartigen Szenen spiegelte sich gleichermaßen eine weitere, in der vorliegenden 

Studie bereits aufgegriffene Unzulänglichkeit der zentral gesteuerten Wirtschaft wider: 
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der chronische Arbeitskräftemangel. Die ebenfalls zu den obigen Vorkommnissen in 

Neuruppin in der hiesigen MfS-Dienststelle vernommene Direktorin 

Handelsökonomie des Konsum-Kreisverbandes Neuruppin räumte ein, die Eskalation 

hätte möglicherweise vermieden werden können, wenn zusätzliches Verkaufspersonal 

zur Verfügung gestanden hätte, dies war dennoch nicht der Fall (zum Zeitpunkt der 

Auseinandersetzung erfolgte die Bedienung nur durch vier Verkäuferinnen). Übrigens 

beschwerte sich die Direktorin im weiteren Verlauf der Aussprache über die 

Fehlerhaftigkeit der vorherrschenden Kaderpolitik und brandmarkte dies als ein 

Gesamtproblem der lokalen Verkaufsstellen.
152

 

Den enormen Unmut der ostdeutschen Bürgerinnen riefen nicht die bloßen 

Besuche sowjetischer Frauen in den örtlichen Verkaufseinrichtungen hervor, sondern 

zuvörderst der Umstand, dass die Offiziersfrauen während ihrer Einkaufstouren keine 

Rücksicht auf die Größen der erworbenen Waren
153

 nahmen, sie „wischten“ quasi die 

gewünschten Artikel aus einem Regal in deren Korb. Die Ausmaße dieser Einkäufe 

legten unverzüglich die Vermutung
154

 nahe, es ginge nicht alleine um den 

Eigenbedarf, sondern um die Versorgung der weitläufigen Verwandtschaft in der 

Heimat sowie – nach der Rückkehr in die Sowjetunion – um Tausch bzw. um 

gewinnbringenden Verkauf.
155

 Interessanterweise tauchte das Phänomen der 

Hamsterkäufe seitens der sowjetischen Militärangehörigen in Polen nicht auf. Als ein 

Grund dafür kann – neben dem bereits häufig in den Betrachtungen über die 

Handelskontakte zur Geltung gebrachten Argument der viel bescheideneren 

zahlenmäßigen Stärke der PGWAR – ebenfalls der deutlich miserablere Zustand
156

 der 

polnischen Wirtschaft in den 80-er Jahren
157

 und die damit verbundene chronische 

Unterversorgung der heimischen Verkaufseinrichtungen vorsichtig gemutmaßt 

werden.  

Die auf den zurückliegenden Seiten zum Vorschein gekommene Auffassung, 

die sowjetischen Offiziersfrauen hätten „übermäßige Freizeit“ gehabt und hätten 

deshalb regelmäßige Einkaufsbesuche in den ostdeutschen Läden unternehmen 
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können, begleitete jede entfachte Diskussion rund um die Frage der Hamsterkäufe. In 

den emotional geführten Debatten wurden die Meinungen einerseits mitunter 

übertrieben formuliert, andererseits war die Tatsache, dass die mitgereisten Ehefrauen 

der Berufssoldaten der Sowjetarmee
158

 in der DDR offiziell nicht und auf dem 

Gelände der GSSD lediglich gegebenenfalls arbeiten durften, unbestreitbar. Die 

Erwerbsmöglichkeiten innerhalb der sowjetischen Kasernen und Militärstädtchen 

waren für die Offiziersfrauen recht dürftig und ergaben sich vorwiegend aus den 

Erfordernissen des Garnisonslebens. Ihre Einsatzfelder bildeten u.a. die 

Russenmagazine, Bildungs- und Gesundheitswesen, zuweilen kamen eher 

anspruchslose Stellen im Bereich der Militärverwaltung hinzu, wie z.B. in der internen 

Wohnungswirtschaft. Meist wurden diese „einfachen“ Arbeiten der größtenteils 

akademischen Ausbildung der Ehegattinnen der Militärs nicht gerecht. Die ganz 

wenigen Vakanzen in der Sowjetarmee zum einen, und die Schlichtheit der dort 

angebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten zum anderen, bewogen manche 

Offiziersfrauen dazu, in den benachbarten LPGs (häufiger) sowie VEBs (sporadisch) 

als Tagelöhner schwarz zu arbeiten. Somit ließ sich nicht nur der Familienhaushalt 

aufbessern
159

, man konnte überdies das verdiente Geld zurücklegen, um sich nach der 

Rückkehr in die Heimat aus dem Ersparten größere Anschaffungen zu leisten. Dass 

die in der DDR ausgeübten Tätigkeiten zumeist weit unter den Fachqualifikationen der 

sowjetischen Frauen waren, störte sie keineswegs, schließlich hätte ihnen die Armee 

ebenfalls nichts Ambitionierteres unterbreitet. Die Zahlen der werktätigen weiblichen 

GSSD-Angehörigen
160

 liegen völlig im Dunkeln, weder die Kontingente an 

verfügbaren Stellen innerhalb der UdSSR-Streitkräfte noch die Daten bezüglich des 

(illegalen) Engagements von Ehefrauen von Berufssoldaten in den ostdeutschen 

Wirtschaftssubjekten wurden erfasst. Trotz dieser gelegentlichen 

Erwerbsmöglichkeiten muss konstatiert werden, dass sich der „Auslandsaufenthalt“ 

der Offiziersfrauen oftmals auf ihre Rolle als Hausfrauen sowie Mütter beschränkte. 
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 Sowohl direkt finanziell als auch ab und an im Hinblick auf das Tagesmenü, denn die in 
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Darauf war in gewissem Maße auch deren häufige – aus der Sicht der Zivilisten – 

Präsenz in den örtlichen Konsumverkaufsstellen zurückzuführen.
161

  

 

6.5 Wer profitierte von den Handelskontakten und inwiefern? 

Die Antwort auf diese Frage klang einerseits in den bisherigen Betrachtungen 

über die deutsch-sowjetischen bzw. polnisch-sowjetischen Geschäftsbeziehungen 

stellenweise an, die im gesamten Kapitel 6 zum Ausdruck gebrachte Mannigfaltigkeit 

jener Interaktionsform gibt andererseits den Anlass dazu, die jeweiligen „Profiteure“ 

dieser gegenseitigen Handelsbeziehungen in einem zusammenfassenden Absatz unter 

die Lupe zu nehmen. Unter den großen Nutznießern waren jedenfalls die 

Einheimischen auf beiden Seiten der Oder zu verorten. Die Möglichkeit, auf dem 

Binnenmarkt kaum oder nur in bescheidenen Mengen verfügbare Waren und Produkte 

entweder in einem Russenmagazin oder von den sowjetischen Militärs auf offener 

Straße erwerben zu können, wurde gerne wahrgenommen, letztendlich ließen sich 

dadurch die Unzulänglichkeiten der zentral gesteuerten Wirtschaft des jeweiligen 

Landes (u.a. immense Versorgungsengpässe) einfacher überbrücken. In diesem 

Zusammenhang hoben zahlreiche polnische Bürger
162

 die Relevanz der guten privaten 

Beziehungen zu Mitgliedern der Nordgruppe der Truppen während der sich 

dramatisch verschlechternden wirtschaftlichen Situation nach Verhängung des 

Kriegsrechts im Dezember 1981 hervor. Dank jener Kontakte kamen damals polnische 

Zivilisten an die in heimischen Verkaufseinrichtungen nicht erhältlichen Lebensmittel, 

u.a. Fleischprodukte, Fischkonserven oder Süßigkeiten. Auch die vielfältigen 

Gegenstände des täglichen Gebrauchs, welche die GSSD/PGWAR-Angehörigen 

zwecks gewinnbringender Veräußerung aus der Sowjetunion mitgebracht hatten, 

erfreuten sich einer großen Beliebtheit in den polnischen und ostdeutschen 

Garnisonsstädten. Vom blühenden Handel mit Kraftstoffen profitierten viele 

Autobesitzer, Hausbauer und –sanierer waren nicht abgeneigt, auf die bei den Sowjets 

zugänglichen Baumaterialien zurückzugreifen. Nicht nur private Haushalte versuchten 

mit „sowjetischer Unterstützung“ die Unvollkommenheiten der 

Zentralverwaltungswirtschaft zu überwinden. Viele VEBs sowie LPGs bezogen auf 
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 Vgl. Eifler; Opitz (1992, S. 4 und S. 7) / vgl. Satjukow (2004, S. 232) / vgl. Müller (2011, S. 
178).  
162

 U.a. in: Kondusza (2012, S. 14) / Interview mit Jan Kościukiewicz, durchgeführt am 15. Juni 
2011 von Kamil Kwaśniak in Liegnitz / Interview mit Aniela Grabowska, durchgeführt am 13. 
Juni 2011 von Joanna Zięba in Sprottau. 
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unterschiedlichen Wegen Mangelwaren und Produkte von den benachbarten 

Truppenstandorten der Sowjetarmee (obendrein gleichfalls Militärangehörige als 

Leiharbeiter), um die staatlich auferlegten Produktionsnormen erfüllen zu dürfen. 

In vielerlei Hinsicht erwiesen sich die deutsch-sowjetischen bzw. polnisch-

sowjetischen Handelskontakte gelichermaßen für die GSSD/PGWAR als überaus 

profitabel. Wobei sich im Falle der am niedrigsten in der Militärhierarchie stehenden 

einfachen Soldaten kaum Möglichkeiten boten, an den Geschäften teilzuhaben, 

lediglich durch sporadische kleine Tauschgeschäfte oder verstohlenen Vertrieb 

geringer Mengen Kraftstoff konnten sie ihren miserablen Sold zumindest ansatzweise 

aufbessern. In einer viel günstigeren Lage befanden sich hierbei die Berufssoldaten 

verschiedenen Ranges sowie deren Familienangehörige, denen man gestattete, „einige 

Waren“ für den eigenen Gebrauch zollfrei aus der Heimat mitzunehmen. Eine 

derartige, in den beiden Inanspruchnahmeabkommen nicht konkret ausgeführte 

Anmerkung begünstigte die im Kapitel 6.2.2 geschilderten Handelsaktivitäten der 

Mitglieder der sowjetischen Streitkräfte. Und das aus dem Verkauf von mitgebrachten 

Gegenständen eingenommene Geld ließ sich sowohl direkt im Stationierungsland 

ausgeben, als auch für die Zeit nach der Rückkehr in die Sowjetunion zur Seite 

legen
163

. Dazuverdient haben die Berufssoldaten überdies als Vermittler im Rahmen 

vielfältiger Geschäfte außerhalb des Erlaubten – sei es bei der Veräußerung von 

größeren Mengen Benzin (respektive Baumaterialien) an polnische und ostdeutsche 

Bürger oder durch die Abwicklung von inoffiziellen Handelskontakten
164

 zwischen 

                                                                        
163

 Die Untersuchungen in diesem Kapitel fokussierten sich zwar auf die Periode bis 1989, 
nichtsdestotrotz sollte ein durchaus interessantes Beispiel für eine mögliche Rücklage für die 
Zukunft (nach Beendigung des Dienstes im Ausland) aus der Zeit nach 1989 an dieser Stelle 
gegeben werden. Um die Wende sowie in den Jahren danach bedienten sich manche 
sowjetischen Offiziere auf dem nun vereinigten Gebrauchtwagenmarkt und erwarben aus dem 
Ersparten westdeutsche Nobelmarken. Diese Fahrzeuge waren nicht nur für den 
Eigengebrauch vorgesehen, sondern die neuen Besitzer wollten sie auch im Nachhinein „zu 
traumhaften Phantasiepreisen“ (Schulze 2000: 597) in der Sowjetunion weiterverkaufen oder 
sogar gegen eine Wohnung tauschen (Eifler; Opitz 1992: 7). Anfang der 90-er Jahre wurden 
die Autobörsen in Ostdeutschland zudem von den PGWAR-Militärangehörigen besucht, die 
dank einer speziellen Einwilligung die Garnisonen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
bereisen durften. Die während derartiger „Visiten“ gekauften westdeutschen Fahrzeuge führte 
man nach Polen ein und ein nicht genauer bestimmbarer Teil davon wurde nachher illegal in 
den Garnisonsstädten veräußert. Die 1992 im Zusammenhang mit dem Import der 
Gebrauchtwagen aus Deutschland durchgeführten Kontrollen (vom polnischen Zollamt sowie 
der heimischen Polizei, nicht selten trotz heftigen Widerstandes der russischen Seite) ergaben 
ferner, dass zu zahlreichen von diesen Autos keine ordnungsgemäßen Kaufverträge vorlagen 
und sie dementsprechend womöglich gestohlen waren (detailliert zu diesem Thema: 
Kondusza 2006: S. 228-233 sowie Świącik 2010: S. 148-151).  
164

 Inklusive der informellen Einfädelung der Arbeitseinsätze der GSSD/PGWAR-
Militärangehörigen.  
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sowjetischen Garnisonen und örtlichen Wirtschaftssubjekten. Die Frage, inwieweit die 

Offiziere von diesen Formen von Geschäftsbeziehungen unmittelbar profitierten und 

ob sie dieses Zubrot noch mit ihren Vorgesetzten (oder gar mit den jeweiligen 

Standortkommandanten) teilen mussten, kann allerdings in Ermangelung 

entsprechender schriftlicher Quellen nicht ermittelt werden. Ebenfalls gibt es keine 

Informationen über etwaige Reaktionen der beiden Oberkommandos auf den 

„außerplanmäßigen“ Unternehmergeist der Untergebenen. Bei Berücksichtigung des 

in der vorliegenden Studie dargestellten Umfangs dieser Wirtschaftsaktivitäten 

erscheint es als unwahrscheinlich, dass sich die Oberkommandos dieses Phänomens 

überhaupt nicht bewusst waren. Aus den gegenseitigen offiziellen 

Handelsbeziehungen zogen die stationierten sowjetischen Streitkräfte immerhin 

Vorteile, indem sie den „Konsumtourismus“ der Einheimischen in den eigenen 

Verkaufseinrichtungen (auch in solchen auf abgeschotteten Militärarealen) tolerierten. 

Die zusätzliche Kundschaft in den Garnisonsläden wirkte sich positiv auf den 

Warenumsatz und folglich auf die Gewinne der Russenmagazine aus. 

Das Verhalten der staatlichen Organe angesichts der Geschäftskontakte 

außerhalb des Genehmigten bildet ein weiteres Problemfeld, das in diesem kurzen 

Schlusswort zum Kapitel 6 zusammengefasst werden soll. In erster Linie muss man 

zugeben, dass insbesondere der ostdeutsche Sicherheitsdienst äußerst bemüht war, 

solche Handelstätigkeiten sorgfältig zu dokumentieren. Die ausführliche Analyse der 

jeweiligen Verhaltensmuster bei der Feststellung der illegalen Handelskontakte lässt 

indessen schlussfolgern, dass solche Handlungen lediglich in seltenen Fällen 

strafrechtlich verfolgt wurden. Waffenhandel (immer), Verdacht auf „spekulativen 

Weiterverkauf“ der erworbenen Güter aus Armeebeständen der GSSD, Verdacht auf 

Machenschaften größeren Umfangs (einschließlich einer beachtlichen persönlichen 

Bereicherung) sowie eventuelle Verwicklung von BRD-Staatsangehörigen in derartige 

Geschäfte
165

 konnten zum Anlass eines Ermittlungsverfahrens
166

 werden. Diese 

vorherrschende relative Toleranz der ostdeutschen Behörden hatte natürlich gleichfalls 

ihre Rechtfertigung. Es ging einerseits um den Umstand, dass durch diese bestehenden 

Wirtschaftskontakte sowohl DDR-Bürger als auch VEBs und LPGs mit den 
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 Die nun aufgelisteten illegalen Handelsaktivitäten dürften behutsam eine informelle Grenze 
zwischen tatsächlichen, strafrechtlich verfolgten Wirtschaftsdelikten und anderen 
Schwarzmarkt-Tätigkeiten, welche als eine (zulässige) Form der Überwindung der 
ökonomischen Notsituationen staatlicherseits geduldet wurden, abgesteckt haben.  
166

 Allerdings nicht gegen die Verkäufer aus den GSSD-Reihen; detaillierter zum Thema 
„Verfolgung der Straftaten mit ´sowjetischer´ Beteiligung“ im Kapitel 7.  
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Unzulänglichkeiten der Planwirtschaft besser zurechtkommen konnten. Andererseits 

hätten etwaige Versuche, die durch die GSSD-Militärangehörigen illegal getätigten 

Verkäufe zu unterbinden, konkrete und entschiedene Maßnahmen erfordert. Damit 

hätte sich die ostdeutsche Seite – wie die Bemühungen um die Eindämmung des 

verhältnismäßig öffentlichkeitswirksamen ambulanten Handels auf offener Straße 

eindrucksvoll belegen – wohl durchaus schwer getan. Außerdem hätten die 

getroffenen Vorkehrungen noch den stationierten sowjetischen Streitkräften auferlegt 

werden müssen. Das nächste Konfliktfeld wäre somit vorprogrammiert gewesen. 

In den Dokumenten des polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen 

tauchen Informationen über rechtswidrige Handelskontakte zwischen polnischen 

Bürgern und Soldaten der PGWAR vor 1989 nur vereinzelt auf, aus diesen 

vorhandenen Beispielen können deswegen keine Muster der Vorgehensweise der 

staatlichen Behörden bezüglich eventueller Strafverfolgung derartiger Geschäfte – so 

wie es in Ostdeutschland der Fall war – hergeleitet werden. Die ganz wenigen, in den 

Akten des Stationierungsbeauftragten schriftlich niedergelegten Beispiele
167

 für die 

Einleitung von Strafverfahren gegen Zivilisten sollten jedoch nicht über die Tatsache 

hinwegtäuschen, dass in Polen ebenfalls eine nicht geringe Toleranz für gegenseitige 

polnisch-sowjetische Wirtschaftsaktivitäten außerhalb des Erlaubten an der 

Tagesordnung war. Sie fiel möglicherweise sogar noch größer aus als in der DDR. 

Diese Hypothese kann gewagt werden, wenn man bedenkt, dass es beispielsweise 

keine aktenkundig gewordenen Hinweise auf die Strafverfolgung von polnischen 

Goldhändlern gibt, obwohl viele Einheimische das von Angehörigen der Nordgruppe 

der Truppen angebotene Gold erwarben, um es gewinnbringend
168

 weiter zu 

verkaufen. Die Beweggründe für jene Zurückhaltung der polnischen Sicherheitsorgane 

lassen sich zum einen mit denselben, oben genannten „ostdeutschen“ Argumenten 

erklären, zum anderen auf die Besonderheiten der Stationierung der PGWAR an der 

Weichsel zurückführen: Die bereits des Öfteren aufgeworfene Frage der 

zahlenmäßigen Stärke (inkl. des Aspektes der territorialen Dislozierung der 

sowjetischen Garnisonen) und die damit zusammenhängende, wesentlich kleinere 

makroökonomische Einflussnahme der Sowjetarmee auf die gesamtpolnische 
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 U.a. in: AB 2497/241 II Bl. 137; AB 2497/251 Bl. 516.  
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 Hier lag der Verdacht auf „spekulativen Weiterverkauf“ sowie mitunter auf beträchtliche 
persönliche Bereicherung offensichtlich vor.  
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Planwirtschaft, sowie die – im Vergleich mit der DDR – nicht dermaßen strengen 

Stationierungsbedingungen der Berufssoldaten in Polen (siehe Kapitel 3). 

In der Auseinandersetzung über die Nutznießer der in dieser Arbeit 

beschriebenen „außerplanmäßigen“ Handelskontakte erscheint die Frage, inwiefern 

die jeweilige Zentralverwaltungswirtschaft davon profitierte, als durchaus berechtigt. 

Kurzfristig entpuppten sich die geknüpften Geschäftsbeziehungen zwischen der 

Sowjetarmee sowie benachbarten Wirtschaftssubjekten für die letzteren nahezu als 

Segen, dadurch konnten sie versuchen, den Anforderungen und Wünschen der 

Plankommissionen gerecht zu werden. Mittel- und langfristig beschleunigte aber diese 

Zusammenarbeit den ökonomischen Teufelskreis, weil die Güter, mit welchen die 

VEBs (LPGs) durch die Einheiten versorgt wurden, häufig den Kontingenten 

entstammten, die zuvor im Rahmen der privilegierten Bearbeitung der sowjetischen 

Aufträge durch das gastgebende Land – ohne Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der 

heimischen Subjekte – hatten realisiert werden müssen. Und der damit 

hervorgerufenen Güterknappheit in eigenen Lagern und Depots wirkte das Militär 

entgegen, indem man zusätzliche Bestellungen aufgab.
169

 Das Absägen des Asts, auf 

dem die zentral gesteuerte Wirtschaft saß, ging munter weiter. 

Das Thema der Auswirkungen der GSSD/PGWAR auf die 

Zentralverwaltungswirtschaften der DDR und der Volksrepublik Polen bringt das 

folgende, auf den ersten Blick recht anekdotenhafte Fallbeispiel auf äußerst plakative 

Art und Weise auf den Punkt: „Dem MfS wurde bekannt, dass (…) im VEB 

Metallaufbereitung Eberswalde, Außenstelle Finowfurt, durch Angehörige der GSSD 

größere Mengen Schrott, darunter 35 fabrikneue Panzerketten angeliefert wurden. Im 

Ergebnis unverzüglich eingeleiteter Untersuchungen wurde unter Hinzuziehung von 

Experten der Nationalen Volksarmee der DDR festgestellt, dass mit derartigen Ketten 

ausgerüstete Panzerfahrzeuge sich nicht im Bestand der Ausrüstung der NVA 

befinden. Aus ihrer Sachkenntnis heraus ordneten die Experten die Ketten dem nur im 

Bestand der Sowjetarmee vorhandenen Panzer vom Typ T-62 zu. Der 

Neuanschaffungspreis für diese 35 Panzerketten beträgt nach vorliegenden Hinweisen 

456.000 Mark. Hersteller ist der VEB Gießerei- und Maschinenbau Leipzig. 

Panzerketten für den Panzer vom Typ T-62 werden ausschließlich an die GSSD 

ausgeliefert. (…) Durch das Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR wurde 
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der Chef der Panzertruppen der GSSD in Wünsdorf über den Sachverhalt informiert. 

Am 6. und 7. August 1985 erfolgte durch verantwortliche Offiziere der GSSD eine 

Prüfung in der Außenstelle Finowfurt (…), in deren Ergebnis festgelegt wurde, dass 

die als Schrott angelieferten neuen Panzerketten durch die GSSD zurückgekauft 

werden. Die anliefernden Dienststellen der GSSD hatten für die Panzerketten – 

entsprechend den preisrechtlichen Bestimmungen der DDR – einen Geldbetrag von 

6330 Mark erhalten. Zwischenzeitlich wurden die Panzerketten durch die GSSD 

wieder abtransportiert.“
170

 An diesem Vorkommnis wird sehr gut ersichtlich, wo die 

Trennlinie zwischen Profiteuren und Verlierern eines derartigen Geschäftsgebarens 

gemeinhin verlief. Die beteiligten Offiziere hätten sich an den verramschten 

Panzerketten persönlich bereichert, der VEB Metallaufbereitung Eberswalde 

(Außenstelle Finowfurt) wiederum hätte von der Transaktion profitiert, indem der 

Betrieb größere Mengen hochwertigen Metalls zu einem verhältnismäßig niedrigen 

Preis eingekauft hätte. Der entstandene Schaden für die sowjetische Panzereinheit 

hätte sich in Grenzen gehalten und auf die Beauftragung der Lieferung von neuen 

Panzerketten und die damit verbundene Wartezeit beschränkt. Mit dem „Schwarzen 

Peter“ in der Hand blieb derweil der ostdeutsche Staat, der nicht nur die neue 

Sonderbestellung der GSSD hätte erfüllen, sondern diese auch – zumindest indirekt – 

mitfinanzieren
171

 müssen. Der scheinbare Vorteil hingegen, den die DDR, in diesem 

Fall vom VEB Metallaufbereitung Eberswalde vertreten, dadurch gehabt hätte, 

überaus preisgünstig an hochwertigen Schrott zu kommen, wäre bei Berücksichtigung 

der oben zitierten Zahlen in der Endabrechnung ein gewaltiges Verlustgeschäft 

gewesen. In diesem Fall flog das Geschäft auf und musste daraufhin rückgängig 

gemacht werden. Die Frage allerdings, wie viele ähnliche Transaktionen in der 

Grauzone abgewickelt wurden, ohne dass die staatlichen Organe davon Kenntnis 

bekamen, bleibt unbeantwortet. 
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 BStU MfS ZAIG 3477, Bl. 1-2.  
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 Explizit zur Problematik der Kosten und Finanzierung der Stationierung in der DDR: u.a. in: 
Kowalczuk; Wolle (2001, S. 111-114) / Satjukow (2008, S. 103-109).  
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7 

Schattenseiten der Stationierung. Fragen der Strafverfolgung  

der durch sowjetische Militärangehörige begangenen Delikte 

 

Die Straftaten, hinter denen die PGWAR-/GSSD-Angehörigen standen, bildeten für 

die Protagonisten auf beiden Seiten eine überaus delikate Form der Interaktion. Zum 

einen wirkte sich die festgestellte Verwicklung der stationierten Militärs in Konflikte 

mit dem Gesetz nicht sonderlich positiv auf die gepriesenen Vorbildfunktionen der 

Sowjetarmee (Kapitel 4.5) aus, zum anderen brachten die „sowjetischen“ Delikte auch 

die örtlichen Sicherheitsorgane hinlänglich in die Bredouille, denn der Wunsch nach 

lückenloser Aufklärung der verübten Straftaten stieß zumeist auf Ungemach und 

mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der in der DDR sowie in Polen 

stationierten Streitkräfte der Sowjetunion. Die Brisanz jener Form der gegenseitigen 

Beziehungen verstärkte zudem die Tatsache, dass die Kriminalität der sowjetischen 

Soldaten, obwohl sie bezüglich der Anzahl
1
 auf sehr niedrigem Niveau blieb, mitunter 

unverhältnismäßige Resonanz in der Bevölkerung fand. Alle mit durch 

Militärangehörige der Sowjetarmee begangenen Rechtsverletzungen 

zusammenhängenden Probleme (wie Hindernisse bei der Strafverfolgung, 

Klassifizierung der Straftaten oder die Reaktionen der Zivilisten) werden in diesem 

Kapitel erörtert, der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt allerdings auf der Deutschen 

Demokratischen Republik. Diese Vorgehensweise ist – wie schon so oft in der 

vorliegenden Studie – auf die Zahlenverhältnisse zurückzuführen; eine proportional 

größere Anzahl an Delikten in Ostdeutschland bietet umfangreicheren Stoff für die 

Analyse dieses Phänomens. Der „polnische“ Aspekt der Schattenseiten der 

Stationierung wird dabei naturgemäß nicht vernachlässigt und in einem Dossier am 

Ende des Kapitels 7 zusammengefasst. Die Frage der Übergriffe ostdeutscher bzw. 

polnischer Bürger auf Militärangehörige der GSSD/PGWAR findet ebenfalls eine 

kurze Erwähnung auf den folgenden Seiten. 

 

7.1 Die Strafverfolgung in den offiziellen Abmachungen 

Die ersten substanziellen Regelungen im Hinblick auf die juristischen Belange 

beinhaltete das bereits im Kapitel 1.1.2 umrissene Stationierungsabkommen. Im 

Artikel 3 jenes Abkommens wurde festgeschrieben, dass „die auf dem Territorium der 

                                                                        
1
 Die entsprechenden Zahlen werden im weiteren Verlauf der Arbeit angeführt. 
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Deutschen Demokratischen Republik stationierten Streitkräfte, die ihnen 

angehörenden Personen und deren Familienangehörige verpflichtet sind, das in der 

Deutschen Demokratischen Republik geltende Recht zu achten und einzuhalten.“ Die 

sowjetische Seite räumte überdies ihren ostdeutschen Genossen das Recht ein, im 

Falle der von GSSD-Angehörigen (oder ihren Familienmitgliedern) begangenen 

strafbaren Handlungen „grundsätzlich das deutsche Recht von den Organen der 

Deutschen Demokratischen Republik anzuwenden“ (Artikel 5). Im Artikel 6 des 

Stationierungsabkommens sind zugleich die Situationen festgelegt worden, die 

unverzüglich in die sowjetische Zuständigkeit fielen: Delikte der GSSD-

Militärangehörigen (oder deren Familienangehörigen) gegen die UdSSR, gegen andere 

Mitglieder der Sowjetarmee bzw. deren Familienmitglieder sowie „strafbare 

Handlungen bei der Ausübung dienstlicher Obliegenheiten.“ Insbesondere dieser letzte 

Punkt wird in den Betrachtungen über die „sowjetischen“ Rechtsverletzungen noch 

mehrfach aufgegriffen. Ansonsten hielten sich beide Seiten die Möglichkeit offen, die 

Verfahren gegenseitig zu übergeben bzw. zu übernehmen (Artikel 7), wobei jeweils 

ein entsprechender Antrag gestellt werden musste. Die genauen Richtlinien zur 

Strafverfolgung sowie die Fragen der gegenseitigen Rechtshilfe sollten nach Artikel 9 

des Stationierungsabkommens in einer zu späterer Zeit separat ausgearbeiteten 

Vereinbarung formuliert werden.
2
 

Diese „separate Vereinbarung“ – das sog. Rechtshilfeabkommen – 

unterzeichneten am 2. August 1957 die Bevollmächtigten beider Regierungen. Es 

bildete eine Ergänzung zum im April desselben Jahres in Kraft getretenen 

Stationierungsabkommen und beinhaltete konkrete Bestimmungen zur gegenseitigen 

Rechtshilfe der Justiz-, Polizei- und Verwaltungsorgane des ostdeutschen Staates und 

der sowjetischen Seite. Dem Rechtshilfeabkommen lag das im Artikel 5 des 

Stationierungsabkommens verankerte Prinzip zugrunde, dass das deutsche Recht von 

den Organen der DDR angewandt werden sollte (Artikel 4 und Artikel 11). In diesem 

neuen Dokument wurden außerdem folgende Aspekte thematisiert: die gegenseitige 

Unterstützung der Justiz- und Polizeiorgane der DDR und der Justizorgane der 

stationierten sowjetischen Streitkräfte (Artikel 12 sowie Artikel 13); Fragen der 

                                                                        
2
 Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über Fragen, die 
mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik zusammenhängen. In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik. Teil I. Jahrgang 1957. 1 Halbjahr. S. 237-244. 
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Rechtshilfe in Zivilsachen (Abschnitt III ab Artikel 22) oder Fragen der Vollstreckung 

der Untersuchungshaft und des Strafvollzugs (Artikel 17). Gemäß dem bereits 

genannten Artikel 12 war die sowjetische Militärstaatsanwaltschaft gleichzeitig 

verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Person des Täters festzustellen und 

„nach Möglichkeit“ die Beweismittel zu sichern. Im Rahmen der Informationspflicht 

sollte sie ansonsten alle durch die GSSD-Angehörigen begangenen 

Rechtsverletzungen, welche in die Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit der DDR fielen, 

dem ostdeutschen Militär-Oberstaatsanwalt unverzüglich mitteilen.
3
  

Aus der profunden Analyse des Stationierungs- sowie Rechtshilfeabkommens 

ergaben sich ferner folgende strafprozessrechtliche Konsequenzen: Die GSSD-

Angehörigen (sowohl die Militärdienstleistenden als auch deren Familienangehörige) 

unterlagen zwar der Gerichtsbarkeit der DDR, die ostdeutschen Bürger hingegen 

durften der sowjetischen Gerichtsbarkeit nicht unterliegen; sie durften sogar weder als 

Zeugen noch als Sachverständige vom Militärstaatsanwalt der Sowjetarmee verhört 

werden. Zumindest auf dem Papier oblagen den DDR-Justiz- sowie Polizeiorganen 

alle strafverfahrensrechtlichen Maßnahmen
4
 (u.a. Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens, Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen), sie sollten auch 

berechtigt sein, bei Vorliegen des Verdachts einer Straftat die Personalie des GSSD-

Angehörigen festzustellen. Die in den beiden Abkommen festgeschriebenen 

Regelungen bezüglich der Strafverfolgung wurden zusätzlich durch eine Anweisung 

des DDR-Generalstaatsanwalts ergänzt, nach dem für die Bearbeitung der von 

Angehörigen der GSSD verübten Delikte die Militärstaatsanwaltschaft der DDR 

zuständig sein und für die Untersuchung dieser Straftaten dieselben Prinzipien gelten 

sollten, wie im Falle der Verfolgung der durch NVA-Militärangehörige begangenen 

Rechtsverletzungen.
5
 

Bestanden Zweifel darüber, ob nach den Bestimmungen des 

Stationierungsabkommens die Entscheidung eines konkreten Falls den ostdeutschen 

oder den sowjetischen Justizorganen oblag, so hätte darüber – nach Artikel 10 der 

Verordnung über gegenseitige Rechtshilfe – die Gemischte Deutsch-Sowjetische 

                                                                        
3
 Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über gegenseitige 
Rechtshilfe in Angelegenheiten, die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte 
auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik zusammenhängen. In: 
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. Teil I. Jahrgang 1957. 2. Halbjahr. S. 
533-539. 
4
 Soweit die Gerichtsbarkeit des ostdeutschen Staates gegeben war.  

5
 BStU MfS HA IX 14020, Bl. 8-9. 
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Kommission (nachfolgend GDSK) urteilen sollen. Jene Kommission war ein 

Gremium, das sich am 7. Dezember 1957 auf der Grundlage des Artikels 19 des 

Stationierungsabkommens konstituierte. Sie bestand aus je drei Vertretern beider 

Seiten, an ihren Sitzungen durften überdies zusätzliche Berater sowie Dolmetscher 

teilnehmen. Der Zuständigkeitsbereich der GDSK erstreckte sich laut ihrer Satzung 

auf alle Fragen der Auslegung und Anwendung des Stationierungsabkommens sowie 

dessen Zusatzvereinbarungen. Zumindest theoretisch erfüllte sie die Funktion eines 

paritätisch zusammengesetzten Schiedsgerichts, indem sie immer eingeschaltet werden 

konnte, wenn auftretende Probleme sich anderweitig nicht lösen ließen. In der Praxis 

wiederum entwickelte sich die GDSK zu einer Art „Stammtisch-Gremium“, das sich 

vornehmlich mit den Problemen der Inanspruchnahme der Objekte und der daraus 

resultierenden Leistungen (Schadenersatzansprüche, Versorgungsfragen) befasste. Die 

mit strafverfahrensrechtlichen Schwierigkeiten zusammenhängenden Gegebenheiten 

griff die Kommission nie auf, was auch aus dem Umstand resultierte, dass sich die 

GSSD über die bilateralen Abmachungen, in denen der Grundsatz der ostdeutschen 

Gerichtsbarkeit hervorgehoben worden war, zumeist hinwegsetzte (siehe Kapitel 7.2 

sowie 7.3). Nicht sonderlich förderlich auf die Effizienz der GDSK wirkte sich zudem 

die Tatsache aus, dass die Bearbeitung der zentral verhandelten Streitigkeiten 

bisweilen Monate dauerte. Und nicht immer konnten (bzw. wollten) die 

Truppenkommandeure oder die Vertreter der lokalen Behörden solch eine lange 

Wartezeit in Kauf nehmen. Von daher waren beide Konfliktparteien in der Regel nicht 

abgeneigt, Probleme untereinander und ohne Einschaltung der „höheren Instanzen“ – 

ähnlich wie im Falle der im Kapitel 6.2.4 dargestellten Abwicklung der 

„außerplanmäßigen“ Geschäftskontakte zwischen sowjetischen Einheiten und DDR-

Wirtschaftssubjekten – zu klären. Da seit Mitte der 60-er Jahre die Relevanz der 

Kommission immer geringer wurde, veränderte man 1970 ihren Status. Infolge dieser 

Modifikation kamen die Mitglieder der GDSK nicht mehr jedes Quartal zusammen, 

sondern sie trafen sich nur noch einmal pro Jahr.
6
 Es ist letztendlich erwähnenswert, 

dass ebenfalls in der bereits thematisierten Analyse des Stationierungsabkommens 

sowie dessen Folgedokumenten (Kapitel 6.2.1) vom Jahre 1987 eine deutliche Kritik 

an den Arbeiten der GDSK geübt wurde: „Sie [die Kommission – Anm.d.A.] wurde 

jedoch nicht genügend genutzt, um wichtige Probleme einer Lösung zuzuführen, den 

                                                                        
6
 BStU MfS HA XVIII 400, Bl. 125-126 / vgl. Satjukow (2008, S. 79-80). 
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Stand der Erfüllung der Abkommen und ihrer Einhaltung systematisch zu analysieren 

oder Widerstände des Oberkommandos der GSSD gegen Vereinbarungsvorschläge der 

zentralen Staatsorgane zu überwinden. Sie hat in den letzten Jahren ihren 

Tagungsrhythmus reduziert und sich im Wesentlichen nur noch mit der Übergabe / 

Übernahme einzelner Liegenschaften beschäftigt.“
7
  

 

7.2 Anspruch und Wirklichkeit in der Strafverfolgung. Fallbeispiel: Fahndungen 

nach fahnenflüchtigen GSSD-Soldaten 

Die oben erwähnten Artikel der beiden Abkommen, in denen die 

strafverfahrensrechtlichen Fragen zwischen der GSSD und der DDR geregelt worden 

waren, machen auf den ersten Blick zwar einen soliden Eindruck, es wurde aber 

bereits in den früheren Passagen angedeutet, dass Anspruch und Wirklichkeit in der 

Strafverfolgung der durch die GSSD-Angehörigen begangenen Delikte meistens weit 

auseinanderklafften. Die Schuld daran trug aber nicht ausschließlich die Willkür 

sowjetischer Standortkommandanten, sondern auch die „bequeme“ Haltung 

ostdeutscher Sicherheitsorgane, welche zur Herausbildung der folgenden gängigen 

Praxis maßgeblich beitrug: Entgegen den gegenseitigen Vereinbarungen
8
 reduzierte 

sich die Aktivität der DDR-Organe mehrere Jahre auf Prüfung der Anzeigen sowie 

Sicherung der Tatorte durch die Deutsche Volkspolizei. Im nächsten Schritt übergab 

man die Fortführung des Verfahrens dem lokalen Standortkommandanten oder der 

Militärstaatsanwaltschaft der GSSD. Lediglich die Duplikate mussten der Militär-

Oberstaatsanwaltschaft der DDR in Berlin zugeleitet werden. Die Bezirks-

Militärstaatsanwaltschaften der NVA – gemäß den Abmachungen die eigentlich 

zuständigen ostdeutschen Institutionen – blieben bezüglich der meisten Vorkommnisse 

und Straftaten weithin unbeteiligt, abgesehen von besonders schweren Fällen, welche 

nicht selten große Beunruhigung unter der Zivilbevölkerung auslösten (brutale Morde, 

Vergewaltigungen). Hier schaltete man die DDR-Instanzen unverzüglich ein. In den 

ersten zwei Jahrzehnten nach dem In-Kraft-Treten der beiden Abmachungen drückten 

die Ministerien des Innern und der Staatssicherheit gegenüber der Praxis der 

permanenten Nichteinhaltung der ausgearbeiteten Vorschriften großzügig ein Auge zu. 

                                                                        
7
 BStU MfS HA XVIII 400, Bl. 106-107.  

8
 Die Anweisung des DDR-Generalstaatsanwalts, nach der für die Durchführung der 

Ermittlungen die örtlichen Militärstaatsanwaltschaften der NVA Verantwortung übernehmen 
sollten, sowie der Artikel 7 des Stationierungsabkommens, laut dem die Übergabe / 
Übernahme des Verfahrens jedes Mal schriftlich hätte beantragt werden müssen.  
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Die Begründung war, es werde zum einen die Militärstaatsanwaltschaft der NVA 

entlastet, zum anderen ließen sich somit unnötige Konflikte mit den Freunden 

vermeiden.
9
  

Da aber seit Mitte der 70-er Jahre die Zahl der „sowjetischen“ Delikte immer 

stärker zunahm und die GSSD an der bisherigen Vorgehensweise weiterhin festhielt, 

wurde die oben dargestellte Praxis allmählich zum Dorn im Auge des ostdeutschen 

Sicherheitsapparates. Es ließ sich ansonsten eine gefährliche Kettenreaktion 

beobachten: Die kontinuierliche Zunahme der durch GSSD-Angehörige begangenen 

Rechtsverletzungen (siehe Kapitel 7.3.3) und die damit verbundene weitgehende 

Hilflosigkeit der DDR-Sicherheitsorgane verstärkten die Verunsicherung und 

Empörung der lokalen Gemeinschaften, oftmals entluden sich die negativen 

Reaktionen der Zivilisten in nicht mehr hinter vorgehaltener Hand geäußerter Kritik 

sowohl an den stationierten Streitkräften als auch am Sowjetstaat allgemein. Derartige 

Zustände durften selbstverständlich nicht unterschätzt werden, von daher beinhalteten 

zahlreiche Berichte des Ministeriums für Staatssicherheit über die Schwierigkeiten mit 

der Verfolgung der „sowjetischen“ Straftaten Hinweise auf Notwendigkeit erheblicher 

Anstrengungen der lokalen Partei- und Staatsorgane, „um der Ausbreitung 

aufgetretener Unruhe unter der Bevölkerung und einer nachhaltigen Beeinträchtigung 

ihrer Haltung zur GSSD entgegenzuwirken.“
10

 

Die langjährige stille Akzeptanz für das regelmäßige Überschreiten des 

Artikels 7 des Stationierungsabkommens
11

 durch die sowjetische Seite stellte 

ausgerechnet den Umstand dar, den die MfS-Berichte in den 80-er Jahren explizit 

bemängelten. Wie oben erwähnt, wurden in den ersten beiden Jahrzehnten die 

ostdeutschen Organe nur bei gravierenden Straftaten in das jeweilige 

Ermittlungsverfahren einbezogen, Ende der 70-er / Anfang der 80-er Jahre gestaltete 

sich auch diese Offensichtlichkeit immer komplizierter. Bisweilen musste die 

vertraglich geregelte Beteiligung der ostdeutschen Instanzen und deren Recht z.B. die 

straffällig gewordenen Angehörigen der GSSD in Untersuchungshaft zu nehmen, 

gegen heftigen Widerstand der sowjetischen Organe durchgesetzt werden. Als überaus 

problematisch bei der Aufklärung von Straftaten stufte das Ministerium für 

Staatssicherheit die nicht immer kooperative Einstellung der örtlichen Kommandeure 

                                                                        
9
 Vgl. Satjukow (2008, S. 233). 

10
 BStU MfS HA IX, 13890, Bl. 2.  

11
 Auch bei den Fällen, in denen die Militärs auf frischer Tat ertappt wurden. 
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ein. Zwar gab es positive „Beispiele konstruktiver Zusammenarbeit“, nichtsdestotrotz 

„wurden häufig (…) die Ermittlungen erschwert“. Den Kommandeuren lastete man 

u.a. an, dass sie die Täterschaft ihrer Untergebenen gerne abstritten (somit wurde der 

Notwendigkeit von Ermittlungen in der jeweiligen Garnison jegliche Basis entzogen), 

die Auslieferung von Tatverdächtigen verweigerten, die Auslieferung der von den 

deutschen Organen auf frischer Tat gestellten GSSD-Angehörigen – entgegen den 

festgeschriebenen Abmachungen – forderten oder sich hauptsächlich darum 

gekümmert haben sollten, die von den DDR-Organen festgenommenen Militärs 

schnellstens in ihre eigene Zuständigkeit zurückzuführen. Mit denselben 

Schwierigkeiten war übrigens die Kooperation zwischen den ostdeutschen Stellen und 

den sowjetischen Militärstaatsanwälten behaftet. Ebenfalls kritisch sah das MfS die 

mangelhaften Bemühungen der Sowjetarmee zur Zurückdrängung und Vorbeugung 

von Rechtsverletzungen.
12

  

Die Liste der Problemfelder in der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit bei 

der Verfolgung der durch stationierte Militärangehörige verübten Delikte war 

natürlich noch länger. Es geschah, dass sowjetische Dienststellen versuchten, die 

Volkspolizisten an der Tatortuntersuchung zu hindern und das Beweismaterial 

einzubehalten. Unter dem Vorwand der militärischen Geheimhaltung waren sie 

bemüht, Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen von Handlungsabläufen zu 

blockieren. Keine Seltenheit bildete überdies die Tatsache, dass zuständige 

sowjetische Militärstaatsanwälte mitunter erst nach Stunden am Tatort erschienen, mit 

der Folge, dass die Untersuchung mit reichlich Verzögerung begann und demzufolge 

Beweismaterial nicht immer wie erwünscht gesichert werden konnte. Die jeweiligen 

Kommandeure übernahmen auch für die Disziplin innerhalb der eigenen Einheit 

Verantwortung, die festgestellten Rechtsverletzungen warfen demnach kein gutes 

Licht auf die von ihnen geleistete Arbeit. Darauf ließen sich wahrscheinlich die 

Bemühungen manch eines Kommandeurs zurückführen, die „unbequemen“ 

Vorkommnisse zu vertuschen und die Informierung der GSSD-

Militärstaatsanwaltschaft zu vermeiden. An der Tagesordnung waren zudem 

Situationen, in denen der Name eines verdächtigen Soldaten verschwiegen oder sogar 

Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort verfälscht wurden (einschließlich der 

Versetzung eines solchen Soldaten zu einer anderen Garnison). Bei Vergewaltigungen 

                                                                        
12

 BStU MfS HA IX, 13890, Bl. 2-4.  
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traten gelegentlich Fälle auf, wo die Kommandeure einen Versuch unternahmen, durch 

Nötigung oder Bestechung den Anzeigeerstatter (die Anzeigeerstatterin) zur 

Rücknahme der Anzeige zu überzeugen. Ein beinahe unlösbares Problem stellte in 

Objekte der Sowjetarmee gelangtes Diebesgut dar, meistens wurde es nicht 

herausgegeben. Und selbst wenn das Diebesgut aus Armeebeständen stammte und – 

wie zahlreiche Beispiele im Kapitel 6 veranschaulicht hatten – weit unter Wert auf 

dem Schwarzmarkt verramscht wurde, so bestritt die GSSD oftmals dessen Herkunft; 

dies führte zu Beweisführungserschwernissen in Strafverfahren wegen Hehlerei. Die 

in diesem Abschnitt genannten Beispiele könnte man freilich multiplizieren. Die 

strafverfahrensrechtliche Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit lässt sich somit 

folgendermaßen zusammenfassen: Wenn die DDR-Organe einen Fall unbedingt klären 

wollten, bedurfte es ihrerseits energischer Einflussnahme und 

Durchsetzungsvermögens, um die in den bilateralen Abmachungen verankerte und 

zumindest auf dem Papier genügend ausgearbeitete Rechtsposition zur objektiven und 

uneingeschränkten Untersuchung eines Vorkommnisses umzusetzen.
13

 

Wie problematisch die Kooperation zwischen den zuständigen Organen der 

GSSD und der DDR im Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten verlief, 

beleuchtet eindrucksvoll die Fahndung nach desertierten Angehörigen der 

Sowjetarmee. Dieses komplexe Fallbeispiel ist insofern aufschlussreich, als die 

Fahnenflucht nicht nur das bedingungslose deutsch-sowjetische Zusammenwirken 

erzwang, sondern die schnelle und tunlichst „geräuschlose“
14

 Festnahme eines 

Fahnenflüchtigen in beiderseitigem Interesse lag. Es konnte fernerhin die Gefahr, dass 

ein auf der Flucht befindlicher Soldat sich bewaffnet von seiner Garnison entfernt 

hatte, nie hundertprozentig ausgeschlossen werden. Von daher schwebte die 

Eventualität eines Amoklaufens wie ein Damoklesschwert stets über den Fahndern. 

Das erste Problem, dem sich die ostdeutsche Seite stellen musste, trat bereits in der 

anfänglichen Phase der Fahndung (Einleitung) in Erscheinung. Viele 

Fahnenfluchtfälle wurden bei den zuständigen Organen der Deutschen Volkspolizei 

durch die Kommandeure der GSSD mit erheblicher zeitlicher Verzögerung
15

 

gemeldet. Dies hatte zur Folge, dass zum einen die Deserteure der GSSD einen nicht 

                                                                        
13

 BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 320-321 sowie BStU MfS HA IX 5551, Bl. 30. 
14

 Insbesondere die ostdeutsche Zivilbevölkerung sollte von der Fahndung möglichst nichts 
erfahren, um etwaige negative Reaktionen oder gar das Schüren von Ängsten zu vermeiden.  
15

 Um dies mit den Zahlen zu untermauern: Im Jahr 1981 sind von 218 Fahnenfluchtfällen 62 
verspätet gemeldet worden, die Verzögerung war unterschiedlich, meistens belief sie sich auf 
3-5 Tage, zweimal betrug sie sogar 16 Tage. 
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unwesentlichen zeitlichen Vorsprung erhielten, zum anderen das räumliche 

Fahndungsgebiet automatisch ausgedehnt werden musste. Und ein größeres 

Fahndungsareal bedeutete zwangsläufig umfangreicheren – bezüglich des Zeit- und 

Kräfteaufwands – Einsatz der ostdeutschen sowie sowjetischen Organe. Dieses 

Problem wird im folgenden Fallbeispiel prägnant veranschaulicht: Im Juni 1981 

entfernte sich ein Soldat unerlaubt vom Truppenübungsplatz in der Nähe von 

Eberswalde, die Deutsche Volkspolizei wurde darüber erst nach neun Tagen 

informiert. Infolge jener Hinauszögerung mussten in gleich vier Bezirken 

Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden, die Fahndung dauerte 50 Tage. Als 

zusätzliche Erschwernis stelle sich der Umstand heraus, dass den DDR-Fahndern 

keine vollständigen Angaben zur auf der Flucht befindlichen Person vorlagen, das 

nicht immer vorhandene Bildmaterial beeinträchtigte eine zügige Suche obendrein. Es 

kam ebenfalls vor, dass die Vorgesetzen nicht in der Lage waren herauszufinden, ob 

ein Soldat bewaffnet und mit welcher Bewaffnung die Garnisonsmauern verlassen 

hatte. Wichtige Informationen (wie beispielsweise die Orts- sowie Sprachkenntnisse 

des Deserteurs oder seine Fahrtauglichkeit), die die ergriffenen Fahndungsmaßnahmen 

hätten beeinflussen können, standen manchmal auch nicht zur Verfügung. Zugleich 

fehlten oft Hinweise zu den möglichen Umständen der unerlaubten Entfernung 

(Heimweh, Strafen wegen Disziplinverletzungen, Suizidversuch), sowie zu den 

eventuellen Verhaltensweisen bzw. zu erwartenden Handlungen beim 

Zusammentreffen mit Fahndungskräften.
16

 

Die Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (nachfolgend ZAIG) des 

Ministeriums für Staatssicherheit, die die obigen Unzulänglichkeiten bei der 

Zusammenarbeit im Rahmen der Durchführung von Fahndungen auflistete, 

unterbreitete gleichfalls Vorschläge „zur weiteren Qualifizierung und 

Vervollkommnung der Maßnahmen der unmittelbaren Fahndungsführung.“ Darunter 

befanden sich u.a. folgende Empfehlungen: Intensivierung der Bemühungen, die 

Suchaktionen – so weit wie möglich – vor der Öffentlichkeit zu verbergen
17

; 

weitgehende Vermeidung offensichtlicher oder zu starker Präsenz bewaffneter Kräfte; 

konsequente Durchsetzung der strengen Abgrenzung der beiderseitigen 

                                                                        
16

 BStU MfS ZAIG 5170, Bl. 39-43.  
17

 In diesem Punkt wurde vorgeschlagen, das bisher bewährte Täuschungsmanöver mit dem 
Einsatz gemischter Streifen beizubehalten.  
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Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten
18

; Optimierung des gegenseitigen 

Informationsaustauschs, um Überschneidungen in der Maßnahmendurchführung zu 

vermeiden. Letztendlich war nach Ansicht der ZAIG die gemeinsame Auswertung der 

abgeschlossenen Fahndungen unzureichend, in diesem Punkt wurde noch 

Handlungsbedarf diagnostiziert.
19

 

 

7.3 Die Straftaten der sowjetischen Militärangehörigen im Überblick 

Die durch die GSSD-Angehörigen verübten Rechtsverletzungen lassen sich 

grob in drei Hauptgruppen einteilen: Angriffe auf Leben und Gesundheit sowie 

Freiheit und Würde des Menschen; vielfältige Diebstähle; schuldhaft verursachte 

Unfälle.
20

 Außer diesen drei Gruppen von Straftaten bildeten Umweltdelikte
21

 sowie 

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung eine weitere Kategorie der „sowjetischen“ 

Vergehen, die zwar keine Schwerverbrechen im juristischen Sinne waren, 

nichtsdestoweniger eine zuweilen unzumutbare Belästigung für die Zivilbevölkerung 

darstellten. Und der daraus resultierende Unmut der ostdeutschen Bürger brachte die 

DDR-Organe ein ums andere Mal in akute Erklärungsnot. 

 

7.3.1 Übeltäter in GSSD-Uniformen 

Die Angriffe auf Leben und Gesundheit wurden teilweise durch brutales 

Vorgehen gekennzeichnet, nicht selten beteiligten sich an solchen Gewalttaten 

mehrere Angehörige der Sowjetarmee. Die Körperbeschädigungen der angegriffenen 

DDR-Bürger reichten von Schürfwunden und leichten Blessuren bis zu 

lebensgefährlichen Verletzungen wie Frakturen, Gehirnerschütterungen sowie 

Funktionsstörungen der inneren Organe. In mehreren Fällen kam es zu tätlichen 

Angriffen und körperlicher Misshandlung, wenn Zivilpersonen sowjetische Soldaten 

bei der Begehung von Straftaten stellen, sich selber wehren oder Diebstähle 

unterbinden wollten.
22

 Im Hinblick auf die negativen Erfahrungen des Erstkontaktes 

der deutschen Zivilisten mit der einmarschierenden Roten Armee 1944/45 bargen die 

                                                                        
18

 Kontrolle, Sicherung und Überwachung von GSSD-Objekten oblag den sowjetischen 
Organen, alle Maßnahmen in der Öffentlichkeit (Kontrolle auf Straßen, Schienen, 
Wasserwegen, in Gaststätten sowie Sicherungen in Ortschaften) sollten in der Kompetenz der 
deutschen Seite liegen. Etwaige „gemeinsame Maßnahmen“ im öffentlichen Raum sollten 
abgestimmt werden. 
19

 BStU MfS ZAIG 5170, Bl. 43-46. 
20

 BStU MfS HA IX 5551, Bl. 125.  
21

 Keine offizielle MfS-Bezeichnung. 
22

 BStU MfS ZAIG 5170, Bl. 6,14. 



224 
 

durch die GSSD-Militärs begangenen Vergewaltigungen eine nicht zu unterschätzende 

Brisanz in sich. Ähnlich den Körperverletzungen wurden sie häufig durch 

Gruppentäter unter Anwendung brutaler Gewalt, in der Regel im Schutz der 

Dunkelheit, verübt. Bei den meisten Sexualdelikten hatten sich die Täter von ihrer 

Einheit unerlaubt entfernt, sie benutzten zum Teil ebenfalls unbefugt Fahrzeuge der 

GSSD. Wie bereits erwähnt (Kapitel 7.2), versuchten in Einzelfällen die sowjetischen 

Dienststellen, die Opfer einer Vergewaltigung durch zum Teil erhebliche finanzielle 

Entschädigung (bis zu 10.000 Mark) zum Verzicht auf die Verfolgung der Straftat zu 

veranlassen.
23

 

Unter den Straftaten der zweiten Gruppe (Diebstähle) unterschied das 

Ministerium für Staatssicherheit zwischen Diebstählen zum Nachteil sozialistischen 

und persönlichen Eigentums. Zu Entwendungen „sozialistischen“ Eigentums kam es 

vorrangig auf den VEB- und LPG-Geländen, derartige Delikte wurden ansonsten auf 

Baustellen, in Wäldern (illegaler Holzeinschlag) in Konsumverkaufsstellen 

(Einbrüche) begangen. Zu den am häufigsten gestohlenen Gegenständen gehörten 

Bau- und Installationsmaterialien, Holz, Zement, Heizkörper, teure Werkzeuge 

(elektrische Bohrmaschinen), Fahrzeugausrüstungen, Gasflaschen, LKW-Anhänger, 

Wegebauplatten und mitunter sogar Objektumzäunungen. Manch ein Diebesgut 

überraschte selbst die DDR-Volkspolizisten: „(…), dass unbekannte Angehörige der 

GSSD ein am Haus der Offiziere in Potsdam aufgestelltes Baugerüst entwendeten.“
24

 

Die Diebstähle zum Nachteil des sozialistischen Eigentums wurden beinahe immer 

durch mehrere Täter verübt, zum Abtransport des Beuteguts benutzten die Soldaten 

LKWs aus den eigenen Garnisonen. Anders als im Falle von Vergewaltigungen, wo 

die Militärfahrzeuge weitgehend ohne Bewilligung der Verantwortlichen benutzt 

wurden, wussten die Vorgesetzten hier oft von der „Inanspruchnahme“ der GSSD-

Gefährte. Zuweilen fungierten sie sogar als unmittelbare Auftraggeber: „Am 10. 

Dezember 1986, gegen 3.00 Uhr stellten Angehörige der Deutschen Volkspolizei in 

Fürstenwalde an der Umzäunung des VEB Metallaufbereitung Eberswalde, 

Betriebsteil Fürstenwalde, sechs namentlich nicht bekannte Soldaten der GSSD sowie 

den Major der GSSD (…) beim Diebstahl von ausgesonderten Autobatterien im Wert 

von ca. 1.000 Mark. Die Angehörigen der GSSD hielten sich am 9. Dezember 1986 in 

einer Einheit der GSSD in Fürstenwalde auf. Auf der Rückfahrt zu ihrer Diensteinheit 
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 BStU MfS HA VII 1334, Bl. 18. 
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 BStU MfS HA VII 7736, Bl. 80.  
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befahl der Major der GSSD, am genannten Betrieb anzuhalten (…) und nach etwas 

´Brauchbarem´ zu suchen.“
25

 Ähnliche Fälle – wie zahlreichen MfS-Unterlagen zu 

entnehmen ist – stellten besonders in den 80-er Jahren keine Seltenheit dar, diesmal 

jedoch befanden sich die ostdeutschen Polizisten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 

Ort.
26

 

Bei den Diebstählen zum Nachteil persönlichen Eigentums ließ sich indessen 

ein durchaus interessantes Phänomen feststellen – sie verursachten einerseits 

makroökonomisch vornehmlich geringe materielle Schäden, andererseits riefen sie 

eine bestimmte Öffentlichkeitswirkung hervor. Die häufigste Straftat zum Nachteil 

privaten Eigentums waren Einbrüche (in Bungalows, Garagen, Keller, 

Privatwohnungen, PKWs), entwendet wurden auch Autos und deren Zubehör sowie 

Fahrräder. Die in den MfS-Dokumenten aufgelisteten gestohlenen Dinge lassen sich in 

folgende sechs Kategorien aufteilen: Lebens- und Nahrungsmittel; Alkohol und 

Tabakwaren; Bekleidung; elektronische Geräte mit Zubehör; Werkzeuge, 

Gebrauchsgegenstände, Baumaterialien; Bargeld. Einige Diebstähle nahmen überaus 

skurrile Züge an: Im Dezember 1988 „entwendeten unbekannte sowjetische 

Armeeangehörige in Booßen [ein Stadtteil im Norden Frankfurts – Anm.d.A.] zwei 

Bienenvölker des DDR-Bürgers im Werte von insgesamt 300 Mark.“
27

 Die öffentliche 

Brisanz der Diebstähle zum Nachteil persönlichen Eigentums beruhte auf zwei 

Faktoren: Sie betrafen allen voran einen konkreten Bürger, nicht „gesellschaftliches 

Eigentum“ in einem VEB bzw. LPG, und die verübten Diebstähle waren in der Regel 

an Beschädigungen an Wohnungs- und anderen Einrichtungen (Garagen, 

Gartenlauben, Kellern) erkennbar. Das Unmutsgefühl der Betroffenen verstärkte 

überdies die Tatsache, dass die Kosten der Reparatur oder des Auswechselns der 

aufgebrochenen Türen, der kaputten Fenster sowie der zerstörten Schlösser nicht 

selten weit über dem Wert der geklauten Gegenstände lagen. Einzig im Falle der 

Entwendung von Lebensmitteln (sog. Mundraub) hielt sich der Zorn der Zivilisten in 

Grenzen, das in der vorliegenden Studie bereits thematisierte Mitleidsgefühl den 

einfachen Soldaten gegenüber
28

 überwand oftmals die negativen Reaktionen: „Das 

Harmloseste war noch wenn so ein armes Schwein [sic!] über den Zaun gestiegen ist 
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 BStU MfS ZAIG 5315, Bl. 9-10. 
26

 Zur Frage der Diebstähle zum Nachteil sozialistischen Eigentums auch: BStU BVfS PD 
AKG 946, Bl. 98-99 und Bl. 348-349.  
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 BStU MfS HA IX 3733, Bl. 350.  
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 siehe Kapitel 5.3.1.  
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und ein paar Äpfel geklaut hat oder so was.“
29

; „(…) oder in ein Obstgarten während 

der Erntezeit halt mal ein Apfelbaum geplündert oder ein Kirschbaum. Ja aber dafür 

hatte man kurioserweise doch ein gewisses Verständnis, weil man ja wusste, das 

waren bestimmt so kleine Soldaten, wir sagten immer Muschkoten zu ihnen. (…) und 

der Besitzer hat sich zwar irgendwie geärgert, dass sein Baum geplündert wurde aber 

trotzdem hatte man da jetzt keine wirkliche Wut auf den kleinen Soldaten.“
30

 Von den 

Diebstählen sowohl persönlichen als auch „sozialistischen“ Eigentums waren am 

stärksten die Städte betroffen, die in der Nähe größerer Garnisonen der GSSD lagen 

u.a. Potsdam, Jüterbog, Rathenow oder Neuruppin.
31

 

Die Verkehrsunfälle als dritte Kategorie der „sowjetischen“ 

Rechtsverletzungen bilden – ähnlich den im Kapitel 7.2 geschilderten Schwierigkeiten 

mit Fahndungen nach fahnenflüchtigen GSSD-Soldaten – einen weiteren interessanten 

Forschungsgegenstand im Hinblick auf die Problematik der Strafverfolgung der durch 

sowjetische Militärangehörige begangenen Delikte. Gleichermaßen spiegeln sie die 

regelrechte Ratlosigkeit der ostdeutschen Sicherheitsorgane sowie die Wehrlosigkeit 

der DDR-Bürger in Konfrontation mit der sowjetischen Militärstaatsanwaltschaft 

eindrucksvoll wider. Um eine lückenlose Klärung eines Verkehrsunfalls zu 

unterbinden, besaßen die Sowjets eine vertragliche Allzweckwaffe: Artikel 6 des 

Stationierungsabkommens. Beinahe jedes Delikt im Straßenverkehr ließ sich doch als 

„strafbare Handlung in Ausübung dienstlicher Obliegenheiten“ klassifizieren und 

diesbezüglich durften die sowjetischen Organe uneingeschränkt von Beginn an die 

Ermittlungen aufnehmen. Der Missbrauch (aus deutscher Sicht) jenes Artikel 6 führte 

zum folgenden Resultat: „Lediglich bei 41 Vorgängen
32

 (37,9 %) war von der 

sowjetischen Militärstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, 

vornehmlich bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge. Von allen eingeleiteten 

Untersuchungen wurden in nur 20 Fällen am Ende des Verfahrens Verurteilungen 

ausgesprochen. Insgesamt ergingen in 73 von 108 Vorgängen (67,6 %) keine 

strafrechtlichen Sanktionen – ein Ergebnis, das in etwa den Verhältnissen während der 

gesamten 80-er Jahre entsprach. Dabei führte ein immer gleiches Argument 
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 Interview mit Wolfram Arndt, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Buchholz in Altes 
Lager. 
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 Interview mit Charles Koppehle, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Nadin Radecke in 
Jüterbog. 
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 Zur Frage der Diebstähle zum Nachteil persönlichen Eigentums auch: BStU BVfS PD AKG 
946, Bl. 14-15, Bl. 37, Bl. 116 und Bl. 349 sowie BStU MfS ZAIG 5170, Bl. 6.  
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 Im Jahre 1989.  
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regelmäßig zur Abweisung der Verfahren: Der betreffende Fahrer habe sich nicht 

allein schuldhaft verhalten; vielmehr läge ein beiderseitiges Fehlverhalten vor“ 

(Satjukow 2008: 253-254). Gegen derartige Vorgehensweisen der GSSD-

Militärstaatsanwälte waren sowohl die staatlichen Organe der DDR als auch die Opfer 

und Familienmitglieder der Verunglückten in der Tat hilflos. 

Eine zusätzliche Brisanz verlieh den Verkehrsunfällen die Tatsache, dass sie, 

im Gegensatz zu anderen „sowjetischen“ Straftaten, den ostdeutschen Staat am 

meisten „kosteten“. Laut einer MfS-Information vom Oktober 1985 ereigneten sich im 

Zeitraum vom 1. Januar 1984 bis 30. September 1985 insgesamt 2530 schuldhaft 

verursachte Verkehrsdelikte, die dadurch entstandenen Schäden betrugen 6,8 Mio. 

Mark (die zum gleichen Zeitpunkt verzeichneten Schäden beim Diebstahl 

sozialistischen sowie persönlichen Eigentums hingegen beliefen sich auf insgesamt 

„nur“ 2,7 Mio. Mark).
33

 Dabei waren die Behandlungskosten der in den Unfällen 

Geschädigten sowie deren etwaige Lohnübernahme während der 

Krankschreibungsperiode noch nicht mit einbezogen. 

 Die Unfallursachen waren durchaus unterschiedlich: Fahren mit überhöhter 

bzw. einer den herrschenden Fahrbahn-, Sicht- und Witterungsverhältnissen nicht 

angepassten Geschwindigkeit; Nichtgewährung der Vorfahrt für andere Benutzer der 

öffentlichen Straßen; Nichtbeachtung des nachfolgenden Fahrzeugverkehrs beim 

Wechseln der Fahrspur oder der Fahrtrichtung. Eine ernsthafte Gefahr für den 

ostdeutschen Verkehr stellten zudem unbeleuchtet abgestellte Militärkraftfahrzeuge 

der GSSD auf Fahrbahnen bei Dunkelheit, Nebel oder schlechter Sicht dar. Eine 

weitere Ursache der Verkehrsunfälle war in den diversen Defekten der sowjetischen 

Fahrzeuge zu verorten. Da die DDR-Organe keine Möglichkeit hatten, die 

Militärtransporter der stationierten Streitkräfte auf deren verkehrstechnische 

Tüchtigkeit zu prüfen, gefährdeten allen voran die LKWs der GSSD, die nicht immer 

pannenfrei
34

 unterwegs waren, ständig die anderen Fahrer. In den vorhandenen MfS-

Akten wurden ebenfalls zahlreiche Vorkommnisse auf den Straßen auf übermäßigen 

Alkoholkonsum durch die Militärs zurückgeführt.
35

 Einige Zeitzeugen wiederum 
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 BStU MfS HA IX 5551, Bl. 125. 
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 So kam es beispielsweise im April 1989 unweit von Jüterbog zu einem schweren Unfall mit 
einem Todesopfer, weil die Bremsanlage eines sowjetischen LKWs versagte.  
35

 BStU MfS HA VII 1814, Bl. 18; BStU MfS HA I 13761, Bl. 13 und Bl. 255 sowie BStU BVfS 
PD KD PW 20, Bl. 405.  



228 
 

sahen in unzureichender (wenn nicht sogar mangelhafter) Ausbildung der 

sowjetischen LKW-Fahrer den Ursprung zahlreicher Zwischenfälle im Verkehr.
36

 

Eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für die Privatautos der DDR-Bürger 

bildeten auch die bis zu mehreren Tonnen wiegenden Kettenfahrzeuge. Im Falle einer 

Kollision musste mit schwerwiegenden Folgen für die Insassen gerechnet werden. So 

geschehen etwa im August 1988, als am frühen Morgen ein Trabant mit einem Panzer 

zusammenstieß. Zwei Passagiere des Autos verunglückten tödlich. Dramatischerweise 

kollidierten beide Fahrzeuge auf einem 5 m von der Straße entfernten Acker; beide 

verließen zugleich die Fahrbahn, um sich gegenseitig ausweichen und damit den 

Zusammenstoß vermeiden zu können.
37

 Zu den Verkehrsdelikten gehörten außerdem – 

verursacht durch das Ignorieren der Bestimmungen des Befahrens von 

Bahnübergängen mit Militärfahrzeugen – materielle Schäden an Einrichtungen der 

Deutschen Reichsbahn, Störungen im Personen- und Eisenbahngüterverkehr sowie 

Gefahrensituationen für Reisende.
38

 Als das wohl berüchtigtste Beispiel für derartige 

„Eisenbahnvorfälle“ galt das Zugunglück am 19. Januar 1988 in Forst Zinna bei 

Jüterbog. Am frühen Abend dieses Wintertages prallte der Schnellzug Leipzig-Berlin-

Stralsund auf einen im Gleiskörper zum Stehen gekommenen Panzer des örtlichen 

Panzer-Ausbildungsregiments und entgleiste. Der Unfall forderte sechs Todesopfer, 

einige Dutzend zum Teil schwer Verletzte und es entstand dabei ein Sachschaden von 

ca. 2,7 Mio. Mark. Genauso bedenklich wie die oben genannten Zahlen mutete jedoch 

die direkte Ursache jenes Eisenbahnunglücks an: Ein Wehrpflichtiger aus Kasachstan 

sollte nach kurzer allgemeiner Anleitung einen Panzer mithilfe eines 

Nachtsichtgeräts
39

 alleine fahren, das Problem war allerdings, dass er „der russischen 

Sprache nur wenig mächtig“ war und deswegen von der vorhergehenden Schulung so 

gut wie gar nichts verstand. Zwar „müssten nach den bestehenden Vorschriften 

Kandidaten für derartige Ausbildungseinheiten der Landstreitkräfte Russisch gut 

können“, in diesem Falle hatte man aber bezüglich seiner mangelhaften 

Sprachkenntnisse ein Auge zugedrückt. Mit der Konsequenz, dass der im 

Kettenfahrzeug sitzende Soldat weder auf die auf dem Übungsgelände befindlichen 

Hinweisschilder noch auf die über die Wechselsprechanlage des Panzers übermittelten 
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 Interview mit Christian Göritz, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Erik Fährmann in Altes 
Lager / Interview mit Manfred Müller, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner in 
Jüterbog. 
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 BStU MfS HA IX 3148, Bl. 119-120.  
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 BStU MfS HA VII 1814, Bl. 18.  
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Befehle des Vorgesetzten reagierte. Der Panzer durchbrach die Umzäunung des 

Militärareals und blieb erst im Hauptgleis stehen, der Wehrpflichtige konnte vom 

Fahrlehrer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.
40

 

Ferner verdeutlicht das obige Fallbeispiel abermals, dass die Nichteinhaltung 

der festgeschriebenen Regeln wohl keine Ausnahme in der in Ostdeutschland 

stationierten Sowjetarmee war. Dieses Phänomen betraf sowohl den Aspekt der 

bilateralen Abmachungen
41

 als auch die internen Vorschriften
42

. Und die Tatsache, 

dass ein junger, im Panzerfahren unerfahrener Soldat gleich im Rahmen einer 

nächtlichen Übung eingesetzt wurde, wirft weitere Fragen nach der Logik der 

Militärausbildung der sowjetischen Wehrpflichtigen
43

 auf.  

 

7.3.2 Umweltdelikte und Verstöße gegen Regeln des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens 

Wie bereits in einer kurzen Einleitung in das Kapitel 7.3 erwähnt wurde, gab es 

neben diesen drei großen Gruppen von Rechtsverletzungen eine bemerkenswerte 

Anzahl von Umweltdelikten sowie anderen Vorstößen gegen die Regeln des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Da sie allerdings zum einen keine 

Schwerverbrechen im juristischen Sinne darstellten (und vielmehr aus der 

Nichteinhaltung der gegenseitigen Vereinbarungen resultierten), zum anderen kollektiv 

im Zusammenhang mit der Erfüllung des Stationierungsauftrages begangen wurden, 

werden sie in der vorliegenden Studie als eine separate Kategorie aufgegriffen. 

Ein häufiges durch die GSSD verübtes Umweltdelikt, das wegen seiner 

Öffentlichkeitswirksamkeit zahlreiche kritische Töne hervorrief, war gravierende 

Gewässer- sowie Bodenverschmutzung. Deren Ursache lag u.a. an den teilweise oder 

gar völlig funktionsuntüchtigen Abwasserkläranlagen der sowjetischen Objekte. 

Deswegen landeten die ungeklärten Abwässer aus diesen Objekten nicht selten in den 

örtlichen Seen, Kanälen und Flüssen. Eine weitere Ursache ließ sich im direkten 

Abfluss von Motorenöl (z.B. bei der Motorwäsche) in ostdeutsche Binnengewässer 

finden. Darüber hinaus trugen der willkürliche Umgang mit Altöl, unkontrolliertes 
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 ebd. Bl. 73 und Bl. 137-143.  
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 Siehe auch: die Frage der Schwierigkeiten in der Strafverfolgung (Kapitel 7.2) sowie die 
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 Z.B. die Duldung der offiziell verbotenen privaten Kontakte zwischen GSSD-Angehörigen 
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Abfließen von Benzin und Kerosin ohne erforderliche Behandlungsmaßnahen in 

ungesicherte Bodensenken (auch in Trinkwasserschutzgebieten) zur erheblichen 

Bodenverschmutzung bei. Die illegalen „wilden“ Mülldeponien für Haus- und 

Sperrmüll wiederum bildeten eine zweifelhafte Bereicherung der lokalen 

Landschaften. Schließlich verschmutzte die Nutzung von nicht immer vollständig 

funktionsfähigen Installationen (mangelnde Wartungsarbeiten sowie unzureichende 

Pflege) in den Heizhäusern der GSSD die Luft in den Garnisonsstädten. Im Falle der 

durch die GSSD-Angehörigen schuldhaft verursachten Umweltschäden
44

 waren die 

kommunalen Behörden ratlos, die Einheimischen erbost.
45

 

Die Verstöße gegen die öffentliche Ordnung indessen, die im Rahmen der 

ständigen Einsatzbereitschaft der Waffenbrüder regelmäßig vorkamen, trafen die 

Einwohner der umliegenden Truppenübungsplätze sowie Militärflughäfen besonders 

hart. Nicht nur die Bestände des Ministeriums für Staatssicherheit sind reich an 

Informationen über unzumutbare Lärmbelästigungen durch Flugzeuge und Geschütze 

sowie über Beschädigungen an Häusern durch weit über die 

Truppenübungsplatzgrenze hinaus fliegende Geschosse und Projektile, sondern auch 

in vielen Erinnerungen der Zeitzeugen aus Jüterbog, einer von sowjetischen 

Militärarealen umgebenen und in einer Einflugschneise liegenden Stadt, tauchten die 

mit dem Militäralltag verbundenen Unannehmlichkeiten auf: „Und wir hatten Flugtage 

gehabt, das war der Dienstag, Donnerstag und Samstag. An denen flogen die Jets, ich 

glaube zum Schluss waren es MiG 21 oder MiG 23, die flogen hier in Sichtweite von 

uns, vielleicht im Abstand vom halben Kilometer und bei einer relativ geringen 

Flughöhe hier an uns vorbei und es war so laut, dass man auch ein Gespräch 

unterbrechen musste. Man konnte sich da nicht mehr unterhalten und diese 

Flugbewegung ging im Schnitt zwischen zehn und zwölf Stunden pro Tag, also die 

begannen so zwischen neun und zehn und endeten auch wieder gegen 22.00 Uhr und 

bis dahin flogen die schätzungsweise im 30-Sekunden Takt. Man kann sich das 

heutzutage nicht mehr vorstellen.“
46

; „Viele haben dann auch mit dem Fluglärm zu tun 

gehabt. Wenn einer zu Besuch gekommen ist, der das nicht kannte, wenn da eine MiG 
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 Dazu gehörten ebenfalls Wald- sowie Ackerbrände, entfacht durch Funkenflüge aus 
Flugzeugen und Panzern, Feldküchen ohne entsprechende Absicherung oder die 
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hier über das Haus geflogen ist, der hat fast im Garten gelegen, weil die so tief 

geflogen sind. Die hatten ja nicht so einen Flugbetrieb wie heute, wie die Bundeswehr: 

bestimmte Höhe, bestimmte Geschwindigkeit; darauf haben die gar keine Rücksicht 

genommen. Wenn Flugtag war, dann sind die auch mal über die Häuser – da hätten 

Sie gedacht, sie können den Piloten erkennen. Also da ist das schon ganz schön deftig 

zur Sache gegangen.“
47

 Auf dieses regelrechte Entsetzen von Gästen aus anderen 

Städten, das auf den enormen Lärm zurückzuführen war, wies gleichfalls eine 

anonyme Zeitzeugin aus Altes Lager in ihrer Äußerung hin; sie bemerkte fernerhin, 

dass im Laufe der Zeit die Einheimischen dagegen „fast immun“ geworden sind.
48

 Die 

Nähe der Ortschaft zu zwei großen Truppenübungsplätzen bedeutete überdies – neben 

den unerwünschten zusätzlichen Detonationsgeräuschen – eine weitere Belastung in 

Form von leichten Sandstürmen, die Jüterbog in den trockenen Sommermonaten 

mitunter heimsuchten.
49

 

Ein anderes ernst zu nehmendes Problem stellten große Schäden an 

öffentlichen Straßen dar, denen die unerlaubte und eigenmächtige Änderung der 

vorher abgestimmten Marschrouten zu einem Truppenübungsplatz zugrunde lag.
50

 Die 

infolge der Benutzung der für schwere Kettenfahrzeuge gesperrten Fahrbahnen 

verursachten Schäden betrafen nicht lediglich die Straßen. In einem Brief der SED-

Bezirksleitung Potsdam vom Oktober 1981 an Erich Honecker wurde es deutlich 

beschrieben: „Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden die Gemeinden Petkus, 

Wahlsdorf, Ließen und Heinsdorf / Niebendorf [Kreis Luckenwalde – Anm.d.A.]. So 

wurden z.B. in Petkus 10 Abwassergullis und die Hauptabflussleitung für Abwässer, 

die in den letzten 2 Jahren errichtet wurde, zerstört sowie der am Wasserwerk 

vorhandene Trinkwasserbrunnen stark beschädigt. Das Straßenpflaster in den Kurven 

wurde aufgerissen, so dass Löcher bis zu 80 cm Tiefe entstanden. In Ließen war die 

gesamte Straßenbeleuchtung ausgefallen. (…) Besonders an Straßenkreuzungen sowie 

Einmündungen von Wald- und Feldwegen, die von den Panzern befahren wurden, ist 

die Straßendecke derartig aufgerissen, dass sie für Fahrzeuge unpassierbar ist. Darüber 

hinaus wurden 12 Hektar Getreide an Neuansaaten [sic!] so stark in Mitleidenschaft 
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gezogen, dass eine Neubestellung erforderlich ist. Nach ersten Schätzungen von 

Experten der Bezirksdirektion für Straßenwesen Potsdam sind insgesamt ca. 27 km 

befestigte Straßen außerhalb der Ortschaften mehr oder weniger stark beschädigt und 

teilweise unpassierbar. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1 Mio. Mark.“
51

 

Bei Verstößen gegen die öffentliche Ordnung, Straßenschäden oder den zuvor 

geschilderten Umweltfreveln hatten die kommunalen Behörden kaum Möglichkeiten, 

darauf angemessen zu reagieren. Denn anders als beispielsweise im Falle der 

strafrechtlichen Delikte gab es auf Gemeindeebene keine festgelegten Vereinbarungen, 

welche einen direkten offiziellen Beschwerdeweg ermöglichten. Selbst wenn sich die 

örtlichen Funktionäre über Straßenbeschädigungen bzw. unzumutbare 

Lärmbelästigung durch Militärflugzeuge förmlich bei der GSSD hätten beklagen 

wollen, hätten sie schlicht weder über kompetente Ansprechpartner hinter den 

Garnisonsmauern noch über eigenständige Kompetenzen verfügt. So blieb lediglich 

der mühsame Weg über den Rat des Kreises, der sich wiederum an die zuständige 

sowjetische Kommandantur wandte. Daraufhin nahm die Kommandantur mit der 

entsprechenden Einheit Kontakt auf
52

 und bat deren Vorgesetzte, die Belastungen für 

die Einheimischen zu minimieren.
53

 Erfolgversprechend war eine derartige 

Vorgehensweise keineswegs, die Mission der Friedenssicherung ging allem anderen 

vor. Diese weitgehende Ohnmacht der DDR-Organe auf Gemeindeebene trug 

ebenfalls nicht unwesentlich zur Steigerung der Empörung der ostdeutschen Bürger 

und anschließend zu mehreren negativen Reaktionen bei, die im Kapitel 7.4 behandelt 

werden.  

 

7.3.3 Perestroika im Umgang mit den „sowjetischen“ Rechtsverletzungen 

Die Kriminalität unter Beteiligung von GSSD-Angehörigen stieg Ende der 70-

er / Anfang der 80-er Jahre kontinuierlich an, um im Jahre 1984 ihren Höhepunkt zu 

erreichen. Dies untermauern folgende Zahlen: Während im Jahre 1981 insgesamt 2174 

durch sowjetische Militärangehörige begangene Straftaten verzeichnet wurden, 

erhöhte sich deren Anzahl im darauf folgenden Jahr auf 2592, im Jahr 1983 waren es 

bereits 2898 Delikte. Bis Mitte des Jahres 1984 setzte sich diese Entwicklung 

unvermindert fort (bis Ende Mai 1272 Rechtsverletzungen, in der gleichen Zeitspanne 
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des Vorjahres gab es „nur“ 1033 strafrechtliche Vorkommnisse), was das Ministerium 

für Staatssicherheit – vor dem Hintergrund der bevorstehenden Sommermonate mit 

der höchsten Quote an „sowjetischen“ Delikten – eine weiter steigende Tendenz 

prognostizieren ließ. Im Hinblick auf die früher vorgegebenen drei Hauptgruppen der 

durch GSSD-Mitglieder verübten Straftaten sahen die entsprechenden Statistiken 

folgendermaßen aus: Unter den im Zeitraum vom 1. Januar 1981 bis 31. Mai 1984 

bekannt gewordenen Vorkommnissen handelte es sich um 548 Angriffe gegen Leben 

und Gesundheit von ostdeutschen Zivilisten; es wurden 4003 Diebstähle sowohl 

sozialistischen als auch persönlichen Eigentums verübt; die Zahl der durch die GSSD-

Angehörigen schuldhaft verursachten Verkehrsunfälle belief sich auf 4229, in denen 

176 DDR-Bürger ums Leben kamen und 1702 (zum Teil schwer) verletzt wurden.
54

 

Die Ursprünge dieser negativen Entwicklung lassen sich nicht eindeutig 

feststellen, man kann lediglich mutmaßen. Zwei mögliche Hypothesen dazu, beide im 

Zusammenhang mit dem im Dezember 1979 begonnenen Afghanistankrieg, führte 

Silke Satjukow an: Zum einen habe die sowjetische Intervention in Afghanistan zu 

einem tiefen Legitimationsverlust der Sowjetarmee als zentralen Eckpfeilers des 

Systems geführt; der öffentlich als ungerechtfertigt
55

, fehlerhaft und bisweilen sogar 

kriminell empfundene Einmarsch schmälerte die Reputation des Militärs innerhalb der 

sowjetischen Gesellschaft
56

 in nicht unbedeutendem Maße. Zum anderen würfelte der 

oben genannte Konflikt die ethnische sowie soziale Zusammensetzung der in der DDR 

stationierten Streitkräfte durcheinander. In Asien wurden die am besten vorbereiteten 

Eliteneinheiten der GSSD eingesetzt, an ihre Stelle rückten schlechter ausgebildete 

Soldaten aus den mittelasiatischen Teilen des sowjetischen Imperiums. Nicht nur 

deren Ausbildung, sondern auch deren Anpassung an ein teilweise völlig fremdes 

kulturelles Umfeld sowie gesellschaftliche Erziehung stießen auf erhebliche Probleme. 

Dies dürfte nicht ohne Auswirkungen auf Gehorsam und Disziplin der neuen Rekruten 

geblieben sein. Eine im gegenwärtigen Russland verbreitete Hypothese hingegen, 

Glasnost und Perestroika seien für die Auflösung fester Strukturen, für den Verlust 

von Disziplin und Werten verantwortlich, greift im Falle des Zuwachses an der 
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„sowjetischen“ Kriminalität in der DDR nicht, denn den Scheitelpunkt erreichten die 

durch die GSSD-Soldaten begangenen Vergehen doch 1984, also wenige Monate vor 

dem Amtsantritt von Michail Sergeevič Gorbačëv.
57

 

Reine Spekulation bleibt dabei die Frage, inwieweit der Anstieg der 

„sowjetischen“ Straftaten Anfang der 80-er Jahre in der Tat kontinuierlich erfolgte 

oder ob er eventuell durch eine akribischere Erfassung und Dokumentation dieser 

Rechtsverletzungen durch die ostdeutsche Seite erklärbar ist. Die Tatsache, dass die 

meisten MfS-Berichte über die Kriminalität der stationierten Streitkräfte in den 80-er 

Jahren verfasst wurden, lässt jedenfalls Raum für derartige Mutmaßungen. 

Die stetig wachsende Unfalls- und Kriminalitätsrate der stationierten Soldaten, 

der immer größer werdende Druck und das Missfallen der Zivilbevölkerung, sowie 

ausbleibende signifikante Maßnahmen sowjetischerseits, um die Anzahl der GSSD-

Straftaten zurückzudrängen (trotz mehrerer Ersuchen der ostdeutschen Seite), brachten 

die zuständigen DDR-Organe (Ministerium für Staatssicherheit, die DDR-

Militärstaatsanwaltschaft und die Volkspolizei) allmählich zum Umdenken im 

Umgang mit diesem Phänomen. Immer mutiger drängten die ostdeutschen 

Verantwortlichen auf eigenständige Untersuchungen, zumal es sich immer wieder 

herausstellte, dass sich viele neue sowjetische Kommandeure überhaupt nicht im 

Klaren waren, was in den gegenseitigen Abmachungen hinsichtlich der 

Vorgehensweise mit Straftaten verankert worden war. Es wurden fernerhin durch das 

Ministerium des Innern neue Richtlinien zum Umgang mit den durch die Angehörigen 

der GSSD begangenen Straftaten erlassen, die strikt an die zuvor vertraglich 

vereinbarten Bestimmungen anknüpften. Den Mitarbeitern der Kriminalpolizei legten 

die neuen Regulationen nahe, die Rechte des ostdeutschen Staates notfalls gegen die 

GSSD durchzusetzen. Dieser Kurswechsel Ost-Berlins wäre ohne die neue politische 

Marschroute Michail Gorbačëvs kaum vorstellbar gewesen, insbesondere vor dem 

Hintergrund seiner Einstellung zur Rolle der Militärs in der sowjetischen 

Außenpolitik. Dieses energischere Durchgreifen der DDR-Organe ab dem Jahre 1985 

könnte möglicherweise noch einen weiteren, ebenfalls mit der Person Michail 

Gorbačëvs verbundenen Grund gehabt haben: Da die SED-Obrigkeit die Politik der 

Glasnost und Perestroika prinzipiell ablehnte, bildete der neue politische Kurs der 

UdSSR eine willkommene Gelegenheit, die Freunde mit ihren eigenen Waffen zu 
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zermürben und die „sowjetischen“ Delikte deswegen dermaßen gewissenhaft zu 

erfassen, um Gorbačëv aufzuzeigen, dass er seine in der DDR stationierten Truppen 

nicht mehr im Griff habe.
58

 Wie die im Oktober 1985 erhobenen Zahlen bewiesen, 

schien das Umschwenken des ostdeutschen Staates im Umgang mit der Kriminalität 

unter Beteiligung von GSSD-Angehörigen langsam Früchte zu tragen: Die 

Negativtendenz wurde ausgebremst und die Straftatenrate ein wenig gesenkt. Bis zum 

30. September 1985 (also schon nach den kriminalitätsintensiven Sommermonaten) 

wurden insgesamt 107 Angriffe (217)
59

, 1108 Diebstähle (1629) sowie 1014 (1516) 

schuldhaft verursachte Unfälle registriert.
60

 

An dieser Stelle lohnt es sich, das bereits am Ende des Kapitels 7.3.1 erwähnte 

Eisenbahnunglück in Forst Zinna nochmals kurz aufzurollen, denn dieses Fallbeispiel 

veranschaulicht – wie kein anderes – jene „neue ostdeutsche Welle“ in der 

Auseinandersetzung mit durch Militärangehörige der Sowjetarmee begangenen 

Rechtsverletzungen. Von den Geschehnissen vom 19. Januar 1988 – entgegen 

langjähriger Praxis, die Unfälle, in die die GSSD verwickelt war, völlig zu tabuisieren 

– durfte man in der DDR ausführlich berichten, selbst das staatliche Fernsehen 

informierte die Zuschauer noch am selben Abend über den Zugunfall, wobei zunächst 

mit keinem Wort bemerkt wurde, dass ein im Gleiskörper stehender sowjetischer 

Panzer das Unglück direkt verursacht hatte. Diesen Aspekt griffen die ostdeutschen 

Medien (Fernsehen und Presse) in den nächsten Tagen dennoch umfassend auf. Am 

20. Januar wiederum müssen sich viele Zuschauer der Tagesschau in West-

Deutschland verwundert die Augen gerieben haben, als sie auf ihren Bildschirmen die 

bewegten Bilder vom Ort der Zugkatastrophe (einschließlich der Überreste des 

Kettenfahrzeuges) sahen. Ohne die Erlaubnis der höchsten ostdeutschen Gremien 

hätten diese Aufnahmen nie in den Westen gelangen dürfen, die Verstimmung 

zwischen der DDR und der Sowjetunion trat somit in eine komplett neue Phase ein.
61

  

Der früher kaum für möglich gehaltene offene Umgang der ostdeutschen Seite 

mit dem Eisenbahnunglück unweit von Jüterbog mag jedenfalls überraschen, auch bei 

Berücksichtigung der Querelen zwischen Erich Honecker und Michail Gorbačëv. 

Dieser Eindruck wird durch folgendes, völlig konträres Fallbeispiel zusätzlich 
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verstärkt. Am frühen Abend des 1. März 1962 verunglückte ein sowjetischer 

Militärzug, bestehend aus mehreren mit Panzern beladenen Plattenwagen sowie aus 

ca. sieben Güterwagen mit Mannschaften (mit etwa 30 bis 50 in jedem Waggon 

untergebrachen Männern), in der Nähe der Kleinstadt Trebbin (südlich von Berlin). Im 

Kontext des Leitmotivs des Kapitels 7.3.3 erscheinen die in den ersten Stunden und 

Tagen ergriffenen Maßnahmen zur Vertuschung des Eisenbahnunfalls als interessanter 

als der Ursprung des Unglücks
62

 sowie dessen dramatischen Folgen. Die eingesetzten 

Kräfte vom Hilfszug aus Jüterbog wurden nicht wie sonst üblich nach acht Stunden 

ausgetauscht, sondern mussten weiter im Einsatz bleiben, damit der Kreis der 

Informierten so klein wie möglich gehalten werden konnte. Blutverschmierte Holzteile 

der zerstörten Wagen mussten sofort verbrannt werden, außerdem durfte der 

Dienstvorsteher des Bahnhofs Trebbin das normalerweise obligatorische 

Unfallmeldeblatt nicht verfassen, ihm wurde lediglich mitgeteilt, dieses werde an 

höherer Stelle angefertigt. Jegliche Dokumentation der Geschehnisse war ausdrücklich 

untersagt. Ferner hat man die ebenfalls im Einsatz befindlichen Angehörigen der 

örtlichen Freiwilligen Feuerwehren gegen ihren Willen kurz vor Mitternacht durch die 

politisch zuverlässigeren Berufsfeuerwehrleute abgelöst, im Nachhinein sollten die 

jeweiligen Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren ihre Einsatzbücher bei den 

Vorgesetzten vorlegen, um etwaige Notizen über das Gesehene zu entfernen. Am 

nächsten Tag ließ die GSSD alle in den ostdeutschen Krankenhäusern in der Gegend 

liegenden Verletzten einsammeln, ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand, 

geschweige denn die bestehende Lebensgefahr für manche sowjetischen Patienten. 

Auf einfachen Decken wurden die verletzten Soldaten herausgetragen und auf den 

Ladenflächen von Militär-LKWs abtransportiert. Die DDR-Medien haben das 

Zugunglück vom März 1962, anders als im Falle des beredten Beispiels vom Januar 
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1988, mehrheitlich verschwiegen. Nur in der „Märkischen Volksstimme“
63

 erschien 

am 3. März auf Seite 3 eine kurze Erwähnung darüber unter dem Titel 

„Eisenbahnunglück auf der Strecke Berlin-Leipzig“. Die „sowjetische Verwicklung“ 

in das Geschehene sowie die Ursachen blieben dem Leser naturgemäß vorenthalten, 

die zum Vorbild stilisierte GSSD galt Anfang der 60-er Jahre, ein halbes Jahr nach 

dem Mauerbau und wenige Monate vor der größten Krise des Kalten Krieges, als 

unfehlbar und dabei sollte es bleiben.
64

 

 

7.4 Resonanz der Straftaten und deren Einwirkung auf die Zivilbevölkerung 

Die bisherige Analyse des deutsch-sowjetischen Miteinanders legte bereits 

etliche Widersprüchlichkeiten an den Tag, ein Phänomen, dass sich ebenfalls in der 

Auseinandersetzung mit der Frage der „sowjetischen“ Kriminalität feststellen lässt. 

Sowohl der Blick in die allgemeinen Statistiken, laut denen die durch die GSSD-

Angehörigen verübten Straftaten lediglich max. 2,5 %
65

 aller in der DDR begangen 

Delikte ausmachten, als auch die Äußerungen einiger Zeitzeugen, die betonten, bei 

Rücksichtnahme auf die Größe der Truppenkonzentration der GSSD sei hierorts [in 

diesem konkreten Fall in Jüterbog und Umgebung – Anm.d.A.] relativ wenig passiert
66

, 

könnten auf eine gewisse Marginalität dieses Problems verweisen, die Lektüre der 

zugänglichen MfS-Berichte mutet dennoch äußerst paradox an. Denn die 

Rechtsverletzungen der sowjetischen Soldaten inkl. der Verstöße gegen die Regeln des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens lösten mitunter große Empörung unter den DDR-

Bürgern aus. Im Sprachgebrauch des MfS hieß dieses Phänomen „feindlich-negative 

Diskussionen“
67

, wobei die Reaktionen der Zivilisten sich beileibe nicht auf bloße 

Diskussionen beschränkten. Die Dokumente des Ministeriums für Staatssicherheit 

enthalten einerseits eine breite Palette von möglichen Reaktionen, andererseits 

spiegeln sie die Stärke der Polarisierung des Miteinanders, das insbesondere in den 80-

er Jahren von der proklamierten Freundschaft weit entfernt war und vielmehr zum 

Gegeneinander tendierte, in mehreren Passagen wider. 
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Als häufige Reaktion auf die mit der Stationierung der Sowjetarmee 

verbundenen Missstände tauchten vollzogene oder zumindest angekündigte Austritte 

aus der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft auf. Die Mitarbeiter der 

DSF in Neuruppin gaben in diesem Zusammenhang zu Protokoll, dass „derartige 

Erscheinungen die DSF-Arbeit beeinträchtigen und sich negativ auf die 

Mitgliederwerbung auswirken.“
68

 Manche DDR-Bürger teilten obendrein mit, aus 

Protest den bevorstehenden Bezirkstags- und Volkskammerwahlen fernbleiben zu 

wollen. Ein besonderer Dorn im Auge der Zivilisten waren die mangelhaften 

Maßnahmen sowohl der ostdeutschen Sicherheitsorgane als auch der lokalen GSSD-

Kommandeure zur Zurückdrängung der Diebstähle und Einbrüche (inkl. 

Zusatzbeschädigungen). Deswegen entschlossen sich einige Bürger – zwecks des 

Schutzes privaten Eigentums – selber das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. 

In vielen Ortschaften, beispielsweise wo Obst- und Gemüseplantage in den 

Sommermonaten besonders gefährdet waren, führten deren Besitzer, unterstützt von 

Bekannten und Familienangehörigen, sog. Feldwachen durch. Die Einwohner des 

kleinen Dorfes Jännersdorf wandten sich an die kreislichen Organe mit der Bitte, das 

Volkspolizei-Kreisamt in der unweit gelegenen Kleinstadt Pritzwalk zu beauftragen, 

einen zusätzlichen Abschnittsbevollmächtigten-Posten einzurichten bzw. die 

Volkspolizei-Präsenz hierorts zu verstärken. Die ausstehende Antwort aus Pritzwalk 

ließ die Idee aufflammen, in Jännersdorf eine Art Bürgerwehr aufzustellen, die mit den 

Kompetenzen einer Volkspolizei-Streife hätte ausgestattet werden sollen. Die 

Zunahme der Einbrüche und Diebstähle am helllichten Tage brachte einige Einwohner 

ins Grübeln, ob sie womöglich sogar nicht mehr zur Arbeit gehen, sondern zu Hause 

bleiben und ihr Grundstück bewachen sollten.
69

 Was die Plünderung der Gärten 

anbelangt, so hatte der Jüterboger Martin Lehmann einen wertvollen Tipp von den 

bekannten sowjetischen Militärs erhalten: „Und dann haben die Offiziere gesagt, wir 

sollen sie [die Einbrecher – Anm.d.A.] mit Tinte oder irgendeinem Farbstoff 

[beschmieren – Anm.d.A.], dann kriegen sie das nicht sauber und dann wissen sie es, 

dass sie irgendwo waren.“
70

 

Äußerst angespannt war die Lage in den Orten, in deren direkter Nachbarschaft 

sich die sowjetischen Militärflug- sowie Truppenübungsplätze befanden. Der 
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unerträgliche, bisweilen rund um die Uhr währende Flugzeug- und Geschützlärm ließ 

die Abneigung der lokalen Gemeinschaften gegen die GSSD steigen. In Verärgerung 

über die teilweise unzumutbaren Lärmbelästigungen, insbesondere den nächtlichen 

Krach, wollten etliche Einwohner der umliegenden Ortschaften am darauffolgenden 

Tag der Arbeit fernbleiben, um den ausgebliebenen Schlaf nachzuholen. Wegen der 

daraus resultierenden Unausgeschlafenheit waren mancherorts die Kinder dermaßen 

müde, dass sie nicht zur Schule gehen wollten. Um die Lärmbelastung zu reduzieren, 

aber auch aus Angst vor immer häufiger auftretenden Fehlschüssen, verbrachten in 

Einzelfällen einige Familien die Nächte in ihren Hauskellern. Überdies wuchsen unter 

der Bevölkerung mit jedem weiteren Fehlabwurf Befürchtungen und Verängstigung, 

dass in naher Zukunft nicht nur wie bisher Sachschäden, sondern ebenfalls 

Personenschäden zu erwarten wären. Um diesen prekären Wohn- und 

Lebensbedingungen zu entfliehen, brachte manch ein DDR-Bürger einen Umzug in 

andere, ruhigere Ortschaften ins Spiel.
71

 Als durchaus interessante Form der Reaktion 

sind die Beschwerdebriefe an die Instanzen (Staatsrat, örtliche Stadträte, einige 

Schriftstücke adressierten die Absender sogar höchstpersönlich an Erich Honecker) 

einzustufen, welche zumindest hypothetisch in der Lage hätten sein sollen, die im 

Zusammenhang mit den militärischen Übungen bestehenden Unannehmlichkeiten 

einzudämmen. In der Korrespondenz schilderten die Betroffenen die allgemeine 

Situation in ihren Ortschaften auf überaus gewissenhafte (detaillierte) Art und Weise, 

wobei sich gleichfalls ein gewisses Verständnis für die „Notwendigkeit militärischen 

Trainings zur Sicherung des Friedens“ aus den Briefen herauslesen ließ. Beklagt 

wurde unterdessen die Nichteinhaltung der durch die Sowjetarmee gegebenen 

Versprechungen zur Lärmreduzierung. In einem Schreiben an Erich Honecker 

beanstandete ein ostdeutsches Ehepaar zudem die Ratlosigkeit der theoretisch 

zuständigen Organe auf der Kreisebene: „Doch die dortigen Genossen konnten uns nur 

mitteilen, dass sie uns zwar verstehen, alles weitergeben werden, uns aber sonst nicht 

helfen können.“
72

 Der von den Vertretern der Christlichen Kirchen der Stadt 

Neuruppin verfasste und an den Botschafter der UdSSR in Berlin gerichtete Brief 

wiederum beinhaltete nicht nur die Skizzierung der tagtäglichen Beeinträchtigungen, 

sondern auch die Auflistung der eventuellen Maßnahmen, welche zur 

                                                                        
71

 BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 44, Bl. 55 und Bl. 63 sowie BStU MfS ZAIG 5315, Bl. 140.  
72

 BStU MfS HA II 29992, Bl. 212-213 (Brief an Honecker), ansonsten BStU BVfS PD Abt. VII 
1119, Bl. 44. 



240 
 

Lärmeinschränkung hätten beitragen können wie z.B. die Einstellung der Tiefflüge 

über den Krankenhäusern und Wohngebieten oder die Vermeidung von Flügen in den 

späten Nachtstunden.
73

 Trotz der spürbaren Entrüstung der DDR-Bürger über die 

durch die GSSD-Angehörigen verursachten Missstände, sowie der „Kniffligkeit“ der 

in den Briefen geschilderten Angelegenheiten, ist es auffällig, dass die Form und 

Wortwahl dieser Schriftstücke sehr höflich gehalten sind. 

Die Analyse der sog. „feindlich-negativen Diskussionen“ lässt obendrein 

konstatieren, dass manche Zivilisten den örtlichen Behörden Saumseligkeit und 

Passivität im Umgang mit den „sowjetischen“ Fehlverhaltensweisen vorwarfen. 

Allerdings war der diesbezügliche Aktionsradius der ostdeutschen Seite – wie im 

Kapitel 7.3.2 kurz geschildert, sowie im oben zitierten Ausschnitt des Briefes an den 

Generalsekretär des ZK der SED gut ersichtlich – nur sehr begrenzt. Zwar fanden 

unter Führung der Partei, insbesondere der 1. Sekretäre der SED-Kreisleitungen (unter 

Einbeziehung der Ratsvorsitzenden und der Leiter der Schutz- sowie 

Sicherheitsorgane), wiederholt Beratungen mit den verantwortlichen Kommandeuren 

der GSSD statt. Es wurden sogar Vereinbarungen getroffen, mit dem Ziel, die 

negativen Vorkommnisse zu beseitigen. Inwieweit diese gegenseitigen Absprachen 

erfolgreich gewesen sind, veranschaulicht die folgende Schlusssentenz eines MfS-

Berichts über die rechtswidrigen Sachverhalte mit der Beteiligung der Sowjetarmee: 

„Um eine dauerhafte Stabilisierung der Lage zu erreichen, ist eine Einflussnahme 

zuständiger zentraler Organe erforderlich.“
74

 

Die jahrelang angestaute Empörung über „Verkehrsunfälle, Einbrüche in 

Wochenendgrundstücken und Verkaufsstellen sowie Diebstahlhandlungen und 

Fischen mit Handgranaten“
75

 verstärkte bei einzelnen DDR-Bürgern das Hassgefühl 

gegen die Sowjets dermaßen, dass sie nicht zurückscheuten, ihren Frust in tätlichen 

Angriffen auf GSSD-Militärangehörige zu entladen. So gestanden beispielsweise zwei 

Einwohner des Bezirks Cottbus, die zuvor versucht hatten, auf offener Straße 

Mitglieder der Sowjetarmee von ihren Fahrrädern zu stoßen
76

, und gegen die ein 

Ermittlungsverfahren
77

 mit Haft eingeleitet wurde, beim Verhör: „(…) aus 
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 BStU MfS HA II 29992, Bl. 223-225.  
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 BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 64.  
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 BStU BVfS PD AKG 816, Bl. 96. 
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 Einige dieser Versuche unternahmen die Verdächtigen sogar vom fahrenden Motorrad.  
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 Wie bereits im Kapitel 7.1 thematisiert, mussten sich die DDR-Bürger nicht vor einem 
sowjetischen Militärstaatsanwalt verantworten. Die Fälle der „ostdeutschen“ Straftaten gegen 
die Mitglieder der Sowjetarmee oblagen automatisch den DDR-Justizorganen.  



241 
 

Verärgerung wegen angeblicher Fahrraddiebstähle, ordnungswidrigem Verhalten im 

Angelsport durch sowjetische Bürger, Lärmbelästigung sowjetischer Flugzeuge sowie 

undiszipliniertem und verkehrswidrigem Verhalten sowjetischer Kraftfahrer im 

Straßenverkehr gehandelt zu haben.“
78

 Die Jugendlichen und Jungerwachsenen 

wiederum, die in eine wüste Schlägerei während einer Discoveranstaltung in 

Luckenwalde im November 1985 verwickelt waren, begründeten im Nachhinein ihre 

Teilnahme am Getümmel mit ablehnender Einstellung zur Anwesenheit der GSSD in 

Ostdeutschland sowie der damit im Zusammenhang stehenden Verärgerung über die 

„sowjetischen“ Rechtsverletzungen. Da mitten in den Handgreiflichkeiten 

ostdeutscherseits ebenfalls Beschimpfungen wie z.B.: „Russenschweine“ oder „dich 

Schwein müsste man an die Wand stellen“ fielen, wurde gegen die Beschuldigten ein 

Ermittlungsverfahren nicht nur wegen Rowdytums (§ 215 des StGB), sondern auch 

wegen Beleidigung wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Nation oder Rasse (§ 140 

StGB) eingeleitet.
79

 Nicht immer ließ sich anhand der Analyse der MfS-Dokumente 

solch ein direkter Kausalzusammenhang zwischen den durch die GSSD verursachten 

Missständen und den tätlichen Übergriffen auf die Militärs feststellen, nichtsdestotrotz 

lag derartigen „tätlichen Vorkommnissen“
80

 des Öfteren das Motiv des Fremdenhasses 

zugrunde. Wegen Rowdytums ermittelte die ostdeutsche Volkspolizei außerdem in 

Fällen des Umstürzens von Grabsteinen auf sowjetischen Friedhöfen (u.a. in 

Treuenbrietzen in der Nähe von Jüterbog und in Luckau bei Cottbus).
81

 

Trotz der teilweisen Heftigkeit der oben angeführten Beispiele für tätliche 

Gewalt gegen Militärangehörige der stationierten Streitkräfte muss konstatiert werden, 

dass die Anzahl derartiger Delikte überaus überschaubar blieb. In einem 

zusammenfassenden Bericht bezifferte das Ministerium für Staatssicherheit die wegen 

strafbarer Handlungen gegen die GSSD und deren Angehörige (bzw. gegen die 

Bündnisbeziehungen zur Sowjetunion) eingeleiteten Ermittlungsverfahren 

republikweit auf insgesamt 83 im Zeitraum vom 1. Januar bis Ende August 1984. Den 

Großteil der Vergehen (61) bildeten allerdings „antisowjetische Hetze“ und öffentliche 

Herabwürdigung der Mitglieder der Sowjetarmee – in Form von mündlichen 

Äußerungen, Losungsschmierereien oder Verbreitung von Flugblättern. Tätlichkeiten 
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 BStU BVfS Cottbus AKG 287, Bl. 7-9.  
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 BStU MfS HA IX 34, Bl. 11-12 sowie BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 48-53.  
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 U.a. eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen DDR-Bürgern und sowjetischen 
Armeeangehörigen in der Stadt Fürstenberg im September 1986 (BStU BVfS PD AKG 816, Bl. 
91-94).  
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 BStU MfS HA IX 34, Bl. 1 sowie BStU MfS HA IX 5551, Bl. 170-171.  
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gegen die GSSD-Militärs hingegen wurden – zumindest im obigen Zeitraum – 

lediglich in sechs Fällen strafrechtlich verfolgt.
82

 „Das Handeln der Täter war 

überwiegend durch politische und charakterliche Unreife sowie (zu ca. 25 %) durch 

Alkoholeinfluss geprägt“
83

 – auf diese durchaus „originelle“ Art und Weise versuchte 

das MfS in einer Notiz über die Handlungen von Bürgern des Bezirks Potsdam gegen 

die stationierten Militärs (aus dem Jahre 1985) die allgemeine
84

 mögliche Motivation 

der straffällig gewordenen ostdeutschen Zivilisten zu erläutern. 

Die Häufung der „sowjetischen“ Straftaten Ende der 70-er / Anfang der 80-

Jahre und nicht nachlassende Verstöße gegen die öffentliche Ordnung ließen 

allmählich eine zunehmende Zahl von DDR-Bürgern an der eingeschworenen deutsch-

sowjetischen Freundschaft zweifeln, das angebliche Handeln im Interesse des Friedens 

wurde gleichfalls ein ums andere Mal in Frage gestellt („Und die politische Predigt, 

dass die dem Frieden dienen, und man es deshalb erdulden müsse, um im Frieden 

leben zu können, ist dann irgendwann überspannt worden. Dass man dann sagte: Dann 

will ich keinen Frieden, wenn das der Frieden ist“
85

). Die durch die GSSD-

Angehörigen begangenen und öffentlich bekannt gewordenen Delikte, verbunden mit 

den anderen, bereits in der vorliegenden Studie geschilderten, sowie vielen Zivilisten 

bewussten Umständen der Stationierung (Unterernährung der Wehrpflichtigen, 

spartanische Lebensbedingungen hinter den Garnisonsmauern, halbwegs deutlich 

bemerkbarer Verfall sowjetischer Kasernements) untergruben nach und nach das 

Ansehen und vor allem die Vorbildfunktion der Freunde. Die Schere zwischen den 

propagierten Bildern und dem vor Ort Wahrgenommenen ging immer weiter 

auseinander. Selbst das Ministerium für Staatssicherheit hatte berechtigte Sorgen, dass 

die „negativen Erscheinungen“ mit Beteiligung der GSSD nicht nur die Autorität und 

die Würde der in der DDR stationierten Sowjetarmee beeinträchtigen, sondern 

ebenfalls das allgemeine Bild der Sowjetunion in der ostdeutschen Bevölkerung in 

Mitleidenschaft ziehen würden.
86

 Mit der Zunahme der „sowjetischen“ Kriminalität 

entwickelte sich überdies – insbesondere in kleineren Ortschaften – das bedenkliche 

Phänomen, jegliche Diebstähle den GSSD-Mitgliedern zuzuschreiben; einigermaßen 
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 BStU MfS HA IX 16153, Bl. 243-244.  
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 BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 103-104.  
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 Nicht nur bei handgreiflichen Auseinandersetzungen.  
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 Interview mit Henrik Schulze, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer in 
Jüterbog. 
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 BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 101-102 sowie BStU BVfS PD AKG 196, Bl. 90-91.  
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nach dem Prinzip: „Mir wurde ein Fahrrad geklaut, das mussten doch bestimmt die 

Russen gewesen sein.“
87

 

Es blieb noch „die erhebliche Gerüchteverbreitung, die weit über die Orte des 

Geschehens“ hinausging; ein weiteres Anliegen, das die ostdeutschen 

Sicherheitsorgane um den Schlaf brachte. „Jetzt brechen sie nicht nur bei uns ein, nun 

werfen sie auch noch Bomben auf uns!“ oder „Das sind doch unsere ´Befreier´, die 

können alles machen“ – dies waren einige Äußerungen, die im offiziellen politischen 

Diskurs in Ostdeutschland nichts verloren hatten. In der Lesart des MfS bezeichnete 

man die dagegen unternommenen Schritte u.a. als „offensive Maßnahmen unter 

Führung der Partei“ oder auch „politisch-operative Maßnahmen“. Deren Umsetzung 

sah häufig folgendermaßen aus: Z.B. erschien ein SED-Funktionär während einer 

Kleingärtnerversammlung und versuchte, mit altbekannten Formulierungen über die 

Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft, sowie über die Rolle der GSSD für 

den Weltfrieden, die durch die Militärs verursachten Missstände zu entschuldigen und 

die dadurch auftretenden Unbequemlichkeiten quasi kleinzureden (sog. „offensive 

ideologische Arbeit“). Da sich jedoch vielerorts keine spürbare Verbesserung der Lage 

erkennen ließ, glich die aufklärende Einwirkung der Parteifunktionäre nicht selten 

einer Sisyphusarbeit.
88

 

 

7.5 Die durch PGWAR-Angehörige verübten Rechtsverletzungen – ein Dossier  

Das erste polnisch-sowjetische Dokument, das die Fragen der Jurisdiktion 

bezüglich der auf dem Territorium der Volksrepublik Polen anwesenden 

Militärangehörigen der Nordgruppe der Truppen beinhaltete, bildete das sog. 

Stationierungsabkommen vom 17. Dezember 1956 (siehe Kapitel 1.2.2). Im Artikel 3 

der in Warschau unterzeichneten Abmachung wurde festgehalten, dass die PGWAR-

Militärs sowie deren Familienangehörige verpflichtet seien, das in Polen geltende 

Recht zu achten und einzuhalten. Der Artikel 9 räumte der polnischen Justiz (den 

polnischen Militärgerichten und der Militärstaatsanwaltschaft) ferner die Befugnis ein, 

die durch Mitglieder der Sowjetarme begangenen Straftaten zu verfolgen und notfalls 

abzuurteilen. Im selben Artikel (Punkt 2) – identisch wie im Artikel 6 des 

„ostdeutschen“ Stationierungsabkommens – wurden die möglichen Situationen 
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 BStU BVfS CB AKG 9414, Bl. 59 sowie Interview mit einer anonymen Zeitzeugin, 
durchgeführt am 05. Juli 2011 von Christina Behrendt in Altes Lager.  
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 BStU BVfS PD Abt. VII 1119, Bl. 63; BStU BVfS PD AKG 946, Bl. 147 sowie BStU BVfS PD 
AKG 196, Bl. 90-91. 
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festgeschrieben, in welchen die Gerichtsbarkeit durch die sowjetische Seite gegeben 

war: Rechtsverletzungen der PGWAR-Mitglieder gegen die Sowjetunion bzw. gegen 

andere der Nordgruppe der Truppen zugehörige Personen, sowie im Falle von 

„strafbaren Handlungen bei der Ausübung dienstlicher Obliegenheiten (sic!).“ Den 

Artikel 9 schloss eine Sentenz ab, die sich – neben dem oben genannten Punkt 2 – als 

äußerst richtungweisend für die spätere Verfolgung der „sowjetischen“ Straftaten in 

Polen entpuppen sollte: Zuständige polnische und sowjetische Organe ließen sich die 

Eventualität offen, die konkreten Fälle gegenseitig zu übergeben oder zu übernehmen. 

Die diesbezüglichen Bitten sollten durch die andere Seite „im Geiste der 

Freundlichkeit (pl. w duchu życzliwości)“ betrachtet werden.
89

 Die Konkretisierung 

der Umsetzung der einzelnen juristischen Belange wiederum beinhaltete das am 26. 

Oktober 1957 ebenfalls in Warschau unterzeichnete „Vereinbarung zwischen der 

Regierung der Volksrepublik Polen und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten, die mit der 

zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte in Polen zusammenhängen“ 

(vereinfacht Rechtshilfeabkommen).
90

 Ohne ins Detail gehen zu müssen, lässt sich mit 

bloßem Auge konstatieren, dass die festgeschriebenen allgemeinen juristischen 

Regulationen, die mit dem Aufenthalt der sowjetischen Truppen in der DDR und in 

Polen zusammenhingen, zum Verwechseln ähnlich waren. Deren „praktische“ 

Realisierung in Polen unterschied sich auch – wie die im Folgenden dargestellten 

Vorgänge zeigen werden – kaum von den aus Ostdeutschland bekannten Praxen. 

Einen nicht unwesentlichen Beitrag zur allmählichen Herauskristallisierung 

vergleichbarer Vorgehensweisen in der Strafverfolgung der durch die PGWAR-

Militärs verübten Delikte leistete das Verhalten der polnischen 

Militärstaatsanwaltschaft. Ähnlich ihrem ostdeutschen Pendant waren die 

Militärstaatsanwälte der Volksrepublik des Öfteren nicht abgeneigt, die Verfahren, für 

                                                                        
89

 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o statusie 
prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce (Abkommen zwischen der 
Regierung der Volksrepublik Polen und der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken über den rechtlichen Status der in Polen zeitweilig stationierten sowjetischen 
Streitkräfte). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 5-11 
(bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
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 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 
wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem wojsk 
radzieckich w Polsce (Vereinbarung zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und der 
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über gegenseitige Rechtshilfe in 
Angelegenheiten, die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte in Polen 
zusammenhängen). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 34-
41 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
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die normalerweise die einheimischen Justizorgane zuständig gewesen wären, „w 

duchu życzliwości“ unverzüglich an ihre sowjetischen Kollegen weiterzuleiten (sogar 

im Falle ernsthafterer Rechtsverletzungen wie z.B. Vergewaltigungen). Die 

Beweggründe dafür lagen zum einen an einer gewissen „Bequemlichkeit“ der 

polnischen Militärstaatsanwaltschaft, zum anderen teilweise gleichfalls an Kosten, die 

man durch die Übergabe eines Verfahrens sparen konnte. Auf diese Art und Weise 

evolvierte eine als Ausnahme vorgesehene Begebenheit Schritt für Schritt zu einer 

ungeschriebenen Handhabung.
91

 Jener Praxis machte erst 1990 General Zdzisław 

Ostrowski, der letzte polnische Stationierungsbeauftragte, entschieden den Garaus, 

wobei er im Nachhinein zugab, es sei nur deswegen möglich gewesen, weil sich die 

geopolitische Situation in Europa inzwischen geändert hatte.
92

 

Zu den häufigsten „sowjetischen“ Delikten gehörten: Verkehrsunfälle (zum 

Teil auch mit Todesfolge; dieser Aspekt wird weiter unten im Text noch vertieft), 

Diebstähle sowohl zum Nachteil sozialistischen als auch privaten Eigentums, tätliche 

Übergriffe auf polnische Zivilisten, Vergewaltigungen, sowie Wildern. Wie allerdings 

in einer kurzen Einleitung in das Kapitel 7 bereits angedeutet wurde, fiel deren Zahl 

durchaus überschaubar aus und überstieg selten 100
93

 Straftaten jährlich. Lediglich 

Ende der 80-er / Anfang der 90-er Jahre (Beginn des Abzugs) verzeichneten die 

polnischen Organe eine sichtbare Zunahme
94

 der durch die PGWAR-Angehörigen 

begangenen Vergehen. Der damalige Anstieg kann auf die sinkende Disziplin sowie 

nachlassende Truppenmoral innerhalb der PGWAR vor dem Hintergrund des 

unausweichlichen Abschieds aus Polen zurückgeführt werden, zusätzlich begünstigt 

durch die Einstellung des Oberkommandos der Nordgruppe der Truppen, das auf 

diesen „Sittenverfall“ in den eigenen Reihen nicht energisch genug reagierte (bzw. 

reagieren wollte).
95

 Es liegen zwar keine prozentuellen Angaben vor, welchen Platz 

die „sowjetischen“ Delikte im Gesamtdiagram der Kriminalität der Volksrepublik 

einnahmen, die angeführten Zahlen lassen dennoch mit an Sicherheit grenzender 
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 Vgl. Kondusza (2006, S. 235-236) / vgl. Gasztold (2000, S. 171) / vgl. Szczepański (1992, 
S. 22-23). 
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 Vgl. Szczepański (1992, S. 23). 
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 z.B. 99 im gesamten Jahr 1969 (AB 2497/97 Bl. 71); 34 in der zweiten Hälfte des Jahres 
1977 (AB 2497/160 Bl. 14); 75 im gesamten Jahr 1978 (AB 2497/169 Bl. 83); 50 im gesamten 
Jahr 1979 (AB 2497/179 Bl. 85).  
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 103 im Jahre 1988, 100 im Jahre 1989 (AB 2497/277 Bl. 250). 1991 waren es schon 180 
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100), bedingt allen voran durch zügige Fortschritte beim Abmarsch der stationierten Truppen 
(vgl. Krogulski 2001, S. 84 und S. 172-173).  
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 Detailliert zu diesem Problemfeld: Krogulski (2001, S. 85-86). 
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Wahrscheinlichkeit schlussfolgern, dass die durch PGWAR-Mitglieder verübten 

Rechtsverletzungen eine weniger als marginale Erscheinung darstellten. Was die 

Resonanz dieser Straftaten und deren Einwirkung auf die polnischen Bürger 

anbelangt, kamen die damit zusammenhängenden negativen Reaktionen sowohl in den 

Unterlagen des Beauftragten für die Stationierungsfragen als auch in den Erinnerungen 

von Zeitzeugen – bis auf die Problematik der Verkehrsunfälle sowie der 

Lärmbelästigung (bzw. ferner der Verstöße gegen die Regeln des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens) – zumeist über die Randnotiz nicht hinaus. Erklärbar ist diese 

verhältnismäßig niedrigere
96

 Resonanz offenbar mit der geringeren Anzahl der in 

Polen stationierten Soldaten. 

Die merkliche Verärgerung der polnischen Zivilisten über die von den 

PGWAR-Militärs verursachten Verkehrsunfälle beruhte auf zwei Aspekten: Zum 

einen auf regelmäßigem Zugreifen sowjetischerseits auf den Punkt 2 des 9. Artikels 

des Stationierungsankommens (strafbare Handlung bei der Ausübung dienstlicher 

Obliegenheiten) bei der Ermittlung eines Unfalls im öffentlichen Verkehr, zum 

anderen auf der Häufigkeit dieser Form der Rechtsverletzungen. In den Jahren 1979-

1993 machten die von den stationierten Truppen schuldhaft verursachten 

Verkehrsdelikte mit durchschnittlich 28 Vorkommnissen jährlich gut ein Drittel
97

 aller 

„sowjetischen“ Straftaten aus. Darüber hinaus kamen bei insgesamt 215 Todesfällen 

der polnischen Zivilisten, die im Zeitraum 1956-1993 auf das Verschulden der 

Sowjetarmee zurückgingen, ca. 190 Bürger in Verkehrsunfällen mit PGWAR-

Beteiligung ums Leben.
98

 Das größte Unglück auf polnischen Straßen (mit 15 Toten), 

in das ein sowjetisches Militärfahrzeug verwickelt war, ereignete sich 1978 in 

Osiecznica (dt. Güntersberg), 4 km nördlich von Krosno Odrzańskie (dt. Crossen an 

der Oder) entfernt. In der zweiten Januarhälfte fanden an der mittleren Oder 

Militärübungen statt. Trainiert werden sollte das schnelle und reibungslose Übersetzen 

der Soldaten samt Militärgerät über den zum Teil vereisten Fluss. Am späten Abend 

des 22. Januar fuhr ein sowjetischer LKW Kraz aus der Garnison Sprottau durch 
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 Im Vergleich zur DDR. 
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 Einerseits überstiegen die GSSD-Verkehrsdelikte in Ostdeutschland prozentual sogar den 
diesbezüglichen „polnischen“ Prozentsatz (ca. 45 % aller durch das stationierte Militär 
verübten Rechtsverletzungen; errechnet vom Autor anhand der angeführten Zahlen in: BStU 
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 83-84). 
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Krosno Odrzańskie, beladen mit Einzelelementen einer Pontonbrücke, die in der Nähe 

von Osiecznica aufgebaut werden sollte. Auf der gleichen Fahrbahn, kurz nach 20.00 

Uhr, verließ ein Linienbus aus Słubice nach Zielona Góra das Dorf Osiecznica und 

fuhr langsam eine dort befindliche steile Erhebung hinauf. Als das aus der 

Gegenrichtung fahrende PGWAR-Fahrzeug deren Höhenkamm passierte, überquerte 

es urplötzlich die Straßenachse und erfasste den Linienbus seitlich. Infolge des 

Zusammenstoßes wurde die linke Seite des Busses durchschnitten, einige Sitze und 

Passagiere landeten auf der Fahrbahn, schließlich kippte der Bus auf die linke, 

beschädigte Seite um, und die Elemente der Pontonbrücke, mangels ausreichender 

Befestigung, lösten sich von dem Fahrzeug und stürzten zwischen den Bus und die auf 

der Straße liegenden Verletzten (womöglich trugen die „rollenden“ Brückenelemente 

zu schwereren Verletzungen bei manchen Opfern bei). Binnen kürzester Zeit trafen 

Feuerwehrleute und die in Krosno Odrzańskie stationierten Soldaten der Polnischen 

Volksarmee am Unfallort ein, für 14 Passagiere war es allerdings zu spät (das 15. 

Opfer starb wenige Tage später im Krankenhaus). 14 weitere Fahrgäste erlitten zum 

Teil schwere Verletzungen, meistens an Händen und Füßen.
99

 Die im Zuge der 

Ermittlung festgestellte Ursache des Unglücks lässt sich als Verkettung unglücklicher 

Umstände zusammenfassen. Die direkte
100

 sowjetische Schuld am Unfall bestand 

darin, dass der die schweren Teile der Pontonbrücke befördernde LKW Kraz – 

entgegen der polnischen Verkehrsordnung – nicht von einem Führungsfahrzeug 

geleitet wurde. Und die abrupte Überquerung der Fahrbahnachse war einfach in 

menschlichem Versagen zu verorten: Der von den Buslichtern geblendete LKW-

Fahrer hielt eine am Straßenrand stehende Postmeilensäule für einen die Fahrbahn 

betreten wollenden Menschen und bog instinktiv nach links. Da die Presse (Gazeta 

Lubuska am 24. Januar) sowie der Rundfunk (der lokale Ableger des staatlichen 

Radiosenders am Tag zuvor) über das Geschehene nur spärlich berichteten 

(Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem LKW der PGWAR, inkl. der Zahl der 

Opfer und Verletzten), nahm die Verbreitung von zum Teil wilden Gerüchten
101

 an 

Fahrt auf. Um dagegen zu halten und um „die bestehenden guten Beziehungen 
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 AB 2497/163 Bl. 54-57 sowie AB 2497/160 II Bl. 313-317.  
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 Abgesehen von der Tatsache, dass die polnische Seite die volle Funktionstüchtigkeit des 
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 Die damals populäre Mutmaßung, der sowjetische Fahrer sollte sich unter starkem 
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zwischen den Soldaten der Nordgruppe der Truppen, die auf dem Gebiet der 

Wojewodschaft stationiert sind, und der hiesigen Zivilbevölkerung nicht zu zerstören“, 

unternahm man äußerst umfangreiche „politisch-operative“ Maßnahmen. Die 

Verletzten sowie Familien der Opfer wurden aus den Mitteln des staatlichen 

Versicherungsunternehmens (PZU) unverzüglich finanziell entschädigt. Obendrein 

sollten die in Krankenhäusern liegenden Verletzten „privilegiert“ betreut und ihre 

tägliche Verpflegung um für einen Normalbürger schwer zugängliche 

„Feinkostwaren“ wie Sudfrüchte und bessere Fleischsorten bereichert werden. Der 

polnische Staat übernahm nicht nur die vollständigen Beerdigungskosten, sondern 

gewährleistete den trauernden Familien auch eine Rundum-Betreuung. Insgesamt ging 

die Rechnung der polnischen Organe auf, es kam zu keinen heftigen antisowjetischen 

Reaktionen im Zusammenhang mit dem hier geschilderten Busunfall. Letztendlich ist 

auch das Verhalten der PGWAR nach diesem tragischen Ereignis bemerkenswert. Die 

sowjetische Militärstaatsanwaltschaft zeigte sich überraschenderweise durchaus 

kooperativ gegenüber den polnischen Ermittlern, die festgestellte Schuld des eigenen 

Soldaten fochten die Sowjets nicht an. Der schuldig gesprochene Fahrer wurde schon 

im Juli 1978 durch das Militärgericht der PGWAR zu acht Jahre Haft in einer 

Strafkolonie verurteilt (ob seine Vorgesetzten, wie vom PGWAR-Oberkommando 

direkt nach dem Unfall angekündigt, ebenfalls zur Rechenschaft gezogen wurden, 

blieb im Verborgenen). Ferner sollten alle Fahrer der Sowjetarmee im Rahmen von 

zusätzlichen Kursen in der polnischen Verkehrsordnung gründlich geschult werden. 

Die Nordgruppe der Truppen verpflichtete sich zudem, künftig alle Militärkonvois auf 

öffentlichen Straßen von einem Führungsfahrzeug zu leiten; im Grunde genommen 

also die bestehenden Verkehrsregeln der Volksrepublik einzuhalten.
102

 Gebracht 

haben diese Maßnahmen offensichtlich nicht sonderlich viel, die Zahl der 

Verkehrsunfälle mit PGWAR-Beteiligung blieb auf „konstantem“ Niveau, und ca. 

60% dieser Rechtsverletzungen ließen sich weiterhin auf gegen die 

Straßenverkehrsregeln verstoßende Fahrweisen der Militärs zurückführen.
103

 Die 

anderen Ursachen der „sowjetischen“ Verkehrsunfälle in Polen unterschieden sich 

nicht von denen in der DDR (siehe Kapitel 7.3.1).  

Wie bereits erwähnt, bildeten die Verstöße gegen die öffentliche Ordnung – 

allen voran die bisweilen unzumutbare Lärmbelästigung – den zweiten Pfeiler der 

                                                                        
102

 Vgl. Albrecht (1993, S. 9) / AB 2497/163 Bl. 54-59 sowie AB 2497/160 II Bl. 313-319. 
103

 Vgl. Kondusza (2006, S. 239). 
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Entrüstung von polnischen Bürgern über die mit der Stationierung der sowjetischen 

Truppen verbundenen Missstände. Dies untermauern nicht nur die Äußerungen von 

zahlreichen Zeitzeugen
104

, sondern auch die in den Beständen des 

Stationierungsbeauftragten existenten Berichte, Beschwerden sowie Bitten von 

Einwohner der Städte und Gemeinden, in deren direkter Nachbarschaft sich ein 

Militärflugplatz der Sowjetarmee befand, jene Beeinträchtigung nach Möglichkeiten 

zu unterbinden. Anbei etliche Zitate aus einem solchen Beschwerdebrief: „(...) seit 

längerer Zeit bin ich gezwungen, das Donnern der Flugzeuge, wenn sie die 

Schallmauer durchbrechen, zu hören. (...) die Wände beben, die Scheiben klirren, die 

Türen machen sich selbst auf und die Teller hüpfen auf dem Tisch. Es steht noch das 

Problem der Reaktion der kleinen Kinder im Raum. Ich beobachte es bei meiner 

zweijährigen Enkelin, die auf jede Explosion mit einem hysterischen Schrei reagiert 

und eine panische Angst vorm Dröhnen der Flugzeuge hat.“ Anschließend stellte der 

Briefautor die Frage, ob die Schallmauer ausgerechnet über einer dicht bevölkerten 

Stadt durchbrochen werden müsse? Interessanterweise zeigte der Absender dieses 

Beschwerdebriefes ebenfalls Verständnis für die Notwendigkeit der militärischen 

Übungen vor dem Hintergrund der internationalen Lage [übrigens keine Seltenheit in 

derartiger Korrespondenz – Anm.d.A.], bat allerdings gleichermaßen um die Achtung 

der bürgerlichen Rechte.
105

 Als eine mögliche Maßnahme zur Lösung des 

Lärmproblems schlugen manche Briefverfasser die Verlegung der sowjetischen 

Militärflugplätze in menschenleere Gegenden vor.
106

 Die Ärzte im Krankenhaus in 

Sprottau bemängelten die unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen und verwiesen auf 

die negativen Auswirkungen des Lärms auf den Genesungsprozess der Patienten. 

Ähnlich dem oben zitierten Briefverfasser sahen sie einen Kausalzusammenhang 

zwischen dem Dröhnen der Düsenflugzeuge und auftretenden Neurosen bei Kindern 

                                                                        
104

 U.a.: „Die größte tagtägliche Belästigung stellte das Dröhnen der Militärflugzeuge aus dem 
unweit gelegenen Flugplatz dar.“ (Interview mit Mieczysław Pozaroszczyk, durchgeführt am 
13. Juni 2011 von Tomasz Rubiś in Sprottau) / „Es war jedenfalls eine Erleichterung für die 
Stadt [nach dem Abzug der PGWAR – Anm.d.A.], weil zuvor die Hubschrauber 
ununterbrochen flogen, von den Morgenstunden bis zum Abend, bis 22.00 Uhr. Der Lärm war 
riesig, sie flogen direkt über den Wohnvierteln, mehrmals tagsüber.“ (Interview mit Jan 
Kościukiewicz, durchgeführt am 15. Juni 2011 von Kamil Kwaśniak in Liegnitz) / „In erster 
Linie die Flugzeuge, von klein auf immer dasselbe. Wir haben uns auf den mit dem Start der 
Flugzeuge und mit dem Einschalten ihrer Nachbrenner ausgerechnet über unserer Stadt 
zusammenhängenden Krach einfach gewöhnen müssen.“ (Interview mit Ewa Gancarz, 
durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista in Sprottau). 
105

 AB 2497/122 Bl. 115. 
106

 AB 2497/211 Bl. 211. 
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und älteren Menschen.
107

 In der Frage des „sowjetischen“ Lärms in Sprottau
108

 setzte 

sich zudem für die Einheimischen Anfang der 80-er Jahre der ortsansässige Ableger 

der Solidarność-Bewegung beim polnischen Stationierungsbeauftragten ein.
109

 

Die meisten beim polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen 

eingegangenen Beschwerdebriefe wurden im ruhigen und sachlichen Ton verfasst. In 

einigen wenigen Fällen waren die Autoren weniger zimperlich. Der Ableger der 

Solidarność-Bewegung aus Chocianów (dt. Kotzenau) wollte beispielweise im August 

1981 eine Kundgebung nicht nur gegen die unerträgliche Lärmbelästigung in der 

Kleinstadt, sondern ebenfalls gegen die Passivität der lokalen Behörden im Umgang 

mit diesem Problem organisieren („Deswegen sind wir der Meinung, dass wir mit 

diesem wechselseitigen ´Krakeln´ endlich aufhören und den Worten einfach Taten 

folgen lassen sollten.“)
110

 Äußerst hart ins Gericht mit den sich schon auf den Abzug 

vorbereitenden Truppen
111

 ging ein polnischer Bürger aus Brzeg (dt. Brieg). Neben 

der Kritik an der omnipräsenten Lärmbeeinträchtigung prangerte er weitere 

„sowjetische“ Vergehen an: Polen werde zu einer Mülldeponie für die Sowjets
112

, sie 

verschmutzten die Umwelt und beschädigten die Infrastruktur und bildeten zugleich 

eine Gefahr für den Straßenverkehr. Für den Autor war Polen kein unabhängiger Staat, 

denn das stationierte Militär, das 1939 mit Gewalt in die polnischen Ostgebiete 

eingedrungen sei, obliege keiner Kontrolle seitens des polnischen Staates.
113

 

Ähnlich wie in der DDR stellten ebenfalls in Polen Fälle von Fahnenflucht von 

PGWAR-Soldaten ein überaus ernstzunehmendes Problem dar. Deren genaue Anzahl 

blieb zwar unbekannt
114

, nichtsdestoweniger beunruhigten die fahnenflüchtigen 

Militärs gleichermaßen sowohl die polnischen Behörden als auch das Oberkommando 

der Nordgruppe der Truppen (notabene bildete dieses Vergehen eine der gröbsten 

Rechtsverletzungen innerhalb der Sowjetarmee), ließ sich ein Amoklauf doch nie 

                                                                        
107

 AB 2497/211 Bl. 257.  
108

 Diese weit überdurchschnittliche Lärmbelastung in Sprottau war auf den Sonderstatus des 
dortigen Militärflughafens der Nordgruppe der Truppen zurückzuführen (siehe Kapitel 2.4).  
109

 AB 2497/189 II Bl. 227-228. 
110

 AB 2497/191 Bl. 255. 
111

 Der Brief an den Stationierungsbeauftragten ist datiert vom 29. September 1990.  
112

 Für die Bezeichnung der PGWAR benutzte der Autor die polnischen Substantive Sowieci 
bzw. Adjektive sowiecki, was die pejorative Aussage des Schriftstücks noch verstärkte (mehr 
dazu im Kapitel 5.3.2).  
113

 AB 2497/278 Bl. 191. 
114

 In den Dokumenten des Stationierungsbeauftragten wurden die Fälle von Fahnenflucht 
zahlenmäßig nicht explizit erfasst, sie tauchten dennoch in den Statistiken auf, sobald ein 
„Militärflüchtling“ eine strafbare Handlung beging. Dann führte man sie allerdings z.B. als 
„versuchter Mord“ auf (AB 2497/179 Bl. 86; hier konkret: Ein sich auf der Flucht befindender 
Soldat versuchte, einen polnischen Fahnder zu erschießen). 



251 
 

ausschließen.
115

 Dass jene Sorgen nicht unbegründet waren, veranschaulicht das 

folgende Fallbeispiel: Im Dezember 1968 floh ein Wehrpflichtiger der PGWAR 

bewaffnet aus einer Kaserne in Liegnitz. Gegen Mitternacht – im betrunkenen Zustand 

– lief er Amok und erschoss dabei drei Personen (drei weitere wurden verletzt). 

Anschließend tötete er sich selbst. Analog zum bereits geschilderten Busunfall in 

Osiecznica versuchten die polnischen Behörden auch in diesem Falle, etwaigen 

unerwünschten antisowjetischen Reaktionen der polnischen Bevölkerung 

entgegenzuwirken, indem man nicht nur die Bestattungskosten übernahm, sondern 

zwei der drei Todesopfer (Milizfunktionäre) im Rahmen einer feierlichen Zeremonie 

posthum auszeichnete. Hierbei ist obendrein erwähnenswert, dass selbst die PGWAR 

entsprechende Maßnahmen ergriff, um die Lage in Liegnitz zu deeskalieren: 

öffentliche Beileidsbekundungen, materielle Hilfe für die betroffenen Familien sowie 

eine vorläufige Reduzierung der Präsenz der Soldaten im öffentlichen Raum.
116

 

Um das Dossier zu vervollständigen, sollen einige Bemerkungen über das 

Problem der Übergriffe von polnischen Zivilisten auf die stationierten sowjetischen 

Militärs angefügt werden. Laut den Daten des polnischen Innenministeriums für den 

Zeitraum Januar – Juli 1981 kam es lediglich zu 9 Fällen von tätlichen Angriffen 

gegen die Soldaten bzw. gegen sowjetische Objekte (Zerschlagen von Fenstern und 

Türscheiben). Die Mehrheit (66 Fälle) der „polnischen“ Straftaten gegen die PGWAR 

(und insgesamt gegen die Sowjetunion) bildeten jedoch – durchaus ähnlich wie in 

Ostdeutschland – Fälle von öffentlicher „Hetze“ (Herabwürdigung) wie 

Beschmierungen von sowjetischen Gebäuden
117

 sowie Beschädigungen (ebenfalls 

Beschmierungen) von Denkmälern bzw. Schändungen von Gräbern sowjetischer 

Soldaten. Unter den im angegebenen Zeitraum registrierten 105 strafbaren 

Handlungen seitens der polnischen Bürger befanden sich auch „originelle“ Vergehen 

wie z.B. das Durchschneiden der zur hiesigen Garnison geführten Telefonleitung (in 

Rembertów bei Warschau) oder das Bewerfen des Garnisonsareals in Września (dt. 

Wreschen) mit brennenden Lappen. Die Ermittlungen der polnischen Organe
118

 

                                                                        
115

 Vgl. Gasztold (2000, S. 171-172) / vgl. Kondusza (2006, S. 236-237). 
116

 AB 2497/90 Bl. 108-109.  
117

 allen voran an Kasernemauern.  
118

 Gemäß dem Artikel 3 des Rechtshilfeabkommens oblagen die Bürger der Volksrepublik 
Polen, die gegen die PGWAR-Angehörigen straffällig geworden waren, automatisch der 
polnischen Justiz. Bei einer Festnahme auf frischer Tat musste die sowjetische Seite die 
zuständigen polnischen Organe unverzüglich verständigen. Nach Artikel 10 des 
Stationierungsabkommens hingegen sollten polnische Bürger – bei Delikten gegen die 
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ergaben ferner, dass in zahlreichen Situationen die Übeltäter unter 25, drei von ihnen 

sogar unter 15 waren. Darüber hinaus ging einer Rechtsverletzung gegen die PGWAR-

Angehörigen bzw. die Sowjetunion zuweilen ein übermäßiger Alkoholkonsum 

voran.
119

 Die oben erwähnte Verwicklung von Minderjährigen in die antisowjetischen 

Vergehen war kein Einzelfall, aus den Unterlagen des Beauftragten für die 

Stationierungsfragen lassen sich weitere derartige Beispiele nennen (u.a. das 

mehrmalige Bewerfen der die PGWAR-Militärangehörigen fahrenden Busse mit 

Steinen in Świdnica).
120

 Unter den „polnischen“ Straftaten gegen die stationierten 

Streitkräfte, die im obigen Bericht zwar nicht erfasst worden sind, in den anderen 

Dokumenten des Beauftragten allerdings Erwähnung fanden, gab es überdies Fälle 

von Einbrüchen sowohl in Privatwohnungen sowjetischer Bürger als auch in 

Militäreinrichtungen der Sowjetarmee.
121

 Besonders zugenommen hat die Welle dieser 

Einbrüche Ende der 80-er / Anfang der 90-er Jahre, in Liegnitz machten sie 1990 und 

1991 zwei Drittel aller gegen die Nordgruppe der Truppen gerichteten 

Rechtsverletzungen aus. Zur gleichen Zeit, bedingt durch die politischen 

Veränderungen in Polen 1989, verstärkte sich der Ton der Unmutsbekundungen 

seitens der Einwohner der polnischen Städte. Die antisowjetischen Proteste erreichten 

eine bis dahin an der Weichsel ungekannte Dimension (siehe Kapitel 8.4.2).
122

 

Die vor Kurzem angeführte Zahl der „polnischen“ Straftaten (105 in sieben 

Monaten des Jahres 1981) bedarf dennoch eines nicht unwesentlichen 

Ergänzungskommentars. Diese Daten stammen aus der Zeit der legalen Aktivität der 

Solidarność-Bewegung Anfang der 80-er Jahre. Mariusz Krogulski bringt ein solches 

Ausmaß an „polnischen“ Rechtsverletzungen ausgerechnet 1981 mit dem Aufschwung 

der Solidarność-Bewegung in Verbindung: „Die Gesellschaft bekam [mit der 

Solidarność – Anm.d.A.] auf einmal die Gelegenheit, die jahrelang unterdrückte 

Abneigung gegen die Sowjets, vor allem gegen das stationierte fremde Militär, 

ungestüm zu manifestieren“ (Krogulski 2001: 156). Und in der Tat sah das polnische 

Innenministerium in 26 Fällen (von jenen 105) eine direkte Verwicklung von 

Solidarność-Mitgliedern in die antisowjetischen Vergehen, hauptsächlich durch 

                                                                                                                                                                                     
stationierten Streitkräfte – nach denselben Prinzipien strafrechtlich verfolgt werden wie bei 
strafbaren Handlungen gegen das polnische Militär. 
119

 AB 2497/191 Bl. 303-305.  
120

 AB 2497/243 Bl. 115. 
121

 AB 2497/189 II Bl. 367; AB 2497/198 Bl. 296 sowie AB 2497/269 Bl. 642. 
122

 Vgl. Kondusza (2006, S. 246-247). 
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Verbreitung antisowjetischer Inhalte (Flugblätter, Samisdat).
123

 Zugleich hätten doch 

weitere Straftaten wie beispielsweise Beschmierungen an sowjetischen Gebäuden o.ä. 

von der systemkritischen Aktivität der Solidarność-Bewegung „inspiriert“ werden 

können. Es liegen leider weder vergleichbare noch aussagekräftige Statistiken 

bezüglich der strafbaren Handlungen der polnischen Zivilsten gegen die PGWAR, 

deren Angehörige, sowie gegen die Sowjetunion aus der Vor-Solidarność-Zeit vor, 

allein anhand von rudimentären Daten
124

 aus den Beständen des 

Stationierungsbeauftragten lässt sich sehr vorsichtig konstatieren, dass deren jährliche 

Durchschnittsquote etwa im Bereich zwischen 70 und 100 Rechtsverletzungen
125

 lag; 

insofern wich sie nicht erheblich von der Zahl der „polnischen“ Straftaten 1981 ohne 

unmittelbare Solidarność-Beteiligung ab. 

                                                                        
123

 AB 2497/191 Bl. 303-305. 
124

 AB 2497/97 Bl. 71 sowie AB 2497/68 Bl. 89, 117-122. 
125

 Vor allem verschiedene Formen der antisowjetischen Hetze sowie Einbrüche (Diebstähle), 
die tätlichen Angriffe tauchten lediglich vereinzelt auf.  
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8 

Wir verabschieden Euch…als Freunde? Der Abzug der stationierten 

Truppen und die Frage der postsowjetischen Hinterlassenschaften 

 

Als Michail Sergeevič Gorbačëv im März 1985 zum neuen Generalsekretär der 

KPdSU gewählt wurde, verlautbarte er zahlreiche Reformen zum Umbau und zur 

vielschichtigen Modernisierung der Sowjetunion, die unter dem gebräuchlichen 

Oberbegriff Perestroika
1
 in die Geschichtsbücher eingingen. Die Perestroika berührte 

allerdings nicht nur die innenpolitischen und binnenwirtschaftlichen 

Modernisierungsprozesse, sondern sie erfasste allmählich auch die Richtlinien der 

sowjetischen Außenpolitik. Dermaßen, dass „auf keinem Gebiet der sowjetischen 

Politik die Folgen des ´Umdenkens´ so spektakulär, konkret und weitreichend waren 

wie auf dem Feld der Außenpolitik“ (Altrichter 2002: 579). Dieses „neue Denken“ in 

Fragen auswärtiger Angelegenheiten bedurfte zunächst aber einer gründlichen 

Umgestaltung insbesondere innerhalb der sowjetischen Armeeführung, schließlich 

beeinflussten die ordensgeschmückten sowie vom Sieg über den Faschismus 

geprägten Militärs im Generalstab bisher das Verhalten des Sowjetstaates auf 

internationalem Parkett auf entscheidende Art und Weise. Zudem verschlangen die 

Militärausgaben 40 % des Staatshaushaltes der UdSSR, was vor dem Hintergrund der 

von Gorbačëv angestrebten Reformen (und deren Kosten) einen unhaltbaren Zustand 

darstellte. Gegen den personellen Umbruch in den sowjetischen Streitkräften sowie 

gegen die Reduzierung der Militärausgaben regte sich anfänglich natürlich Widerstand 

führender Militärs, nichtsdestotrotz gelang es dem neuen Generalsekretär beinahe die 

gesamte Militärführung auszutauschen und vor allem zu verjüngen. Gleichermaßen 

wurde der Einfluss der Streitkräfte auf die Außenpolitik maßgeblich zurückgedrängt.
 

Damit konnte parallel zur Perestroika in der Sowjetunion gleichfalls die Phase der 

Entspannung in Kontakten mit dem Westen begonnen werden.
2
 

Der am 8. Dezember 1987 in Washington unterzeichnete sog. INF-Vertrag
3
, in 

dem sich beide Parteien auf die Beseitigung aller sowjetischen und amerikanischen 

Mittelstreckenraketen in Europa geeinigt hatten, gilt bis heute zu Recht als der 

Höhepunkt der sowjetischen Entspannungspolitik unter Gorbačëv. Der zwei Monate 

später verkündete und ab Mai 1988 begonnene Abzug der UdSSR-Truppen aus 

                                                                        
1
 Detailliert hierzu: Hildermeier (1998, S. 1019 ff.). 

2
 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 210-211) / vgl. Hildermeier (1998, S. 1031).  

3
 Detailliert hierzu: Umbach (2005, S. 352 ff.). 
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Afghanistan wiederum stellte sich im Nachhinein als Vorbote der friedlichen 

Revolutionen des Jahres 1989 heraus, denn mit jenem Abzug keimte in einigen 

Staaten
4
 der Warschauer Vertragsorganisation langsam die Hoffnung auf eine 

allmähliche Reduzierung des dort stationierten sowjetischen Militärs auf. Jene leisen 

Hoffnungen wurden nicht enttäuscht, am 7. Dezember 1988 tat der Generalsekretär 

der KPdSU vor der UN-Vollversammlung eine spektakuläre Abrüstungsinitiative bei 

den konventionellen Streitkräften der Sowjetarmee kund: u.a. einseitige Verringerung 

der sowjetischen Streitkräfte um 500.000 Soldaten innerhalb der nächsten zwei Jahre; 

Abzug von sechs Panzerdivisionen aus der DDR, der Tschechoslowakei sowie 

Ungarn; Reduzierung der in diesen Ländern stationierten Truppen um 50.000 Mann 

und der Bewaffnung um 5000 Panzer; die Umstrukturierung aller verbliebenen 

sowjetischen Divisionen auf dem Territorium der mittelosteuropäischen Verbündeten. 

Diese Maßnahmen begrüßte der Westen selbstverständlich sehr, der gute Wille 

Moskaus sollte dennoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die 

Abrüstungsinitiative ebenfalls von enormen Sparzwängen bestimmt war. In Bezug auf 

die Staaten Mitteleuropas schien von allen Gesten und Schritten im Rahmen der neuen 

sowjetischen Entspannungspolitik die Haltung der UdSSR angesichts des 

Machtwechsels in Ungarn im Mai 1988 am aussagekräftigsten. Als der neue 

ungarische Regierungschef Karoly Grosz im Juli 1988 Moskau aufsuchte und seine 

Reformvorschläge im Kreml unterbreitete, erhielt er die Zusicherung, dass sich der 

sowjetische Staat in die inneren Angelegenheiten Ungarns nicht einmischen werde. 

Und sogar der Abzug des in Ungarn anwesenden sowjetischen Kontingents war schon 

im Juli 1988 in Aussicht gestellt worden. Die Moskauer Beteuerung an Budapest 

bedeutete nicht nur die vorerst informelle Aussetzung der sog. Bréžnev-Doktrin
5
, 

sondern sie war gewissermaßen mit einem Verzicht auf die seit 1945 währende 

sowjetische Vorherrschaft über Mitteleuropa gleichzusetzen. Folglich begann das 

Bündnis der sozialistischen Bruderstaaten schrittweise zu bröckeln und mehrere 

                                                                        
4
 Allen voran in Polen und in Ungarn, seitens der politischen Führung der DDR hingegen 

begegnete man einer derartigen Eventualität mit großer Skepsis (mehr dazu im Kapitel 8.1).  
5
 Die als Resultat des Prager Frühlings 1968 ausgearbeitete Grundausrichtung der 

sowjetischen Außenpolitik im Hinblick auf die anderen Partner im Ostblock, deren Credo sich 
folgendermaßen zusammenfassen ließ: Die innenpolitischen Entwicklungen in einem 
sozialistischen Staat durften die allgemeinen Interessen der sozialistischen Gemeinschaft 
nicht gefährden. Eine etwaige Intervention zwecks der Beseitigung der auftretenden 
Bedrohung der sozialistischen Errungenschaften konnte dementsprechend nicht als eine 
Einmischung in innere Angelegenheiten wahrgenommen werden (vgl. Umbach 2005, S. 188-
189). Förmlich aufgehoben wurde die Bréžnev-Doktrin im Oktober 1989 während des Besuchs 
Michail Gorbačëvs in Helsinki. 
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mitteleuropäische Länder schickten sich an, aus der gemeinsamen Front 

auszuscheren.
6
 

 

8.1 Die Modalitäten des Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem vereinigten 

Deutschland 

In der vorliegenden Studie ist bereits erwähnt worden, dass die SED-Führung 

dem neuen, von Michail Gorbačëv eingeschlagenen politischen Kurs von Anfang an 

überaus misstrauisch gegenüberstand, das langsame Abrücken der Sowjetunion von 

der Bréžnev-Doktrin sowie die immer größer werdende Wahrscheinlichkeit der 

Reduzierung des GSSD-Kontingents verstärkte das Unwohlgefühl bei den Ost-

Berliner Politikern zusätzlich. Schließlich stellte die Präsenz des sowjetischen Militärs 

in der DDR jahrzehntelang eine nicht unwesentliche Säule des ostdeutschen 

politischen Systems dar. Der noch 1988 von DDR-Verteidigungsminister Heinz 

Keßler zum Ausdruck gebrachte Glaube, im Falle einer eventuellen innenpolitischen 

Krise mit Blick auf Moskau einen starken Partner an seiner Seite zu haben, verwelkte 

mit jeder weiteren Äußerung Gorbačëvs zur Außenpolitik der UdSSR. Der Auftritt des 

sowjetischen Staatschefs im Juli 1989 vor dem Europa-Parlament in Straßburg, 

während dessen er jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten von 

souveränen Staaten für unzulässig erklärte, machte im Grunde genommen sämtlichen 

Hoffnungen der DDR-Entscheidungsträger endgültig den Garaus.
7
 

Völlig klar und entspannt war die Lage in Ostdeutschland trotzdem noch lange 

nicht. Im Herbst 1989 marschierten mehrere tausend Bürger in verschiedenen Städten 

und protestierten gegen die SED-Alleinherrschaft. Unter den Teilnehmern der 

Kundgebungen verbreitete sich immer wieder Angst vor einer „chinesischen 

Lösung“
8
. In dieser Mischung aus Furcht und Sorgen blieb allerdings die Frage offen, 

von wem ein eventueller militärischer Gegenschlag hätte erfolgen können: Vonseiten 

der Truppen der NVA als Beschützerin des bestehenden Systems oder vonseiten der 

Sowjetarmee?
9
 Dass eine etwaige „chinesische Lösung“ durch eingesetzte sowjetische 

Soldaten sich aus der Perspektive der Demonstranten nicht vollends (trotz der oben 

angeführten Argumente) ausschließen ließ, hatte einige, zumindest hypothetische 

                                                                        
6
 Vgl. Altrichter (2002, S. 579 und S. 588-592) / vgl. Umbach (2005, S. 432-433 und S. 479). 

7
 Vgl. Satjukow (2009, S. 617).  

8
 In Anknüpfung an die blutige Niederschlagung der Massenproteste in Peking am 4. Juni 

1989.  
9
 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 214-215).  
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Gründe. Es ging nicht nur um die im kollektiven Gedächtnis der DDR-Bürger 

lebendigen Erfahrungen des Jahres 1953 (siehe Kapitel 1.1.1), sondern ebenfalls um 

den Umstand, dass es de jure der GSSD
10

 sogar erlaubt war, in einer Notsituation 

militärische Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung zu ergreifen. Denn gemäß dem 

Artikel 18 des Stationierungsabkommens von 1957 durften die stationierten Truppen 

„im Falle der Bedrohung der Sicherheit der sowjetischen Streitkräfte“ entsprechende 

Schritte „zur Beseitigung einer derartigen Bedrohung“ einleiten.
11

 In Anbetracht der 

deutlichen Zunahme an Intensität der Herbstproteste 1989 wäre eine Gegebenheit, wo 

sich die Manifestierenden gegen das sowjetische Militär direkt wenden und 

womöglich auch die Situation vor den Kasernentoren der Westgruppe der Truppen 

zum Eskalieren bringen, durchaus vorstellbar gewesen. Außerdem sollte hierbei die 

Tatsache nicht außer Acht gelassen werden, dass es selbst innerhalb des sowjetischen 

Militärestablishments – trotz der sichtbaren Erfolge Gorbačëvs bei der Reformierung 

der Armee – weiterhin Unzufriedene gab, die hinter vorgehaltener Hand sowohl die 

Geschwindigkeit des Reformprozesses als auch die außenpolitische De-

Ideologisierung der Streitkräfte (und ferner der bisherigen Bündnispolitik) monierten. 

Vor dem Hintergrund solcher Prämissen schienen die Befürchtungen der ostdeutschen 

Zivilisten vor einer „chinesischen Lösung“ mit Panzern der Westgruppe der Truppen 

alles andere als unbegründet zu sein. Der Frage, inwieweit ein Eingreifen der in der 

DDR stationierten Soldaten 1989 realistisch war, ist Silke Satjukow, ungeachtet der 

überaus prekären Quellenlage zu diesem Aspekt, nachgegangen. In Anlehnung an 

vereinzelte Aussagen der damaligen Protagonisten auf der sowjetischen Seite
12

 kam 

sie zu dem Schluss, dass es einen Befehl an das Oberkommando in Wünsdorf gegeben 

habe, sich nicht in innenpolitische Angelegenheiten einzumischen und in den 

Kasernen zu bleiben. Satjukow zitiert zudem eine Äußerung Michail Gorbačëvs vom 

Oktober 1989, im Falle der Absetzung Erich Honeckers Zurückhaltung und 

Besonnenheit walten zu lassen. Das Militär sollte folglich auf jedwede 

Gewaltdemonstration tunlichst verzichten. Als Bestätigung dieser Befehl-Hypothese 

können die Worte Valerij Fursins, des damaligen Stabchefs der sowjetischen 

Streitkräfte, gelten, der am 12. November 1989 gegenüber dem Chef des Hauptstabes 

                                                                        
10

 Im Juni 1989 wurde die GSSD im Zuge der neuen Deutschland- und Europapolitik Moskaus 
in Westgruppe der Truppen (nachfolgend WGT) umbenannt (vgl. Kowalczuk; Wolle 2001, S. 
107).  
11

 Detailliert zur Auslegung des Artikels 18 im Kapitel 1.1.2.  
12

 U.a. Aleksandr Jakovlev (Sekretär des ZK der KPdSU für internationale Beziehungen) 
sowie Jurij Basistov (Protokollchef und Dolmetscher im Wünsdorfer Hauptquartier).  
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der NVA – Generaloberst Fritz Streletz – offiziell beteuerte, dass die WGT die 

Geschehnisse zwar aufmerksam verfolge, zugleich aber nicht vorhabe, militärisch 

einzugreifen.
13

 

Mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze im November 1989 erreichte 

die revolutionäre Umwälzung in der DDR ihren vorläufigen Höhepunkt. Die 

Entwicklungen in den nächsten Monaten liefen auf den Zusammenschluss der beiden 

deutschen Staaten hinaus. Der Prozess der Wiedervereinigung konnte allerdings nur in 

internationalem Einvernehmen vollbracht werden. So entstand im Frühjahr 1990 die 

Idee der sog. Zwei-plus-Vier-Verhandlungen, an denen sich neben Verantwortlichen 

der beiden deutschen Republiken auch Vertreter der Vier Siegermächte im Zweiten 

Weltkrieg beteiligen sollten. Unter den zahlreichen zu klärenden Fragen im Rahmen 

der obigen Gespräche waren vor allem zwei „militärische“ Gegebenheiten recht 

heikel: Die angestrebte Einbeziehung des wiedervereinigten Deutschland in die 

NATO-Strukturen sowie die Modalitäten des endgültigen Abzugs der Westgruppe der 

Truppen. In diesen beiden Angelegenheiten wurde am Verhandlungstisch der 

Sowjetunion eine besondere Rolle zuteil, schließlich – abgesehen von der 

Anwesenheit sowjetischer Soldaten im Osten der Republik – gehörte die peu a peu zur 

Geschichte werdende DDR jahrzehntelang zur Warschauer Vertragsorganisation. 

Trotz anfänglicher ernsthafter Einwände Moskaus gegen die NATO-Mitgliedschaft 

des vereinigten Staates gelang es der deutschen Regierung – nicht zuletzt dank der 

Zusagen, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Sowjetunion finanziell 

zu helfen – ein in dieser Hinsicht für Bonn positives Ergebnis herauszuarbeiten. Dabei 

erwies sich von allen 1990 abgehaltenen Treffen zwischen deutschen und sowjetischen 

Delegationen der Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl sowie von Außenminister 

Hans-Dietrich Genscher in der UdSSR (Juli 1990), der als „das Wunder im Kaukasus“ 

in die Geschichte eingegangen ist, als äußerst ergiebig. Den Initialgesprächen in 

Moskau folgte ein Aufenthalt der deutschen Gäste in privater Atmosphäre in der 

nordkaukasischen Heimat Michail Gorbačëvs (in der Nähe von Stávropol'), während 

dessen dem künftigen deutschen Staat sowohl endgültig eine freie Wahl der 

Bündniszugehörigkeit gewährt wurde, als auch beide Seiten sich auf die Eckdaten des 

bevorstehenden Abzugs der sowjetischen Truppen verständigen konnten. Sie 

umfassten u.a. den zeitlichen Rahmen des Abzugs (Ende 1994) und die Verpflichtung 

                                                                        
13

 Vgl. Satjukow (2009, S. 618-619). 
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der Begrenzung der neuen gesamtdeutschen Streitkräfte auf 370.000 Mann. Ferner 

stellte der Bundeskanzler die Beteiligung Deutschlands an den Kosten für den 

Truppenabzug in Aussicht, versprach überdies finanzielle Mittel für die berufliche 

Umschulung der zurückkehrenden Militärs (die nicht selten nach ihrer Rückkehr in die 

Heimat aus der Armee entlassen wurden) sowie für den Bau von Wohnungen für 

Offiziersfamilien in der UdSSR. Von einem Kredit im zehnstelligen Bereich für die 

Sowjetunion war ebenfalls die Rede.
14

 

Teile der im Kaukasus ausgehandelten Positionen
15

 wurden in dem am 12. 

September 1990 in Moskau unterzeichneten sog. Zwei-plus-Vier-Vertrag, in welchem 

die Verhandlungspartner die relevantesten außenpolitischen Bedingungen für die 

Wiedervereinigung Deutschlands zusammenfassten und festschrieben, verankert. Im 

erwähnten Artikel 4 verpflichteten sich zudem das vereinte Deutschland und die 

Sowjetunion, die weiteren Modalitäten der Verlegung der Westgruppe der Truppen in 

die UdSSR (u.a. die Finanzfragen) zeitnah untereinander in vertraglicher Form zu 

regeln; Frankreich, Großbritannien und die USA nahmen jene Erklärung lediglich zur 

Kenntnis.
16

 Folglich setzte sich der am 9. Oktober 1990 unterschriebene sog. 

Finanzvertrag mit den auch im Kaukasus zur Sprache gebrachten und besonders für 

Moskau wichtigen finanziellen Aspekten der Verabschiedung aus Deutschland 

gründlich auseinander. In diesem Dokument einigten sich die Vertragsparteien auf die 

Einrichtung eines Überleitungsfonds für die Jahre 1991 bis 1994, welcher der 

Bezahlung von Ausgaben für den Unterhalt und Abzug der sowjetischen Truppen 

dienen sollte. Die deutsche Seite stellte zugleich für den obigen Zeitraum einen 

Gesamtbetrag in Höhe von 3 Milliarden DM zur Verfügung (Artikel 1). Im Artikel 2 

verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland obendrein, die während des 

Truppenabzugs anfallenden Rücktransportkosten (z.B. für die Bereitstellung von 

Schienentransportkapazitäten und –leistungen oder für Umschlagkosten und 

Hafengebühren) mit 1 Milliarde DM zu bezuschussen. Das 

Zivilwohnungsbauprogramm für Offiziersfamilie kostete das vereinte Deutschland 7.8 

Milliarden DM (Artikel 3), für die Maßnahmen zur Ausbildung und Umschulung der 

in die Reserve entlassenen Militärs sah der Finanzvertrag die deutsche finanzielle 

                                                                        
14

 Vgl. Meissner (2000, S. 42-47) / vgl. Cox (1996, S. 90-92). 
15

 Freie Bündniswahl (Artikel 6), Abwicklung des Abzugs des sowjetischen Militärs bis zum 
Ende des Jahres 1994 (Artikel 4), künftige Personalstärke der deutschen Streitkräfte von 
370.000 Soldaten (Artikel 3).  
16

 Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. In: Bundesgesetzblatt, 
Jahrgang 1990, Teil II. S. 1318-1329.  
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Beteiligung in Höhe von 200 Mio. DM vor
17

 (Artikel 4). Demnach belief sich der 

verbindliche Anteil Deutschlands an den Kosten für die Verlegung der Westgruppe 

der Truppen auf insgesamt ca. 12 Milliarden DM, was übrigens nochmals im Artikel 5 

bekräftigt wurde.
18

 Nur drei Tage später – am 12. Oktober 1990 – kam ein „richtiger“, 

der neuen geopolitischen Gegebenheit nach Wiedervereinigung Deutschlands 

angepasster „Stationierungsvertrag“ zustande. Er enthielt, neben Regulationen 

bezüglich der Inanspruchnahme der Liegenschaften sowie der kommunalen 

Leistungen bis zum endgültigen Abzug der Soldaten (Artikel 8), oder aktueller 

Auslegung mehrerer juristischer Fragen (u.a. Artikel 17 und 24), gleichfalls 

sowjetische Zusicherungen, „die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland und 

deutsches Recht“ durch die noch anwesenden WGT-Angehörigen (sowohl die 

Dienstleistenden als auch deren Familienangehörige) zu achten, sowie auf etwaige 

Verstärkung des Truppenkontingents in ihrem Aufenthaltsgebiet zu verzichten (Artikel 

2). Im selben Artikel wurde ansonsten sowjetische militärische Einmischung jedweder 

Art in deutsche innere Angelegenheiten ausgeschlossen.
19

 

 

8.2 Die Rahmenbedingungen des Abzugs der Nordgruppe der Truppen aus Polen 

In der zweiten Hälfte der 80-er Jahre gewannen die beinahe revolutionären 

politischen Ideen aus Moskau auch in der polnischen Gesellschaft immer stärker an 

Zuspruch. Nicht nur die Wünsche nach Freiheit und Demokratie, sondern gleichfalls 

die den vollständigen Abzug des sowjetischen Militärs fordernden Stimmen waren bei 

Kundgebungen und Demonstrationen kaum zu überhören. Wobei an dieser Stelle nicht 

unerwähnt bleiben darf, dass Forderungen nach dem Abzug der PGWAR schon früher 

zum Standardrepertoire der sog. „polnischen Krisen“ 1956, 1970 und 1980 gehört 

hatten. Diesmal allerdings schienen die Chancen darauf aussichtreicher zu sein denn 

je. Und obwohl Michail Gorbačëv während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung 

                                                                        
17

 Im Rahmen des 1996 abgeschlossenen Wohnungsbauprogramms für aus Ostdeutschland 
abgezogene sowjetische Militärs sind letztendlich insgesamt rund 52.000 Wohnungen in 
Russland, Weißrussland sowie in der Ukraine errichtet worden (von den ursprünglich 
geplanten 70.000). Die Zahl der umgeschulten ehemaligen Offiziere, vor allem in technischen 
und kaufmännischen Berufen, betrug indessen ca. 10.000 (vgl. Kowalczuk; Wolle 2001, S. 
225-226). 
18

 Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 
der UdSSR über einige überleitende Maßnahmen. In: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil 
II. S. 1655-1659. 
19

 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR über die Bedingungen 
des befristeten Aufenthalts und die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen 
Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. In: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 
1991, Teil II. S. 258-277. 
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1988 eine Reduzierung der in Polen stationierten Truppen – im Gegensatz zur DDR 

bzw. der Tschechoslowakei – nicht ausdrücklich erwähnte, begann die wesentliche 

Verringerung des PGWAR-Kontingents bereits im Laufe des Jahres 1989, noch ohne 

dass konkrete Abzugsmodalitäten mit der polnischen Seite ausgearbeitet worden 

waren. Diese Verlegung von ca. 10.000 Soldaten in die Sowjetunion nahmen sowohl 

die polnische Gesellschaft, als auch die am Umbau des politischen Systems 

arbeitenden Parteien
20

 als sehr gutes Zeichen wahr.
21

 

Im breiten Spektrum der zu lösenden politischen Fragen des sich im friedlichen 

Umbruch befindenden Polens spielte das Thema des stationierten sowjetischen 

Militärs naturgemäß eine zentrale Rolle. Noch bevor Tadeusz Mazowiecki zum ersten 

nichtkommunistischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, war bei der staatlichen 

Plankommission eine resortübergreifende Gruppe entstanden, mit dem Ziel, die 

Einhaltung der im Stationierungsabkommen von 1956, sowie der späteren 

Zusatzabkommen, festgeschriebenen Punkte durch die sowjetischen Partner zu 

überprüfen. Dies erwies sich jedoch als eine schwierige Aufgabe, denn auf viele 

Dokumente hatte die Gruppe schlicht keinen Zugriff. Richtig beginnen konnten 

polnischerseits die Vorbereitungen auf den Abzug erst Ende 1989, nach dem 

offiziellen Besuch von Mazowiecki in Moskau. Damals kam zum ersten Mal die 

Abzugsproblematik in bilateralen Gesprächen auf die Agenda. Noch im Dezember 

wurde eine spezielle Sachverständigenkommission ins Leben gerufen, die direkt dem 

stellvertretenden Ministerpräsidenten und zugleich Finanzminister Leszek 

Balcerowicz unterstand. Die Aufgabenpalette der neuen Kommission war durchaus 

umfangreich, die Finanzangelegenheiten sowie der Aspekt des Status des stationierten 

Militärs im „neuen“ Polen rückten jedoch primär in den Vordergrund.
22

 

Der mühsame Verhandlungsprozess wurde offiziell am 11. Dezember 1990 in 

Moskau eröffnet. Während dieser ersten Gesprächsrunde (es sollten noch weitere 14 

folgen) richtete man zunächst drei Arbeitsgruppen ein: für Fristen und allgemeinen 

Ablauf des Abzugs; für Logistik und Transit über polnisches Territorium der WGT-

Truppen aus der Bundesrepublik Deutschland; für Finanzfragen. Die Verhandlungen 

wurden gleichzeitig in drei Gruppen geführt, sie fanden abwechselnd in Moskau und 

Warschau statt. Die Liste der Streitpunkte war lang. Die Sowjetunion wollte 

                                                                        
20

 Detailliert hierzu: Garlicki (2005, S. 660 ff.). 
21

 Vgl. Krogulski (2001, S. 155-156) / vgl. Magierska (2000, S. 334). 
22

 Vgl. Strzelczyk (2002, S. 64-65). 
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beispielsweise anfangs auf jeden Fall das Gebilde der Warschauer 

Vertragsorganisation aufrechterhalten, die wirtschaftlichen polnisch-sowjetischen 

Beziehungen hätten obendrein nur bedingt an die neue geopolitische Lage in Mittel- 

und Osteuropa angepasst werden sollen (der weiteren Existenz des Rats für 

gegenseitige Wirtschaftshilfe inklusive). Auch in der Frage der Abzugsfristen sowie 

der jeweiligen Abzugsschritte klafften gegenseitige Erwartungen und Vorstellungen 

lange weit auseinander. Das größte Konfliktpotenzial bargen allerdings die 

finanziellen Belange. Die polnische Seite forderte Entschädigung für die 

heruntergewirtschafteten Kasernenkomplexe und für enorme 

Umweltverschmutzungen, dazu gesellten sich noch unbeglichene Rechnungen für 

Mieten, Versorgung, Strom und andere kommunale Leistungen. Die sowjetischen 

Verhandlungspartner antworteten darauf mit einer Forderung nach der 

Ausgleichszahlung für Ausbau und Sanierung der nun in Polen hinterlassenen 

Objekte, schließlich stellten sie etwa 27 Milliarden Rubel für die „Befreiung“ des 

polnischen Staates von der Nazi-Besatzung 1945 in Rechnung. Im Zuge weiterer 

akribischer Berechnungen kam die sowjetische Seite sogar auf eine Gesamtsumme 

von 400 Mio. Dollar, welche die polnische Seite noch zu entrichten hätte.
23

 

Das Klima während der Gesprächsrunden war nicht selten giftig. Die 

Moskauer Vertreter hatten insgesamt durchaus erhebliche Schwierigkeiten mit der 

Anerkennung der nun geltenden geopolitischen Verhältnisse in Mittel- und Osteuropa 

nach 1989 und wollten von ihrer Siegermachtposition kaum abrücken
24

, was 

wiederum die Verärgerung und Ungeduld der Polen hervorrief. Jeder einzelne Punkt 

der künftigen Vereinbarung musste erstritten werden. Zur diesbezüglichen 

Vorgehensweise der polnischen Delegierten sagte General Zdzisław Ostrowski 

Folgendes: „Die Gespräche ähnelten mitunter einem taktischen Geplänkel, uns blieb 

eigentlich nichts anderes übrig, als auf winzige Unstimmigkeiten in der sowjetischen 

Argumentation zu spekulieren und dann sofort dort anzusetzen. Nur auf diesem 

mühsamen Weg ließen sich unsere Vorstellungen Schritt für Schritt durchsetzen. Die 

Konflikte, die infolge der Meinungsunterschiede zustande kamen, waren zwangsläufig 

vorprogrammiert. Manchmal nahmen sie sogar einen heftigen Charakter an, wie 

                                                                        
23

 Vgl. Świącik (2010, S. 141-142) / vgl. Magierska (2000, S. 334-336). 
24

 Und die leisen Hoffnungen Moskaus, mit der polnischen Delegation eine zufriedenstellende 
Ko-Finanzierung des Truppenabzugs auszuhandeln (siehe deutsch-sowjetische 
Abmachungen), wurden in den bilateralen Gesprächen schnell enttäuscht. 
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beispielsweise der berüchtigte Auftritt von Viktor Dubynin
25

, den ich persönlich 

erlebte“ (Szczepański 1992: 70-71). Es wäre jedoch definitiv unfair, ausschließlich 

den Sowjets die Schuld für die konfliktreichen Verhandlungen in die Schuhe zu 

schieben. Diese Tatsache musste auch Zdzisław Ostrowski zugeben: „Wenn wir in der 

ersten Phase der Gespräche vielleicht flexibler gewesen wären, wäre es eventuell 

möglich gewesen, den Verhandlungsprozess zu verkürzen und mit einem Quäntchen 

Glück sogar günstigere Abzugsmodalitäten für uns auszuhandeln. Besonders energisch 

hätten wir zuschlagen sollen, als die Sowjets ihre Abzugsverträge mit Ungarn und der 

Tschechoslowakei unterzeichneten” (Szczepański 1992: 64). Mit dieser Feststellung 

mangelnder Flexibilität übte der Beauftragte für die Stationierungsfragen Kritik am 

polnischen Beharren sowohl auf unbedingter Statusänderung der noch hierzulande 

anwesenden PGWAR-Militärs als auch auf der, polnischerseits auf den 31. Dezember 

1991 angesetzten, Deadline
26

 für den endgültigen Truppenabzug. Ebenfalls hart ins 

Gericht ging er mit Krzysztof Kostrzewa-Zorbas, dem ersten Vorsitzenden der 

Warschauer Delegation. Ihm warf Ostrowski unumwunden vor, die ohnehin schon 

angespannte Atmosphäre in den Beratungsräumen mit überheblichen und zuweilen 

hämischen Kommentaren
27

 unnötigerweise weiter belastet zu haben.
28

 

Trotz unschönen Wortgefechten sowie gegenseitigen Sticheleien mussten die 

insgesamt 15 Gesprächsrunden fortgeführt werden. Zum letzten Mal trafen sich die 

Verhandlungspartner zwischen dem 13. und dem 15. April 1992. Nach erneuten, zum 

Teil erheblichen Dissensen und Drohungen verständigte man sich in Finanzfragen (der 

heikelsten Angelegenheit) schließlich auf die bereits früher durch die polnische Seite 

vorgeschlagene Lösung, auf die sog. opcja zerowa (dt. Null-Lösung). Die 

einvernehmliche Akzeptanz der opcja zerowa bedeutete, dass die Republik Polen ihre 

Forderungen vollständig zurückschraubte und auf Schadenersatz für verkommene 

Komplexe und für Umweltverschmutzung verzichtete. Russland (die Sowjetunion 

wurde Ende 1991 offiziell aufgelöst) zog indessen seine finanziellen Ansprüche auf 

eine Entschädigung für die „Befreiung“ Polens und für die Übergabe der Objekte 

zurück.
29

 

                                                                        
25

 Der übersetzte Wortlaut seiner Aussage im Kapitel 4.3.  
26

 Was vor dem Hintergrund der Verlegung der Westgruppe der Truppen aus Deutschland (bis 
Ende 1994 geplant) ohnedies kaum umsetzbar gewesen wäre.  
27

 Z.B. berechtigte sowjetische Sorgen, dass die zurückkehrenden Offiziere womöglich vor 
Wohnungsnot stehen würden, wiegelte er in den Gesprächen als „ihr privates Ding“ ab.  
28

 Vgl. Szczepański (1992, S. 62-65 und S. 69). 
29

 Vgl. Krogulski (2001, S. 167).  
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Der allerletzte Akt des langwierigen Verhandlungsprozesses spielte sich im 

Mai 1992 in Moskau ab, als Lech Wałęsa einen offiziellen Staatsbesuch in der 

russischen Hauptstadt abstattete. Am 22. Mai unterzeichneten der polnische 

Staatspräsident und sein russischer Amtskollege Boris El'cin die Endfassung des 

Abzugsabkommens. Es ist zugleich erwähnenswert, dass dies kein einheitliches 

Dokument war, sondern das Abkommen
30

 aus mehreren Protokollen
31

 bestand. Einige 

davon wurden überdies von jeweiligen zuständigen Ministern, die der polnischen 

Delegation angehörten, signiert. Von mehreren in Moskau besiegelten 

Abzugsmodalitäten sollen an dieser Stelle folgende Eckpunkte angeführt werden: Bis 

zum 15. November 1992 sollten alle Kampftruppen der PGWAR das Gebiet des 

polnischen Staates verlassen (Artikel 1 des „Hauptabkommens“), die restlichen 

Einheiten bis spätestens Ende 1993 (ebenfalls Artikel 1); für die sich noch auf dem 

Territorium Polens aufhaltenden Soldaten der Nordgruppe der Truppen galten 

weiterhin die Beschlüsse des Stationierungsabkommens aus dem Jahre 1956 sowie 

dessen späterer Zusatzvereinbarungen (Artikel 3). In den ersten beiden Artikeln des 

Zusatzprotokolls über die Finanzfragen
32

 wurde wiederum die opcja zerowa verankert, 

ohne jegliche sonstigen Auflagen. Gleichfalls in demselben Zusatzprotokoll griffen 

beide Parteien den in den deutsch-sowjetischen Verhandlungen so wichtigen, in den 

polnisch-sowjetischen Gesprächen hingegen gar zu Misstönen führenden Aspekt der 

Unterbringung der aus Polen abgezogenen Offiziersfamilien in Russland auf. Im 

Artikel 5 einigte man sich äußerst floskelhaft „auf Suche nach gemeinsamen 

Lösungen.“ 

 

                                                                        
30

 Der Inhalt des „Hauptabkommens”: Układ między Rzecząpospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską w sprawie wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski (Abkommen 
zwischen der Republik Polen und der Russischen Föderation über die Modalitäten des 
Abzugs der Truppen der Russischen Föderation aus dem polnischen Territorium). In: Armia 
Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 387-388 (bearbeitet von Mariusz 
Lesław Krogulski, Warszawa 2002).  
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Dokumenty i Materiały. S. 389-406 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 
2002). 
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Rosyjskiej o uregulowaniu majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z 
wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski (Zusatzprotokoll zwischen der 
Regierung der Republik Polen und der Regierung der Russischen Föderation über die 
Regulationen der Finanz- sowie Vermögensfragen sowie anderer mit dem Abzug der Truppen 
der Russischen Föderation aus dem polnischen Territorium zusammenhängender Anliegen). 
In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 389-391 (bearbeitet von 
Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 
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8.3 Der Abzug der sowjetischen/russischen Truppen als logistische 

Herausforderung  

Der im Laufe des Jahres 1990 ausgehandelte und seit 1991 erst richtig in Gang 

gesetzte Abzug der sowjetischen/russischen
33

 Truppen aus dem vereinigten 

Deutschland stellt die größte Truppenverlegung zu Friedenszeiten in der Geschichte 

des Militärwesens dar. Das Ausmaß der damaligen „friedlichen“ 

sowjetischen/russischen Truppenbewegungen in Mitteleuropa wurde zudem durch die 

Tatsache verstärkt, dass neben der WGT
34

 beinahe zeitgleich auch weitere Streitkräfte 

der UdSSR aus den einstigen Bruderstaaten in die Heimat verlegt werden mussten: aus 

der Tschechoslowakei insgesamt ca. 110.000 Personen, aus Ungarn insgesamt ca. 

105.000 Militärangehörige.
35

 Und auf den endgültigen Abzug aus Polen warteten 

Anfang 1991 noch ca. 95.000 Soldaten, Zivilangestellte sowie Familienmitglieder.
36

 

Die Rückführung der Einheiten beschränkte sich allerdings nicht nur auf den 

menschlichen Faktor, sondern sie bedeutete zugleich die Notwendigkeit des 

Abtransports mehrerer Millionen Tonnen „Militärzubehör“ wie Panzer, 

Kraftfahrzeuge, Artilleriesysteme oder Munition. Aus diesem Grund war es 

ursprünglich angedacht, rund 75 % der Transportleistungen aus Deutschland auf den 

Schienen abzuwickeln. Da jedoch die polnische Seite die Transitgebühren für die 

Durchfahrt der WGT-Güterzüge erheblich erhöhte
37

, ging jener Plan nicht wie erhofft 

auf, und man musste schließlich zum Teil auf den Seeweg ausweichen. 

Nichtsdestoweniger blieb der Anteil der Eisenbahn am Abzug der (ehemaligen) 

Sowjetarmee aus Deutschland alles andere als marginal und belief sich in der 

Endabrechnung auf 43 % (ca. 150.000 Güterwagen waren dafür im Einsatz).
38

 Bei 

                                                                        
33

 Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verblieben die abziehenden Truppen weiterhin 
unter Jurisdiktion der Russischen Föderation; mehr dazu im weiteren Verlauf dieses 
Unterkapitels.  
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 Im Januar 1991 waren noch ca. 330.000 Soldaten sowie ca. 200.000 Zivilangestellte und 
Familienangehörige in Ostdeutschland stationiert.  
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 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 221-222). 
36

 Vgl. Magierska (2000, S. 334). 
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 Obwohl dieses Problem in der einschlägigen polnischen Literatur nicht explizit aufgeworfen 
wird, lassen sich hierin deutliche Signale finden, dass die Verlegung der 
sowjetischen/russischen Truppen über das Territorium Polens durchaus Konfliktpotenzial 
barg. So hätte in dieser drastischen Kostenerhöhung polnischerseits eventuell eine 
Strafmaßnahme für unregelmäßige Entrichtung der Transitgebühren durch den 
sowjetischen/russischen Partner wahrgenommen werden können. Die Generalität der 
PGWAR (u.a. Viktor Dubynin) hingegen empfand ein solches Verhalten der Polen als pure 
Boshaftigkeit und ferner als einen Versuch, aus der Position des Stärkeren die Bedingungen 
zu diktieren (vgl. Krogulski 2001, S. 163-164 und S. 178-181 / vgl. Kondusza 2006, S. 183-
186). 
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 Vgl. Haensch (2014, S. 23).  
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Berücksichtigung der obigen Umstände in Bezug auf den Transit durch Polen 

erscheint die Begebenheit, dass während der Abzugsverhandlungen die polnische Seite 

vehement auf die Rückführung der PGWAR-Truppen ausgerechnet mit der Eisenbahn 

drängte und etwaige Ausnahmen nur in seltensten Sonderfällen zulassen wollte
39

, 

nahezu wie ein Treppenwitz.  

Die logistische Abwicklung des Abzugs, sowie die polnisch-

sowjetischen/russischen Querelen um die Höhe der Transitgebühren bildeten nicht die 

einzigen mit der Verlegung der Truppen zusammenhängenden Schwierigkeiten. Ein 

zusätzliches Problem verursachten die geopolitischen Entwicklungen innerhalb der 

UdSSR. Spätestens mit der Auflösung des Sowjetstaates Ende 1991 wurden die 

Soldaten im Dienst der multiethnisch zusammengesetzten Sowjetarmee quasi „über 

Nacht“ Bürger unterschiedlicher Staaten. Um die vereinbarten Abzugsfahrpläne 

dennoch nicht zu gefährden und keine weiteren Beunruhigungen in den bisherigen 

Stationierungsländern hervorzurufen, gab Boris El'cin im März 1992 einen Erlass 

heraus, nach dem alle noch abzuziehenden Einheiten bis zu deren endgültiger 

Rückkehr dem alleinigen Befehl sowie der Jurisdiktion Russlands unterstehen sollten. 

Weitreichende Folgen hatte der Zusammenbruch der Sowjetunion überdies für die 

Berufssoldaten der WGT/PGWAR. Viele bisherige Offiziere – auch diejenigen 

nichtrussischer Nationalität – wollten weiterhin in der russischen Armee beschäftigt 

werden. Da die Streitkräfte der Russischen Föderation sich ebenfalls vor einem 

gewaltigen Umbruch befanden (erhebliche Reduzierung der Stärke der einzelnen, 

sogar bis hin zur definitiven Auflösung ganzen Einheiten), standen nicht wenige 

Militärs, unabhängig von ihrer neuen Staatsangehörigkeit, vor ungewollter 

Demobilisierung. Und ein etwaiger „Quereinstieg“ in die neuformierten Armeen der 

auf den Trümmern der UdSSR gegründeten osteuropäischen Staaten blieb für viele 

„Nichtrussen“ – trotz guter Ausbildung und langjähriger Erfahrung in der 

Sowjetarmee – ein Wunsch. Der Umstand, dass die in die Reserve entlassenen 

Offiziere der WGT nicht selten einen wahren beruflichen Neuanfang wagen mussten, 

verdeutlicht umso mehr die Bedeutung des im deutsch-sowjetischen Finanzvertrag 

festgeschriebenen Umschulungsprogramms für abgezogene Berufssoldaten. Völlig 

neu auf dem Arbeitsmarkt orientieren mussten sich gleichfalls zahlreiche PGWAR-

Militärs. Eine ähnliche Ausbildungsinitiative für die das polnische Territorium 
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verlassenden sowjetischen/russischen Offiziere wurde zwischen Polen und Russland 

jedoch nicht vertraglich vereinbart. Ursprünglich hatte es zwar eine viel diskutierte 

Idee gegeben, auf den ehemaligen sowjetischen Militärarealen polnisch-russische 

Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) zu gründen. So hätte manchen 

Berufssoldaten ein reibungsloser und legaler Übergang vom Militär in die Welt der 

Wirtschaft durchaus gelingen können. Die bereits weit fortgeschrittenen Pläne wurden 

aber auf massives Drängen der nationalkonservativen Regierung von Jan Olszewski 

letztendlich nicht in das Moskauer Abzugsabkommen aufgenommen. Nichtsdestotrotz 

begannen die bis dahin in diese Richtung auf lokaler Ebene geführten Gespräche und 

deren Erkenntnisse inzwischen Früchte zu tragen. Im Herbst 1991 beispielsweise 

riefen das Wojewodschaftsamt in Liegnitz und das Oberkommando der PGWAR eine 

Geschäftsführerschule für Militärs ohne Zukunft in der Armee ins Leben. In beinahe 

universitärem Ambiente lernten die angehenden Geschäftsleute die Grundlagen des 

kaufmännischen Know-hows sowie allgemeine Regeln der Marktwirtschaft kennen. 

Über 200 Berufssoldaten absolvierten erfolgreich die angebotenen Kurse. Die 

Realisierung dieses Projektes zeigt, dass in Polen zumindest die lokalen Behörden 

bemüht waren, den in eine ungewisse berufliche Zukunft blickenden Offizieren 

einigermaßen zu helfen.
40

 

 

8.4 Zeit um do svidanija zu sagen 

Sowjetische Soldaten waren in der DDR sowie in Polen beinahe 50 Jahre lang 

stationiert. In diesem Zeitraum entwickelten sich nachbarschaftliche Beziehungen 

recht unterschiedlich, vielfältige Erfahrungen und Interaktionsformen sind in dieser 

Arbeit bereits geschildert worden. Ungeachtet des bisher Erlebten sollte dem in die 

Heimat zurückkehrenden Militär dennoch die Möglichkeit eingeräumt werden, sich 

von der Zivilbevölkerung der Garnisonsstädte und –ortschaften auf beiden Seiten der 

Oder offiziell zu verabschieden. Jene Verabschiedungen mussten sich aber keineswegs 

auf überschaubare und nach dem auf der offiziell-politischen Ebene gängigen Muster 

verlaufende Abschiedszeremonien beschränken. Mancherorts ergriffen die lokalen 

Behörden entsprechende Initiativen, mithilfe deren dem Abzug der Truppen ein 

freundschaftlicher Rahmen verliehen werden konnte. Zwei solche Fallbeispiele – aus 

Frankfurt (Oder) und aus Liegnitz – werden im Kapitel 8.4.2 dargestellt. Offiziell 
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verabschiedet wurden die Mitglieder der (ehemaligen) Sowjetarmee ebenfalls in den 

beiden Hauptstädten, wobei jene Feierstunden vor allem dank zahlreicher 

Kontroversen sowie diplomatischer Misstöne in die Geschichte eingingen. 

 

8.4.1 Affront in Berlin, Affront in Warschau? 

„Im Vorfeld der Verabschiedung zeichnete sich ein Eklat von kaum zu 

überbietender Peinlichkeit ab“ (Kowalczuk; Wolle 2001: 238) – mit diesen deutlich 

kritischen Worten schilderten Ilko-Sascha Kowalczuk und Stefan Wolle die 

Umstände, welche der offiziellen Abschiedszeremonie in Berlin vorausgingen. Im 

Frühjahr 1994, nachdem die deutsche Presse getrennte Verabschiedungen der Vier 

Siegermächte im Zweiten Weltkrieg ins Spiel gebracht hatte, meldete sich Matvej 

Burlakov, der Oberkommandierende der WGT, zu Wort und schloss eine derartige 

Möglichkeit kategorisch aus: Nur eine gemeinsame Abschiedsparade in Berlin käme 

für die russische Seite in Frage. Bestärkt wurde seine Ansicht durch die russischen 

Medien, die in einer getrennten Veranstaltung eher eine Abschiebe- statt einer 

Abschiedsfeierlichkeit sahen. Die Forderung Russlands erschien grundsätzlich logisch, 

schließlich galt Berlin als einstige Reichshauptstadt nicht nur als Ausgangspunkt des 

verheerenden Krieges, sondern stellte zugleich den Ort der endgültigen Kapitulation 

des Dritten Reiches dar. Diese Argumentation teilte die Bundesregierung von Helmut 

Kohl allerdings nicht. Obgleich niemand in den deutschen Regierungskreisen den 

aufopferungsvollen Kampf der Roten Armee gegen den Hitler-Faschismus leugnete, 

sollten die Sowjets aufgrund ihrer historischen Rolle in der deutschen 

Nachkriegsgeschichte (z.B. die Berlin-Blockade 1948/49) – so der damalige Tenor – 

nicht mit den westlichen Alliierten auf eine Stufe gestellt werden. In den Gesprächen 

mit dem verärgerten russischen Militär konnte sich die deutsche Seite gleichfalls auf 

die Stimmen aus Washington, Paris und London stützen. Die NATO-Verbündeten der 

Bundesrepublik lehnten einen gemeinsamen Auftritt mit der russischen Armee in 

Berlin vehement ab. Man wollte dennoch den Vertretern der Westgruppe der Truppen 

sowie den russischen Politikern nicht allzu nahe treten und versuchte, die Bedeutung 

der offiziellen militärischen Verabschiedung generell herunterzuspielen.
41

 

Ein in Moskau so gefürchteter „Abschied zweiter Klasse“ ließ sich im 

Endeffekt nicht vermeiden. Im Juni 1994 wurden die Soldaten der Westalliierten mit 

                                                                        
41
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großem Brimborium und einer richtigen Militärparade in Berlin verabschiedet, der 

Westgruppe der Truppen hingegen blieb eine äußerst stiefmütterliche
42

 

Verabschiedung. Die für die WGT sehr wichtige Militärparade fand letztendlich am 

11. Juni 1994, verbunden mit einem großen Volksfest für die deutsche Bevölkerung, 

in Wünsdorf statt. Am 31. August 1994 wiederum wurde der langwierige 

Abzugsprozess der sowjetischen/russischen Truppen aus Deutschland mit zwei 

Festakten in Berlin abschließend vollzogen. Auf dem Berliner Gendarmenmarkt 

meldete zunächst der Generaloberst Matvej Burlakov dem russischen Präsidenten 

Boris El'cin die planmäßige Erfüllung des Abzugs der WGT aus dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland, daraufhin begaben sich El'cin und Helmut Kohl zum 

Sowjetischen Ehrenmal nach Treptow. Dort – unter Ausschluss der Öffentlichkeit
43

 – 

legten die beiden Staatsoberhäupter Kränze nieder, bevor eine Ehrenformation der 

russischen Berlin-Brigade zusammen mit dem Wachbataillon der Bundeswehr zu einer 

letzten kleinen Parade antrat. Dieses Zeremoniell im Treptower Park beendete die 

Stationierung des sowjetischen/russischen Militärs in Ostdeutschland.
44

 

Nicht weniger umstritten fielen die Umstände der offiziellen Verabschiedung 

der abrückenden Militärs der Nordgruppe der Truppen in Warschau aus. Auf die von 

mehreren gegenseitigen Sticheleien gekennzeichneten Abzugsverhandlungen inklusive 

der Querelen rund um die Transitgebühren für die WGT, folgte am späten Nachmittag 

des 17. September 1993 eine recht bescheidene Abschiedszeremonie im Beisein von 

lediglich 24 Soldaten, dem russischen Botschafter in Polen (Jurij Kašlev) sowie dem 

letzten PGWAR-Chef (Leonid Kovalëv). Vor dem Warschauer Belvedere-Schloss, 

dem damaligen Sitz des polnischen Staatspräsidenten, hielt Lech Wałęsa eine kurze 

Abschiedsrede, in der er – sichtlich zufrieden – das nicht zufälligerweise angesetzte 

Datum der Zeremonie
45

 als „Akt der historischen Gerechtigkeit“ hervorhob. Jurij 

Kašlev, der höchste Vertreter der russischen Delegation, unterstrich seinerseits 

nochmals die Bedeutung der Roten Armee bei der „Befreiung“ der polnischen Gebiete 

sowie später der Nordgruppe der Truppen bei der Sicherung der Unverletzlichkeit der 
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 Dabei ist es erwähnenswert, dass auch viele Deutsche den Umgang der eigenen Regierung 
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polnischen Staatsgrenzen. Mit der Abfahrt der Teilnehmer der Abschiedszeremonie 

am nächsten Morgen war die PGWAR ein Teil der Geschichte Polens geworden.
46

 

Die Verwendung des Terminus „Affront“ im Zusammenhang mit den 

offiziellen Verabschiedungsveranstaltungen in Berlin und Warschau mag auf den 

ersten Blick womöglich zu provokativ erscheinen, letztlich beteiligten sich an diesem 

Zeremoniell in den beiden Hauptstädten die wichtigsten politischen Vertreter der 

verabschiedenden Länder und öffentlichen-rechtliche Medien berichteten durchaus 

ausführlich von jenen Ereignissen. Wenn man allerdings bedenkt, welche Rolle nicht 

nur die kollektive Erinnerung an die Velikaja Otečestvennaja vojna, sondern ebenfalls 

die Sowjetarmee als Institution in der sowjetischen Nachkriegsgesellschaft spielten, so 

kommt man zu dem Eindruck, dass es im Vorfeld des endgültigen Abschieds den 

Entscheidungsträgern in Deutschland und Polen jedenfalls an historischem 

Fingerspitzengefühl fehlte. Eine gemeinsame Militärparade mit den einstigen 

Kriegsalliierten in Berlin, sowie eine würdigere Verabschiedung der PGWAR-

Truppen in Warschau (z.B. auch in Form einer polnisch-russischen Militärparade), 

hätten einen ehrenvollen Schlussakkord des Abzugs ermöglichen und somit das 

Empfinden der Herabwürdigung der unbesiegten Sowjetarmee nicht dermaßen 

nachhaltig zur Entfaltung kommen können. 

 

8.4.2 Abschied auf der lokalen Ebene 

Am 4. August 1994 ging die Zeremonie der Verabschiedung der letzten in 

Frankfurt (Oder) stationierten Soldaten der Westgruppe der Truppen vonstatten. Mit 

dieser Veranstaltung, der auch Matvej Burlakov beiwohnte, wurde zugleich die letzte 

postsowjetische Garnison auf deutschem Boden verabschiedet. Der Ablauf der 

Feierstunde war an sich nicht ungewöhnlich, einer würdevollen Kranzniederlegung am 

sowjetischen Ehrenmal folgte ein Appell der Ehrenkompanie der WGT vor dem 

örtlichen Rathaus. Für die Frankfurter Bürger traten anschließend Gesangs- sowie 

Tanzensembles der WGT auf der Bühne auf. Der Tag klang mit einem offiziellen 

Abendessen für prominente Gäste in der sowjetischen/russischen 

Militärkommandantur aus.
47

 Viel interessanter als die obige Zeremonie fielen 

allerdings die zuvor von der Stadt Frankfurt ergriffenen Maßnahmen aus, um den die 
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Internetausgabe der Zeitung Märkische Oderzeitung handelt).  



271 
 

Oderstadt verlassenden Militärs die letzten Wochen und Monate in Deutschland nach 

Möglichkeit angenehm zu gestalten. Den Angehörigen der WGT ermöglichte man 

beispielsweise 1992 die Teilnahme am (ersten) grenzüberschreitenden „Oderfest“, 

man band sogar musikalische Ensembles der Streitkräfte in die Vorbereitungen des 

Festes ein.
48

 Im August 1993 fand in Frankfurt ein offenes deutsch-russisches 

Sommerfest
49

 statt, in dessen Rahmen nicht nur musizierende WGT-Militärs für gute 

Unterhaltung sorgten, sondern den deutschen Gästen auch russische Nationalgerichte 

serviert wurden.
50

 Auf die Initiative von Klaus Baldauf richtete man ferner einen 

Appell an die Frankfurter Bürger, zu Advents- und Weihnachtsfeiertagen die 

Mitglieder der abziehenden Truppen „zu Kaffee und Christstollen einzuladen“, um 

„diesen noch in unserer Stadt verbliebenen Bürgern [der ehemaligen Sowjetunion – 

Anm.d.A.] ein Stück deutscher Tradition zu vermitteln.“ Das Dezernat für 

Internationale Zusammenarbeit übernahm bei Interesse der Frankfurter Familien die 

Rolle eines Vermittlungsbüros.
51

 Aus den hier genannten Beispielen wird ersichtlich, 

dass die deutsche Seite äußerst bemüht war, die beinahe 50 Jahre hindurch nicht 

immer in wirklicher Symbiose lebenden Nachbarn zusammenzubringen und die 

zurückkehrenden Militärs mit durchaus positiven Erinnerungen an Deutschland zu 

verabschieden. Eine andere Auffälligkeit in den Dokumenten des ehemaligen 

Dezernenten für Internationale Zusammenarbeit stellten zahlreiche und mannigfaltige 

Angebote für die Kinder der sowjetischen/russischen Offiziersfamilien dar, u.a. 

Exkursionen nach Berlin (zum Tierpark und zum Freizeitpark Wuhlheide), nach 

Eisenhüttenstadt oder sogar nach Frankfurt am Main; deutsch-russische Kinderfeste 

im örtlichen Kleistpark; die Organisation mehrerer musikalischer sowie sportlicher 

Wettbewerbe für deutsche und russische Kinder bzw. Jugendliche
52

 – auf diese Art 

und Weise wollte die Stadtverwaltung Frankfurts einerseits freundschaftliche Kontakte 
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zwischen deutschen Kindern und den jüngsten Mitgliedern der WGT aufbauen, 

andererseits die Letzteren von den mit der unsicheren Zukunft in der Heimat 

zusammenhängenden Problemen der Eltern zumindest für kurze Zeit ablenken. 

Herzlich und gleichfalls mit Einbeziehung der Stadtbevölkerung 

verabschiedete man die Truppen der PGWAR, die sich in Liegnitz auf die Rückkehr in 

die Heimat vorbereiteten. Ende März 1993 entwickelte der Magistrat die Idee, den 

Abschied in Form eines gemeinsamen polnisch-russischen Volksfestes für beide 

Seiten freudig zu begehen. Das in der Stadt residierende Oberkommando der 

Nordgruppe der Truppen war grundsätzlich nicht abgeneigt
53

, so dass die 

Vorbereitungen zügig aufgenommen werden konnten. Das Fest wurde auf den 16. Mai 

angesetzt. Einen Tag zuvor erschien eine zweisprachige, polnisch-russische 

Sonderausgabe der lokalen Liegnitzer Zeitung, an der ebenfalls Journalisten der 

Armeezeitschrift der PGWAR Znamja Pobedy (dt. Das Banner des Sieges) 

mitgearbeitet hatten. Im Rahmen des Volksfestes, das im Liegnitzer Stadtpark über die 

Bühne ging, konnten die Gäste u.a. Spezialitäten der jeweiligen Küche verkosten, 

russische Bücher sowie Souvenirs erwerben oder die Übung einer Spezialeinheit der 

PGWAR bewundern. Auf der Hauptbühne gab das Stabsorchester der Nordgruppe der 

Truppen ein Konzert. Ein echtes Highlight für die Einheimischen bildeten die 

Busrundfahrten (allerdings ohne Zwischenstopp) durch das für polnische Zivilisten 

während des gesamten Stationierungszeitraums nicht zugängliche und somit 

geheimnisvolle Quadrat. Viele Teilnehmer waren von Ordnung und Sauberkeit im 

„verbotenen“ Stadtviertel beeindruckt. Legnicka Wiosna – analog zu den oben 

erwähnten Initiativen der Frankfurter Stadtverwaltung – bot wenige Monate vor dem 

endgültigen Abzug der stationierten Armee den bis dahin neben- und zuweilen 

gegeneinander lebenden Gemeinschaften eine Plattform, sich friedlich zum Abschied 

die Hand zu reichen. Genau vier Monate später, am Abend des 16. September 1993
54

, 

verließen die letzten Soldaten der (ehemaligen) Sowjetarmee nach 48 Jahre 

währendem Aufenthalt die Garnisonsstadt Liegnitz.
55

 

                                                                        
53

 Bis auf den offiziellen Titel der Veranstaltung. Das ursprünglich von der polnischen Seite 
vorgeschlagene Motto „Tschüss Liegnitz“ (pl. Żegnaj Legnico) missfiel der 
sowjetischen/russischen Generalität, so dass man sich auf eine andere Variante einigen 
musste. Gegen „Liegnitzer Frühling“ (pl. Legnicka Wiosna) hatte man im Quadrat letztlich 
keine Einwände.  
54

 Drei Tage zuvor wurde die sowjetische/russische Generalität von den Vertretern der lokalen 
Behörden in einer kleinen Feierstunde im Liegnitzer Kupfermuseum offiziell verabschiedet.  
55

 Vgl. Kondusza (2006, S. 269-272) / vgl. Grzywacz (2008, S. 84-85).  
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Die angeführten Fallbeispiele aus Frankfurt (Oder) und Liegnitz sollten 

dennoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass nicht alle Einheimischen willig 

waren, die einstigen Waffenbrüder auf anständige Art und Weise zu verabschieden. 

Mancherorts kam es zu Protesten und antisowjetischen Demonstrationen, deren 

Schärfe unterschiedlich ausfiel. Selbst in Liegnitz gingen zum Beispiel seit Sommer 

1989 mehrere Kundgebungen vonstatten, immer verbunden mit antisowjetischer 

Hetze. Einigen noch gemäßigten Parolen wie „Moskau besser als Liegnitz“ (pl. 

Moskwa lepsza niż Legnica) oder „Soldaten geht zurück nach Hause“ (pl. Żołnierze 

wracajcie do domu) standen viel schärfere Töne gegenüber wie „Bolschewisten raus 

aus Liegnitz“ (pl. Bolszewicy precz z Legnicy) oder „Sowjets nach Hause, Panzer in 

die Wolga“ (pl. Sowieci do domu, czołgi do Wołgi“). Nicht wenige von diesen 

Sprüchen wurden auch auf öffentliche Gebäude sowie an Kasernemauern der PGWAR 

geschmiert. Kritische Einstellung den Sowjets gegenüber drückte sich nicht nur in 

Demonstrationen aus, sondern sie nahm mitunter skurrile Formen an. Am 21. Mai 

1990 traten zwei Liegnitzer in den Hungerstreik, um damit den sofortigen Abzug des 

sowjetischen Militärs aus Polen sowie die Verbannung des PGWAR-Oberkommandos 

aus der Stadt zu erzwingen. Der Streik dauerte mehrere Wochen an. Erst die Ankunft 

und Schlichtung von Leszek Moczulski
56

 brachte die Protestierenden von ihrer Aktion 

ab. Ihnen wurde versichert, dass der Abzug so schnell wie möglich, sowie unter 

                                                                        
56

 Der Parteivorsitzende der Konföderation für ein Unabhängiges Polen (nachfolgend KPN; 
einer der Männer im Hungerstreik war übrigens ein KPN-Mitglied). Diese kleine 
rechtspopulistische Partei verhielt sich während des Abzugs der Nordgruppe der Truppen des 
Öfteren auffällig. Da die Partei einen radikalen und streng antikommunistischen Kurs 
einschlug, verzichtete sie freiwillig auf die Teilnahme am Runden Tisch. Dies hatte zur Folge, 
dass die KPN nach den zum Teil freien Wahlen 1989 vom politischen Leben in Polen isoliert 
wurde. Deswegen bildeten solche Vorkommnisse wie in Liegnitz eine günstige Plattform, mit 
der die KPN auf sich aufmerksam machen konnte. Zu dem Hungerstreik gesellte sich auch 
eine großangelegte, durch die KPN gelenkte Kampagne unter dem Motto „Sowjets nach 
Hause“ (pl. Sowieci do domu). Diese am 23. August 1990 (dem Jahrestag des Hitler-Stalin-
Paktes aus dem Jahre 1939) gestartete Kampagne bestand in der Blockade der Einheiten der 
Sowjetarmee in Polen. Und Liegnitz als der wichtigste Standort der PGWAR war von dieser 
Aktion besonders betroffen. In der Stadt wurden sowjetische Kasernen in der Chojnowska-
Straße sowie die Kommandantur mehrere Tage über blockiert (besonders solche Ereignisse 
zogen viele Medienvertreter an), zudem wurden einige „sowjetische“ Straßenschilder (Straße 
der Roten Armee) abmontiert. Offiziell beendet wurde die Kampagne – selbstverständlich 
nicht zufällig – am 17. September 1990. Die Aktivitäten der KPN in Liegnitz ließen dennoch 
nicht nach. Große Empörung rief 1991 die Beschmierung der Kasernen- und Quadrat-Mauern 
mit antisowjetischen Parolen (z.B. mit dem Spruch „Die Mauer fiel in Berlin, sie wird auch in 
Liegnitz fallen“; pl. Runął mur w Berlinie – runie w Legnicy) hervor. 1991 und 1993 gelang es 
der KPN schließlich, womöglich auch dank der in Liegnitz gewonnenen Aufmerksamkeit, 
kleine Wahlerfolge zu verbuchen und als Splitterpartei in den polnischen Sejm einzuziehen 
(vgl. http://kpn.org.pl/page/Historia%20KPN/Historia%20KPN.htm sowie Kondusza 2006, S. 
133-135). 
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Einhaltung der durch die Regierungen Polens und der Sowjetunion vereinbarten 

Fristen ablaufen werde.
57

 

Zu bisweilen heftigen antisowjetischen Protesten kam es gegen Ende der 80-er 

und Anfang der 90-er Jahre auch in Brzeg (dt. Brieg). Im Verlauf unterschieden sich 

jene Demonstrationen kaum von denen in Liegnitz: Antisowjetische Parolen wurden 

skandiert, einige Fenster in den Gebäuden und Kasernen der PGWAR zerschlagen, die 

KPN-Mitglieder schlugen ihre Zelte auf und leisteten tatkräftige Unterstützung. Die 

Bürgermiliz (pl. Milicja Obywatelska – offizielle Bezeichnung der Polizei in der 

Volksrepublik Polen; nach 1990 die Polizei) schaute nur zu, und nur diejenigen 

Personen, die besonders negativ auffielen, wurden des Platzes verwiesen.
58

 Äußerst 

angespannt war die Situation in Sprottau. Hier herrschte Anfang der 90-er Jahre ein 

enormes Wohnungsproblem, genau genommen ein eklatanter Mangel an freien 

Wohnflächen. Dementsprechend forderten die Einwohner der Stadt während der 

Kundgebungen eine kaum realistische Beschleunigung des Abzugs der (ehemaligen) 

Sowjetarmee aus Sprottau, damit frei gewordene Wohnungen an die lokale 

Bevölkerung übergeben werden könnten. Da jene Proteste unterdessen durch den 

Magistrat unterstützt wurden, musste der polnische Beauftragte für die 

Stationierungsfragen einschreiten und den Sprottauer Bürgermeister schriftlich 

ermahnen.
59

 

Vor den Kasernen der WGT demonstrierende Bürger waren ebenfalls in 

Ostdeutschland anzutreffen. Seit Anfang 1990 häuften sich Kundgebungen im Raum 

Jüterbog. Die erbosten Zivilisten machten ihrem Ärger über die unerträgliche 

Lärmbelästigung sowie über die von sowjetischen Truppen verursachten 

Umweltschäden Luft. Ebenso wie in Polen brachten einige Teilnehmer Transparente 

mit, auf denen sich Sprüche unterschiedlicher Stärke befanden z.B. „Schluss mit dem 

Fluglärm“ oder „Macht Lärm und Dreck in eurem Land“. Die Volkspolizei, die noch 

vor wenigen Monaten gegen derartige Manifestationen hätte vorgehen müssen, 

begleitete derweil die friedlich verlaufenden Proteste; sicherlich für viele 

Einheimische ein gewöhnungsbedürftiger Umstand. Neben den gewaltfreien 

Versammlungen vor den sowjetischen/russischen Objekten kam es in den neuen 
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 Vgl. Kondusza (2006, S. 127-133). 
58

 Vgl. Krzewicki (2009, S. 477-480). 
59

 AB 2497/284 Bl. 73-76.  
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Bundesländern vereinzelt zu tätlichen Übergriffen
60

 auf Soldaten und 

Familienangehörige der Westgruppe der Truppen. Einen unrühmlichen Höhepunkt 

erreichten gewaltsame Exzesse gegen die abziehende Armee mit einem Brandanschlag 

auf eine Unterkunftsbaracke im Raum Jüterbog. Zum Glück gab es lediglich 

Sachschaden, keiner von den 30 Schlafenden im Gebäude wurde verletzt.
61

 Zu einer 

merkwürdigen verbalen Entgleisung auf der offiziell-politischen Ebene kam es im 

August 1992 in Dresden. Während der Abschiedszeremonie in der sächsischen 

Landeshauptstadt sprach Herbert Wagner, der damalige Oberbürgermeister von 

Dresden, von einem Abzug, der niemanden in der Stadt mit Trauer erfülle. Ferner 

musste der russische Dolmetscher ganze Passagen des Auftritts von Sachsens 

Umweltminister Arnold Vaatz überspringen, dermaßen verletzend waren für die 

WGT-Vertreter mehrere Formulierungen. Auch der Wunsch von lokalen Politikern, 

mit einer offiziellen Kranzniederlegung solle neben den sowjetischen Kriegsopfern 

zugleich der gefallenen Wehrmachtssoldaten gedacht werden, stieß bei den 

sowjetischen/russischen Militärs – gelinde gesagt – auf großes Unverständnis.
62

 

Was die Demonstrationen sowie körperlichen Übergriffe auf Militärangehörige 

der (ehemaligen) Sowjetarmee anbelangt, muss grundsätzlich konstatiert werden, dass 

sowohl das WGT-Oberkommando als auch die PGWAR-Führung äußerst bemüht 

waren, besonnen zu reagieren und tunlichst Ruhe zu bewahren. Über zuweilen 

provokatives Verhalten der Einheimischen oder andere Vorkommnisse mit 

Gewaltanwendung beschwerten sich höhere Offiziere zwar bei den örtlichen Behörden 

(in Polen verfasste man zudem Beschwerdebriefe an den polnischen 

Stationierungsbeauftragten), etwaige „physische“ Gegenmaßnahmen wurden von den 

abziehenden Truppen – vor allem wegen der Eskalationsgefahr – dennoch nicht 

ergriffen.
63

 Stattdessen sahen beide Oberbefehlshaber (Viktor Dubynin, Matvej 

Burlakov) in der Presse des jeweiligen gastgebenden Landes den größten Provokateur 

beim friedlich verlaufenden Abzugsprozess und legten den negativen Presseberichten 

Vorfälle von Aggression seitens der polnischen bzw. deutschen Bürger unmittelbar zur 

Last. Zahlreiche Artikel z.B. über von Soldaten getätigte Waffenverkäufe, über 

angebliche Verbindungen einiger Mitglieder der sowjetischen/russischen Truppen zur 
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 Bei einem Teil dieser Straftaten ließ sich ein nationalistischer oder gar rechtsextremistischer 
Hintergrund nicht ausschließen. 
61

 Vgl. Schulze (2000, S. 595-596 und S. 631) / vgl. Müller (2011, S. 299). 
62

 Vgl. Satjukow (2008, S. 13). 
63

 Vgl. Schulze (2000, S. 631) / vgl. Kondusza (2006, S. 249-252) / AB 2497/284 Bl. 52-53. 
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osteuropäischen Mafia, über massive Fahnenflucht oder über unvorstellbare 

Verwüstungen der verlassenen Objekte hielten sie für weit übertrieben und 

bezeichneten sie als „Jagd nach der Sensation“ und „haltlose Beschuldigungen“.
64

 

Der Abschied auf der lokalen Ebene fiel überaus facettenreich aus. Die oben 

geschilderten Beispiele steckten ein breites Spektrum an möglichen Initiativen, 

Reaktionen sowie Verhaltensweisen der beteiligten Personen auf beiden Seiten der 

Oder ab. Unabhängig von der individuell (immerhin im Falle der Zivilisten) gewählten 

Form der Verabschiedung des stationierten sowjetischen/russischen Militärs bleibt 

eine Tatsache jedoch unverkennbar – der endgültige Abzug der Truppen ist sowohl in 

Deutschland als auch in Polen mehrheitlich begrüßt worden. Dies belegen auch die 

Äußerungen der im Rahmen des Projektes „Fremde Freunde“ interviewten Zeitzeugen 

(siehe Kapitel 5.3.1 sowie 5.3.2). 

 

8.5 „Jetzt sind sie weg…“ – der Abzug und die Folgen für die betroffenen 

Garnisonsstädte 

Die Abfahrt des letzten Soldaten bedeutete für die gastgebenden Städte und 

Gemeinden noch lange kein Ende der Auseinandersetzung mit der Frage der 

Stationierung der WGT/PGWAR in Ostdeutschland bzw. in Polen. Auf beiden Seiten 

der Oder hinterließen die abrückenden Truppen beachtliche Militärareale
65

, die es nun 

zu bewirtschaften und für die künftige Nachnutzung vorzubereiten galt. Die 

Umwandlung dieses militärischen Erbes in zivile Einrichtungen stellte sich allerdings 

als anspruchsvolle Aufgabe heraus, denn viele postsowjetische Liegenschaften 

befanden sich in einem desolaten (Gebäude teilweise sogar baufälligen) Zustand und 

sie bedurften vielfach einer Grundsanierung. Die Gründe für einen derartigen Zustand 

der hinterlassenen Objekte waren zum einen auf z. T. jahrzehntelang ungenügende 

Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Militärareale
66

, zum anderen auf das – aus der 

Sicht der Einheimischen – merkwürdige Verhalten der (ehemaligen) Sowjetarmee 

während des Abzugs zurückzuführen. Es bestand darin, alle Elemente der Ausstattung 

der Garnisonen, die sich nach der Rückkehr in die Heimat womöglich noch verwenden 

lassen könnten, einfach mitzunehmen. Eine solche Vorgehensweise, die sowohl in 
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 Vgl. Burlakov (1994, S. 155-157) / vgl. Świącik (2010, S. 156).  
65

 Auf dem Territorium der ehemaligen DDR ca. 243.000 Hektar (vgl. Kowalczuk; Wolle 2001, 
S. 230), in Polen wiederum ca. 70.500 Hektar (vgl. Magierska 2000, S. 339). 
66

 Obwohl die Sowjets Jahr für Jahr überaus große Mengen an Baumaterialien bestellt hatten. 
Mehr dazu im Kapitel 6.2.2.  
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Polen als auch in Deutschland große öffentliche Empörung (manchmal außerdem 

Hohn und Spott) hervorrief, verteidigte aber Matvej Burlakov dezidiert und verwies 

zugleich auf deren praktische Seite: „In den Truppenteilen der Division [der 207. 

motorisierten Schützendivision in Stendal – Anm.d.A.] ließ man buchstäblich alles 

stehen und liegen: von Montageanlagen bis hin zu Sportausrüstungen, Wandzeitungen, 

Beleuchtungen, ja selbst zerlegbare Bauten. So etwas durfte nicht noch einmal 

zugelassen werden. Ich forderte von den Kommandeuren, sorgsam mit materiellen 

Werten umzugehen und nach Möglichkeit alles mitzunehmen, weil man praktisch alles 

am neuen Stationierungsort in Russland gebrauchen könnte. (…) was vom 

zurückgeführten Material nicht unmittelbar für die eigenen Bedürfnisse im neuen 

Stationierungsort gebraucht wird, Montagebauten, Zäune oder ähnliches, das kann den 

örtlichen Behörden in Russland für die Verbesserung der Wirtschaftslage zum Tausch 

angeboten werden. Installiert man zum Beispiel irgendwo tief in Russland auf einer 

Dorfstraße die Beleuchtung auf jenen Betonmasten, von denen es in jedem unserer 

Truppenteile in Deutschland Hunderte gibt, kann man im Gegenzug vielleicht drei bis 

fünf Ferkel bekommen. Umgibt man einen Kindergarten mit einem schönen Zaun, der 

sonst in Deutschland zurückgeblieben wäre, kann man dafür vielleicht sogar ein paar 

Kälber bekommen – und mit der Regimentswirtschaft beginnen. Und schließlich ist 

das heutzutage, unter den neuen Bedingungen des Marktes, für die Belange unserer 

Truppenteile von nicht geringer Bedeutung“ (Burlakov 1994: 27-28). In Polen kam es 

zudem gelegentlich vor, dass die abmontierten Ausstattungselemente wie Heizkörper, 

Badewannen oder Klobecken – neben der Mitnahme auf dem Rückweg – ebenfalls 

den Weg auf die örtlichen Basare fanden.
67

 

Ein weiteres ernstzunehmendes Problem in Bezug auf das postsowjetische 

Militärerbe stellte der Zustand der hinterlassenen Truppenübungs- sowie 

Militärflugplätze dar. Es handelte sich hierbei nicht nur um das Problem unzähliger, 

nicht detonierter und unter der Erde verborgener Sprengkörper, sondern auch die 

Grundwasser- und Bodenverseuchung erreichte mancherorts fast unvorstellbare 

Dimensionen. Um dies mit den Zahlen zu untermauern: Auf dem 

Truppenübungsgelände in der Gemeinde Świętoszów (dt. Neuhammer am Queis) wies 

der Boden Zyanid-Konzentration auf, die um ein 22-faches über dem zulässigen Wert 

lag; die Quecksilber-Konzentration lag um ein 41-faches und die Blei-Konzentration 
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 Vgl. Krogulski (2001, S. 181-182). 
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um ein 34-faches über den zulässigen Werten. Darüber hinaus war das ganze 

Militärareal u.a. durch Phenolverbindungen, Anthracen und Benzoapyren erheblich 

kontaminiert.
68

 In Krzywa (dt. Kreibau) wiederum, wo sich neben dem 

Militärflugplatz auch eines der größten Treibstofflager der PGWAR befand, belief 

sich der geschätzte Umfang der Bodenverseuchung mit Erdöl und dessen Derivaten 

auf ca. 22.000 Kubikmeter. Die Umweltbelastungen nur in Krzywa bildeten beinahe 

20 % aller von den abziehenden sowjetischen/russischen Truppen „hiterlassenen 

Umweltschäden“ in Polen.
69

 In Ostdeutschland sah die Situation bezüglich des 

Problems der „postsowjetischen“ Kontaminationen offensichtlich nicht besser aus.
70

 

Ohne beträchtliche finanzielle Aufwendungen (beiderseits der Oder) kam eine 

künftige zivile Benutzung dieser weiträumigen Militärflächen nicht in Frage. 

Es blieben letztlich – sowohl in Deutschland als auch in Polen – die Ehrenmale 

und die Gräber der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee 

zurück. Bezüglich des Erhalts und der Betreuung dieser Gedenkstätte, der auf 

Regierungsebene geklärt wurde, konnte sich die Russische Föderation mit den 

jeweiligen Gesprächspartnern auf zufriedenstellende Lösung einigen. In den 

bilateralen Abkommen
71

 verpflichteten sich beide Signatarstaaten zur Pflege der 

hinterlassenen Soldatenfriedhöfe sowie aller sowjetischen Ehrenmale, die an den 

ruhmreichen Sieg über den Faschismus erinnerten. Die dafür notwendigen finanziellen 

Mittel sollte gleichfalls die deutsche bzw. die polnische Seite zur Verfügung stellen. 

 

8.5.1 Ausgewählte Beispiele für die Nachnutzung des postsowjetischen 

Militärerbes 

Die ersten Pläne für den Umgang mit WGT-/PGWAR-Liegenschaften waren 

bereits Anfang der 90-er Jahre ausgearbeitet worden, noch bevor alle stationierten 

Soldaten der (ehemaligen) Sowjetarmee die Territorien der Bundesrepublik und 

Polens endgültig verließen. Die Mannigfaltigkeit des Geerbten zum einen, lokale 
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 Vgl. Boryna (2004, S. 8-9). 
69

 Vgl. Zawadka (2001, S. 167). 
70

 Vgl. Kowalczuk; Wolle (2001, S. 226-227). 
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 Gesetz zu dem Abkommen vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über 
Kriegsgräberfürsorge vom 6. Mai 1994. In: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1994, Teil II. S. 598-
603 / Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o 
grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji (Abkommen zwischen der Regierung der 
Republik Polen und der Regierung der Russischen Föderation über Kriegsgräber und 
Gedenkstätten für die Kriegs- und Repressalienopfer). In: Dziennik Ustaw [polnisches 
Gesetzblatt], Jahrgang 1994, Nr. 112, Poz. 543, S. 2012-2014.  
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Bedürfnisse sowie finanzielle Möglichkeiten zum anderen führten zur Entwicklung 

sehr unterschiedlicher Konversionskonzepte. Da deren Vielschichtigkeit (inklusive des 

deutsch-polnischen Vergleichs) einer komplexen sowie weit über den festgesetzten 

Rahmen dieses Unterkapitels hinausgehenden Ausarbeitung bedürfte, wird auf eine 

detaillierte Auseinandersetzung mit den entworfenen Konversionsplänen
72

 an dieser 

Stelle verzichtet und das Hauptaugenmerk auf die Zusammenfassung der Ergebnisse 

der praktischen Umsetzung von entwickelten Ideen gerichtet. Überdies erfolgt die 

Schilderung der ausgewählten Beispiele – wie so oft in der vorliegenden Studie – ohne 

rigide Unterscheidung zwischen den beiden Staaten, eine tabellarische Auflistung der 

umgenutzen Objekte in den jeweiligen Garnisonsstädten (Jüterbog, Frankfurt, 

Liegnitz, Sprottau) sollen die folgenden Seiten ebenfalls nicht beinhalten. 

Relativ problemlos verlief die Umgestaltung der ehemaligen Kasernen bzw. 

Wohnblöcke für die Offiziersfamilien in zivile Wohnsiedlungen. Sowohl deren häufig 

günstige Lage (meistens innerhalb der Stadtgrenzen) als auch das große 

gesellschaftliche Interesse an neuen Wohnflächen bildeten für die örtlichen Behörden 

plausible Argumente, um mithilfe von finanzkräftigen Investoren aus den mitunter 

verkommenden Liegenschaften äußerst attraktive Wohnkomplexe zu errichten.
73

 In 

Sprottau, wo die Situation auf dem Wohnungsmarkt besonders prekär war und es 

diesbezüglich Anfang der 90-er Jahre zu mehreren antisowjetischen Protesten kam 

(siehe Kapitel 8.4.2), wurde nach dem Abzug der PGWAR sogar die ganze, auf dem 

Areal des dortigen Flugplatzkomplexes befindliche Militärsiedlung saniert und als 

neuer Stadtteil Wiechlice in die Stadt Sprottau eingemeindet.
74

 

Eine weitere Möglichkeit, übernommene und renovierte Kasernements im 

Stadtgebiet bürgerdienlich zu verwalten, stellte die Unterbringung öffentlicher 

Institutionen dar. Finanzamt, Polizeipräsidium
75

 oder Sozialversicherungsanstalt
76

 

können unter etlichen erfolgreichen Projekten genannt werden. Geräumige Säle in 

einstigen Kasernen lassen sich heutzutage obendrein als Seminarräume im 

Universitätsbetrieb durchaus funktionell benutzen. So richtete sich beispielsweise die 

Witelon-Staatliche Fachhochschule (pl. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
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 Ausführlich mit diesem Thema beschäftigten sich u.a.: Schulze (2000, S. 649 ff.) / Allers et 
al. (1993, S. 7 ff.) / Świącik (2010, S. 163 ff.) / Zawadka (2001, S. 155 ff.).  
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 Vgl. Kubasik (2013, S. 73 ff.) / vgl. Schulze (2000, S. 655-656).  
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 Vgl. Boryna (2000, S. 65). 
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 Vgl. Schneider (1996, S. 28-30). 
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 Z.B. beherbergte man die Sozialversicherungsanstalt (pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 
in Liegnitz im imposanten Gebäude des (damaligen) Generalstabes der Nordgruppe der 
Truppen (vgl. Kondusza 2009*, S. 37-39).  
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Witelona) in Liegnitz im aus mehreren Gebäuden bestehenden Komplex in der 

Hutników-Straße ein
77

, in Frankfurt lernen die Studierenden Fremdsprachen im sog. 

Sprachenzentrum, das die Europa-Universität Viadrina Mitte der 90-er Jahre im 

früheren Haus der Offiziere der GSSD in der August-Bebel-Straße untergebracht 

hatte. 

In den Betrachtungen über die gelungenen Fallbeispiele der Konversion des 

postsowjetischen Militärerbes ist der Umgang mit dem Liegnitzer Quadrat 

zweifelsohne erwähnenswert. Dieses noble und für die polnische Bevölkerung nicht 

zugängliche Viertel „überstand“ die nahezu 50 Jahre währende Stationierungsperiode 

des PGWAR-Oberkommandos – bis auf die Elemente der Innenausstattung der Villen 

– fast unbeschadet, die Militärs betrachteten es quasi als Visitenkarte der Sowjetarmee 

in Polen und dementsprechend legten sie großen Wert auf eine gute äußere 

Erscheinung dieses Stadtteils. Nach dem Abschied der Truppen 1993 wurde das 

Quadrat, das zu 90 % aus Gebäuden, Straßenzügen sowie Gartenanlagen aus der 

Vorkriegszeit bestand, unverzüglich unter Denkmalschutz gestellt. Etwaige 

Modernisierungsmaßnahmen dürfen lediglich bei Berücksichtigung des polnischen 

Denkmalschutzgesetztes unternommen werden. Nichtsdestoweniger zeigten mehrere 

Privatinvestoren Interesse an den großzügigen Häusern. In den Villen der einstigen 

Generalität der Nordgruppe der Truppen residieren gegenwärtig elegante Hotels
78

, 

Bankfilialen oder Restaurants. Das jahrzehntelang für Einheimische unbetretbare 

Quadrat stellt heute das Prunkstück von Liegnitz dar.
79

 

Im Gegensatz zu in den Städten befindlichen Kasernements sowie 

Wohnblöcken waren die Militärareale wie Flug- und Truppenübungsplätze für 

Interessenten viel weniger attraktiv. Es handelte sich dabei nicht nur um die – wie vor 

Kurzem umrissen – enorme Kontaminierung oder die zum Teil beachtliche Fläche 

jener Gelände, sondern auch um die Tatsache, dass sie nicht selten irgendwo in der 

sprichwörtlichen Pampa lagen und somit ungenügende Anschlüsse zu größeren 

Zentren hatten. Solch ein geographischer Aspekt lag zum Beispiel dem Entschluss 

zugrunde, bei der Wahl des Standorts für den neuen zentralen Flughafen Berlins die 

Gemeinde Schönefeld dem Jüterboger Raum vorzuziehen.
80

 Einige ehemalige 

Militärflugplätze der Sowjetarmee blieben immerhin ihrer Fliegertradition treu und 
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 Vgl. http://www.pwsz.legnica.edu.pl/pdf/wersja_niemiecka/#/1  
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 Im früheren Dom Prijoma (Empfangshaus) befindet sich z.B. das Hotel Rezydencja.  
79

 Vgl. Świącik (2010, S. 169) / vgl. Kubasik (2013, S. 81).  
80

 Vgl. Schulze (2000, S. 650). 
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werden heutzutage von Hobby-Piloten (Segelflugzeuge, einmotorige Leichtflugzeuge) 

sowie Drachenfliegern weiterhin benutzt.
81

  

Was die Truppenübungsplätze angeht, bildet Świętoszów (dt. Neuhammer am 

Queis) ein mögliches Beispiel für eine direkte Übernahme eines vollständigen 

Übungsgebietes durch das polnische Militär
82

, die Bundeswehr zog derweil u.a. in den 

Bereich des weiträumigen Übungsareals Altengrabow
83

 ein. Die beiden obigen 

Exempel sollten allerdings nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass lediglich 

einige wenige Truppenübungsplätze ein solches Glück hatten und nach dem Abzug 

der WGT/PGWAR den deutschen bzw. polnischen Streitkräften in deren 

ursprünglicher Bestimmung dienen konnten. Eine andere Variante, die riesigen und 

zugleich durch häufiges Üben arg in Mitleidenschaft gezogenen Militärflächen zu 

bewirtschaften, stellte deren Umwandlung in Naturschutzgebiete dar. So geschehen 

etwa im Falle der Truppenübungsplätze Heidehof (nordöstlich von Jüterbog gelegen) 

sowie Müllrose-Dubrow (südwestlich von Frankfurt). Beide gehören gegenwärtig dem 

europäischen Schutzgebietsnetzwerk „Natura 2000“ an.
84

 

Die Ergebnisanalyse der Konversion der hinterlassenen postsowjetischen 

Liegenschaften in den zum Zwecke der Forschung gewählten Städten lässt überdies 

eine, für viele Geschichtsinteressierte wohl traurige Gemeinsamkeit feststellen. Mit 

der endgültigen Verabschiedung der stationierten Truppen der (ehemaligen) 

Sowjetarmee fand die über 200 Jahre andauernde Geschichte von Jüterbog, Frankfurt, 

Liegnitz und Sprottau als Militärstandorte ihren Abschluss. Weder die Bundeswehr 

noch die Polnische Armee waren an weiterer Militärnutzung der Kasernements sowie 

anderer Objekte interessiert. 

 

8.5.2 Auswirkungen des Abzugs auf die lokalen Gemeinschaften 

Der Aspekt der zwischenmenschlichen Ebene der Stationierung des 

sowjetischen Militärs zog sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Problemfelder 

der vorliegenden Studie, es erscheint deswegen als angebracht, deren letztes Kapitel 
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 Vgl. Kondusza (2009*, S. 57) / vgl. http://www.drachenfliegenlernen.de/medien/alteslager/ 
flugplatzalteslager/index.php 
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 Vgl. Boryna (2000, S. 67). 
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 Vgl. Löffler (2010, S. 216). 
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 Vgl. http://www.teltow-flaeming.de/de/landkreis/umwelt/projekte/heidepflege.php   
vgl.http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit/stiftungsprojekte/natura-2000-
managementplanung/ bearbeitungsgebiete/buschschleuse.html  
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mit einem kleinen Blick auf die Folgen des Abzugs der WGT/PGWAR für die 

langjährigen deutschen sowie polnischen Nachbarn abzurunden. 

Wie in der Arbeit bereits erwähnt, nahmen die meisten Bürger auf beiden 

Seiten der Oder-Neiße-Grenze den definitiven Abschied von den Freunden überaus 

positiv wahr. Zwar waren in einigen Ausführungen der interviewten Zeitzeugen 

Hinweise auf ein gewisses Gefühl der Wehmut im Zusammenhang mit dem Abmarsch 

der sowjetischen/russischen Truppen zu finden, derartige Empfindungen waren 

allerdings in der Minderzahl. Stattdessen überwog die Freude über den Wegfall von 

mitunter unerträglichen Lärmbelästigungen
85

 und – insbesondere in Polen – über die 

Aussicht auf die Bewirtschaftung der hinterlassenen Objekte (z.B. neue zivile 

Wohnflächen). In dieser allgemeinen Zufriedenheit droht allerdings eine nicht 

unwesentliche wirtschaftliche Auswirkung des Abzugs der stationierten Streitkräfte 

der Betrachtung zu entgehen. Auf diesen Faktor machten vor allem diejenigen 

Zeitzeugen in den Gesprächen aufmerksam, die als Geschäftsleute von der 

Anwesenheit der Sowjetarmee in der Gegend profitiert hatten: „Klar, war der Umsatz 

weniger geworden, das ist ja ganz logisch, wenn paar Zigtausende oder Zehntausend 

wegfallen als Käuferschicht. Dann ist es natürlich für ein kleines Unternehmen dann 

schon ein ganz schöner Einbruch.“
86

; „Die waren ja Arbeit für mich. (…) Und das 

waren nicht nur Soldaten. Auch Offiziere, Frauen und weiß ich was alles. Das war 

eine Größe in Jüterbog und Luckenwalde. Die ist zusammengebrochen. Das ist das 

Wesentliche. Die Leute, die viel Arbeit hatten, verstanden nun nicht, warum keine 

Arbeit mehr da ist.“
87

 Es ist zugleich interessant zu beobachten, dass der in den beiden 

Aussagen thematisierte Umsatzeinbruch sich nicht lediglich auf die Standorte 

beschränkte, in denen und in deren unmittelbarer Umgebung das sowjetische Militär 

den Einheimischen gegenüber zahlenmäßig bedeutend überlegen war (wie etwa im 

Jüterboger Raum), sondern ebenfalls Garnisonsstädte mit einer „sowjetischen Militär-

Minderheit“ betreffen konnte. So geschehen beispielsweise nach 1993 im Falle von 

Liegnitz und den dort ansässigen Unternehmen.
88

 Beachtliche Umsatzeinbrüche, wenn 

auch nicht den Kollaps des ganzen Geschäftsmodells hatten ferner diejenigen 

polnischen „Händler“ zu beklagen, die am „spekulativen Weiterverkauf“ der von den 
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 Einschließlich des Rückgangs der im Kapitel 7.3.2 dargestellten Schäden in der Umwelt.  
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 Interview mit Thomas Schulze, durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Sasse in 
Jüterbog. 
87

 Interview mit Martin Lehmann, durchgeführt am 05. Juli 2011 von Martina Korn in Jüterbog. 
88

 Vgl. Świącik (2010, S. 170). 
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Sowjets erworbenen Waren (z.B. des den Mitgliedern der PGWAR abgekauften 

Goldes) maßgeblich verdienten.
89

 

Die soeben geschilderten, negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des 

Abzugs auf lokale Gemeinschaften stellten eine zusätzliche – neben der Frage der 

Konversion der WGT-/PGWAR-Liegenschaften – Herausforderung für die lokalen 

Politiker dar. Verschärft wurden sie zudem durch die sich infolge des ökonomischen 

Transformationsprozesses allgemein auftürmenden Probleme. Nichtsdestotrotz muss 

konstatiert werden, dass die Bilanz des Abmarschs des stationierten 

sowjetischen/russischen Militärs für die lokalen Gemeinschaften beiderseits der Oder 

im Endeffekt äußerst positiv ausgefallen war. Die vielfältigen Vorteile – wie im 

gesamten Kapitel 8.5 analysiert – überwogen deutlich. 

                                                                        
89

 Interview mit Roman Lorenz, durchgeführt am 16. Juni 2011 von Dawid Rokitnicki in 
Liegnitz / vgl. Świącik (2010, S. 170).  
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Schlussbetrachtungen 

 

Im Mittelpunkt des hier behandelten Forschungsgegenstandes befanden sich sowohl 

die Frage der „außerplanmäßigen“ alltäglichen Kontakte zwischen den stationierten 

Soldaten der Sowjetarmee und der einheimischen Zivilbevölkerung als auch der 

Aspekt der Wahrnehmung jener Militärs durch die ostdeutschen und polnischen 

Bürger. Auf den folgenden Seiten werden nun die wichtigsten Erkenntnisse der im 

Rahmen der vorliegenden Studie durchgeführten Untersuchung zusammengefasst. 

Ausgangspunkt dieser Schlussfolgerungen wird allerdings ein Begriff sein, der 

sich wie ein roter Faden durch mehrere (Teil)Aspekte dieser Arbeit zog: 

Widersprüchlichkeit. Zum ersten Mal stößt man auf eine Widersprüchlichkeit an der 

Schnittstelle der offiziell-politischen und der privaten Ebene der Kontakte. Auf der 

einen Seite hob man in der Öffentlichkeit gebetsmühlenartig die Freundschaft 

zwischen den Völkern im Ostblock hervor, auf der anderen Seite wiederum waren die 

Sowjets jahrzehntelang bemüht, private Kontaktformen zwischen eigenen Militärs und 

der jeweiligen Zivilbevölkerung – also im Grunde genommen die echte 

Völkerfreundschaft in Praxis – tunlichst zu unterbinden. Dasselbe Phänomen lässt sich 

obendrein im Verhältnis der stationierten Sowjetarmee zu ihrem jeweiligen 

Bündnispartner in der DDR bzw. in Polen beobachten. Auch hier standen 

sowjetischerseits der offiziell nach Außen propagierten Waffenbrüderschaft Argwohn 

und Zurückhaltung in den alltäglichen gegenseitigen Militärbeziehungen gegenüber. 

Eine weitere Widersprüchlichkeit hängt mit dem noch im weiteren Verlauf der 

Schlussfolgerungen vertieften Aspekt der Wahrnehmung des sowjetischen Militärs 

zusammen. Es handelt sich dabei um eine deutliche Diskrepanz in der äußeren 

Erscheinung der GSSD/PGWAR, auf die zahlreiche Zeitzeugen beiderseits der Oder 

hinwiesen. In der Selbstdarstellung sah sich die Sowjetarmee gerne als das große 

Vorbild schlechthin und wollte dementsprechend öffentlich als solches 

wahrgenommen werden, in den diesbezüglichen Erinnerungen der Gesprächspartner 

hingegen überwog ein Gefühl des Mitleids mit den misshandelten und häufig 

unterernährten Wehrpflichtigen. Erneut stimmte das von der staatlichen Propaganda 

Geschilderte mit dem vor Ort Wahrgenommenen nicht zwingend überein. Äußerst 

widersprüchlich war gleichfalls ein folgender, jahrzehntelang in den gegenseitigen 

Geschäftsbeziehungen praktizierter Mechanismus: Die bevorzugte Belieferung der 

sowjetischen Truppen mit bestimmten Waren (z.B. Baumaterialien) führte nicht selten 
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zu deren Mangel auf dem heimischen Markt. Jene Mängel konnten schließlich 

umgangen werden, indem polnische bzw. ostdeutsche Bürger über „sowjetische 

Umwege“ an fehlende Waren und Produkte kamen. Die dabei entstehende 

Güterknappheit in eigenen Beständen bewältigte das stationierte Militär durch weitere 

bevorzugt zu realisierende Sonderbestellungen. Somit erhielt man die Eigendynamik 

dieses wirtschaftlichen Teufelskreises aufrecht. Die letzte signifikante 

Widersprüchlichkeit lässt sich indessen in dem mit chronischem Arbeitskräftemangel 

verbundenen Phänomen verorten. Obwohl die DDR-Zentralverwaltungswirtschaft 

bekanntlich darunter litt, gelang es nie, die in ostdeutschen LPGs sowie VEBs schwarz 

arbeitenden Familienangehörigen von GSSD-Militärs auf legalem Wege einzustellen. 

Etwaige Versuche der ostdeutschen Seite, jene Personen als Arbeitskräfte für den 

Markt zu gewinnen, scheiterten immer wieder an ablehnender Haltung
1
 des 

Oberkommandos in Wünsdorf. Die abschließende Analyse der obigen 

Widersprüchlichkeiten führt insgesamt zu einer viel aussagenden Erkenntnis: Deren 

Ursprünge sind mehrheitlich hinter den Garnisonsmauern der GSSD/PGWAR zu 

eruieren. 

Wie bereits vor Kurzem in der Auseinandersetzung mit dem Begriff 

Widersprüchlichkeit erwähnt, waren für die beiden Oberkommandos die 

„außerplanmäßigen“ Kontakte der eigenen Militärs mit Angehörigen der 

Zivilbevölkerung im Alltag zumeist alles andere als erwünscht. Völlig vermeiden 

ließen sie sich dennoch nie (selbst bei Berücksichtigung der Tatsache, dass 

mancherorts die Sowjets gegenüber den Einheimischen zahlenmäßig überlegen 

waren). Die Voraussetzungen für das Zustandekommen von privaten Kontakten 

gestalteten sich in der Volksrepublik Polen teilweise leichter als in der DDR. Vor 

allem die Unterbringung der PGWAR-Offiziersfamilien inmitten der polnischen 

Bevölkerung stellte eine solide Grundlage für die Entwicklung von freundschaftlichen 

Beziehungen im Alltag dar. Mitunter wurden sogar übliche nachbarschaftliche 

Kontakte zu echten Freundschaften. Jene „günstigeren“ Voraussetzungen in Polen 

hatten hauptsächlich zwei Gründe: Erstens kam die östlich der Oder-Neiße-Grenze 

stationierte Nordgruppe der Truppen in den militärisch-strategischen Plänen des 

Warschauer Paktes über die Rolle einer Reservearmee nicht hinaus, sie musste sich 

                                                                        
1
 Ein beispielhaftes, zur Geltung gebrachtes Argument gegen die offizielle Beschäftigung von 

Offiziersfrauen lautete, sie seien politisch zu unsicher und gegen eventuelle „staatsfeindliche 
Einflüsse“ nicht immun genug; detailliert hierzu: Satjukow (2008, S. 223-226). 
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nicht, wie die GSSD in Ostdeutschland, in ständiger höchster Einsatzbereitschaft 

befinden. Zweitens sahen die geschichtlich-ideologischen Säulen des 

Stationierungsauftrages in Polen anders aus. Hier hielten sich die Sowjets nicht auf 

dem Territorium eines ehemaligen Feindes auf. Nichtsdestoweniger war Vorsicht in 

der Interaktion mit den Polen selbstverständlich vorgeschrieben, das offizielle Verbot 

von außerdienstlichen Kontakten blieb weiterhin bestehen. Das Misstrauen gegenüber 

der polnischen Zivilbevölkerung in den gegenseitigen Beziehungen erreichte 

sowjetischerseits allerdings nicht das aus Ostdeutschland bekannte Niveau. Und auch 

wenn die Voraussetzungen für die Entwicklung von privaten Kontakten in Polen etwas 

günstiger erschienen, schwebte gleichermaßen beiderseits der Oder die Möglichkeit 

einer Strafrückversetzung in die Heimat (faktisch als Höchststrafe) stets wie ein 

Damoklesschwert über jedem „außerplanmäßige“ Bekanntschaften pflegenden 

sowjetischen Militär. 

Den womöglich wichtigsten interaktionsfördernden Faktor in den deutsch- 

bzw. polnisch-sowjetischen Beziehungen bildeten die äußerst schwunghaften und 

nicht minder facettenreichen Handelsbeziehungen zwischen Soldaten und Zivilisten. 

Der Handel – an den sich viele im Rahmen des Projektes „Fremde Freunde“ 

interviewten Zeitzeugen sehr positiv erinnerten – stellte die ganze 

Stationierungsperiode über eine Konstante in den nicht immer einfachen 

nachbarschaftlichen Kontakten dar. Von den umfangreichen Geschäftsbeziehungen 

profitierten
2
 polnische und ostdeutsche Zivilbevölkerung, Betriebe sowie LPGs 

(PGRs) auf beiden Seiten der Oder, gleichfalls die den Handel betreibenden Militärs. 

Ebenfalls unter den Profiteuren befanden sich sowohl die stationierte Sowjetarmee 

(z.B. bedeutete größerer Warenumsatz dank der zusätzlichen Kundschaft zugleich 

höhere Gewinne der Russenmagazine) als auch indirekt die politischen Eliten in Ost-

Berlin und in Warschau. Denn durch die Möglichkeit, über „sowjetische Umwege“ an 

auf dem heimischen Markt schwer zu erhaltene Mangelwaren zu kommen, konnten die 

Zivilisten mit den Unzulänglichkeiten der jeweiligen Zentralverwaltungswirtschaft 

besser zurechtkommen und somit ließ sich der mit allgemeinen 

Versorgungsproblemen zusammenhängende Druck ein wenig vermindern. 

In der Frage der Wahrnehmungen der GSSD/PGWAR durch die jeweiligen 

Einheimischen lassen sich einige Ähnlichkeiten in den Äußerungen der deutschen und 

                                                                        
2
 Detailliert zu den Profiteuren der gegenseitigen Handelskontakten im Kapitel 6.5, das quasi 

als vorweggenommene Schlussbetrachtungen zu diesem Aspekt fungiert. 
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polnischen Gesprächspartner finden. Die erste wurde in der Auseinandersetzung mit 

dem Terminus Widersprüchlichkeit bereits thematisiert. Gemeint ist hierbei die 

Diskrepanz in der äußeren Erscheinung der stationierten Streitkräfte. Statt Respekt 

einzuflößen und dem Mythos der unbesiegten Sowjetarmee Rechnung zu tragen, 

verkamen die in Polen und Ostdeutschland anwesenden Truppen teilweise zu 

bemitleidenswerten Objekten. Dieser Prozess hatte zudem weitreichende, 

gewissermaßen grenzübergreifende Folgen. Denn die „negativen Erscheinungen“ mit 

„sowjetischer“ Beteiligung, welche die Zivilisten entweder selber erlebten (vielfältige 

Einbrüche, sowjetischerseits schuldhaft verursachte Verkehrsunfälle, Umweltschäden) 

oder jahrelang beobachten konnten (unterernährte einfache Soldaten, spartanische 

Lebensbedingungen hinter den Kasernemauern, zum Teil verfallene Dienst- und 

Wohnobjekte), kratzen nicht unwesentlich am allgemeinen Bild der Sowjetunion in 

den beiden Gesellschaften. Vor dem Hintergrund derartiger Erscheinungen durfte die 

auf der offiziell-politischen Ebene gängige Parole „Von der Sowjetunion lernen, heißt 

siegen lernen“ von manch einem Bürger zu Recht angezweifelt werden. Die zweite 

Ähnlichkeit in den Erinnerungen der Zeitzeugen an die GSSD/PGWAR knüpft an die 

insbesondere im 19. Jahrhundert vorherrschende Dichotomie in der Wahrnehmung 

Russlands und seiner Einwohner an. Neben den erwähnten negativen Vorkommnissen 

bzw. bemitleidenswerten Bildern hoben manche Interviewpartner die „Andersartigkeit 

der russischen Seele“ hervor, jener Andersartigkeit begegneten sie – ähnlich den 

Zeitgenossen im Laufe des 19. Jahrhunderts – des Öfteren mit Neugier und 

Zuneigung. Das damit ebenfalls zusammenhängende sowie in zahlreichen Äußerungen 

von polnischen Bürgern auftauchende Gefühl der Höherwertigkeit den PGWAR-

Militärs gegenüber wird noch an einer anderen Stelle der Schlussbetrachtungen zur 

Sprache gebracht. Die dritte Ähnlichkeit weist erneut eine unmittelbare Konvergenz 

mit den Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert auf. Sowohl die deutschen als auch 

polnischen Gesprächspartner verdeutlichten in Bezug auf die Wahrnehmungen der 

stationierten Sowjetarmee die Notwendigkeit, zwischen dem damaligen System (quasi 

der Welt der Herrschenden), in dessen Diensten sich die GSSD-/PGWAR-Militärs 

hierzulande aufhalten mussten, und dem Individuum, dem einzelnen Soldaten 

abzugrenzen. Der Letztere erschien in vielen Aussagen als freundlich und 

sympathisch. 
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Was die deutsch-polnischen Unterschiede in der Wahrnehmung der 

stationierten Streitkräfte anbelangt, fiel insbesondere ein zuweilen stark ausgeprägtes 

Höherwertigkeitsgefühl gegenüber den Gästen aus der Sowjetunion in den 

Äußerungen der Hälfte der interviewten polnischen Bürger auf. Dieses Gefühl der 

Höhewertigkeit manifestierte sich zum einen in den direkten Feststellungen über die 

Überlegenheit der polnischen Kultur über die sowjetische (russische), zum anderen in 

der Verwendung der Begriffe Ruscy bzw. Sowieci für die Bezeichnung der PGWAR, 

die in diesem Kontext als verächtlich und emotional negativ geladen in der polnischen 

Sprache fungieren („latente“ Höherwertigkeit). Die Wurzeln dieses Gefühls sind – 

neben in Frage kommenden polnischen Nationalkomplexen
3
 – allen voran in den bis 

heute in den Schulen obligatorisch gelesenen Werken der Galionsfiguren der 

polnischen Romantik zu finden. Aus diesem gut gefüllten Reservoir der negativen 

Russlandbilder bediente sich gleichfalls die Propaganda des polnisch-russischen 

Krieges 1920; eines Konfliktes, dessen entscheidende Schlacht vor den Toren 

Warschaus heutzutage durch Teile der polnischen Gesellschaft zum nationalen Mythos 

erhoben wird. Es ist zugleich durchaus interessant, dass dieses Höherwertigkeitsgefühl 

nicht nur in den Aussagen der polnischen Bürger existent ist, sondern auch während 

der offiziellen Abzugsverhandlungen – vor fast 25 Jahren – ein ums andere Mal offen 

zum Ausdruck gebracht wurde. Eine solche Vorgehensweise der polnischen Seite stieß 

den Vertretern der PGWAR dermaßen sauer auf, so dass der General Viktor Dubynin 

sie während einer Pressekonferenz in Liegnitz folgendermaßen quittierte: „Sogar ein 

Affe kann einen verendeten Löwen an seinem Schwanz zerren“ (Kondusza 2009*: 

36). In den Erzählungen der deutschen Interviewpartner hingegen – obwohl vor 1945 

Behauptungen einer deutschen Höherwertigkeit die Wahrnehmung Russlands und 

seiner Einwohner in Deutschland dominiert hatten – ließen sich Züge eines 

eventuellen Höherwertigkeitsgefühls kaum finden. Die Zeitzeugen aus Frankfurt 

sowie Jüterbog wiesen lediglich auf mannigfaltige kulturelle Unterschiede und die 

daraus resultierenden Missverständnisse im alltäglichen Miteinander hin. Auch im 

mehrmals erwähnten Gefühl des Mitleids mit den sowjetischen Wehrpflichtigen sollte 

nicht nach Anzeichen der Höherwertigkeit gesucht werden, schließlich lagen der 

Entfaltung dieses in den Interviews äußerst ehrlich ausgedrückten Gefühls langjährige 

Beobachtungen der sowjetischen Nachbarn zugrunde. 

                                                                        
3
 Vgl. Lipski (1982, S. 37-39). 
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Die detaillierte vergleichende Analyse des aufgezeichneten Materials ergab 

ansonsten, dass die auftauchenden kritischen Äußerungen der deutschen 

Interviewpartner überaus moderat ausfielen und nicht die Härte einiger Aussagen von 

interviewten Liegnitzern und Sprottauern erreichten. Als mögliche Erklärung für 

diesen Sachverhalt können folgende Argumente
4
 genannt werden: Die deutsche 

Bevölkerung musste den Aufenthalt der GSSD in der DDR als Konsequenz des durch 

das Dritte Reich verlorenen Krieges akzeptieren und hatte quasi keine geschichtlich-

moralische Rechtfertigung, auf die stationierte Sowjetarmee mit dem Gefühl der 

Höherwertigkeit herabzublicken (auch wenn der Begriff Besatzer von einigen 

Gesprächspartnern benutzt worden ist). In Polen hingegen wird die „Befreiung“ der 

polnischen Territorien durch die Rote Armee bis heute von Teilen der Gesellschaft 

angezweifelt und ist sogar verpönt. Ein weiteres Argument ließe sich in einer gewissen 

Dankbarkeit verorten, immerhin ermöglichte das in militärischer Hinsicht passive 

Verhalten der Sowjetunion maßgeblich den deutschen Demokratisierungs- und später 

den Wiedervereinigungsprozess
5
. 

Die Zäsuren der vorliegenden Studie wurden auf die Jahre 1956/57 und das 

Jahr 1989 festgelegt. Im genannten Zeitraum kam es zu einigen Ereignissen in der 

sowjetischen Politikgeschichte (u.a. die Intervention in der Tschechoslowakei 1968, 

der Afghanistankrieg oder die Perestroika) welche das allgemeine Bild der 

Sowjetunion in Polen sowie in der DDR hätten beeinflussen können. Insofern 

erscheint die Frage, ob und inwieweit diese Geschehnisse sich auf die direkte 

Wahrnehmung der GSSD/PGWAR in dem jeweiligen Stationierungsland ausgewirkt 

hatten, als durchaus berechtigt. Aus den in den Interviews getroffenen Äußerungen der 

Zeitzeugen auf beiden Seiten der Oder-Neiße-Grenze sind allerdings keine Hinweise 

auf etwaige diesbezügliche Wahrnehmungsänderungen herauszulesen. Dies ist 

möglicherweise zum einen auf den Umstand zurückzuführen, dass hinter den oben 

erwähnten Ereignissen für diese Zeitzeugen das System stand, nicht der einzelne 

seinen Dienst ableistende Soldat der Sowjetarmee. Zudem ist hierbei zu bedenken, 

dass die Interviews retrospektiv geführt wurden und es dementsprechend kaum noch 

möglich gewesen wäre, einen eventuellen Wandel der Wahrnehmung nachzuzeichnen. 

                                                                        
4
 Abgesehen von den obigen Gründen für das in der polnischen Gesellschaft existente 

Höherwertigkeitsgefühl. 
5
 Hierzu siehe auch Haensch (2014, S. 22). 
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Unabhängig davon, ob die Erinnerungen an das stationierte sowjetische Militär 

positiv oder negativ ausfielen, bleibt eine Gegebenheit außer Frage. Die mit roten 

Sternen geschmückten Kasernements, geordnet marschierende Wehrpflichtige, 

spazierende Offiziere mit ihren Frauen sowie vorbeirauschende Militärfahrzeuge mit 

CA-Abzeichen (CA = Sovetskaja Armija) gehörten jahrzehntelang zum festen 

Stadtbild von Jüterbog, Frankfurt (Oder), Liegnitz und Sprottau. Der Abschied der 

Soldaten Anfang der 90-er Jahre bedeutete für die als Fallbeispiele in der vorliegenden 

Studie fungierten Garnisonsstädte eine symbolträchtige Zäsur im doppelten Sinne: Sie 

verloren nicht nur einen nach 1945 markanten Bestandteil des eigenen Kolorits, 

sondern vielmehr gaben durch die zentral getroffenen Entscheidungen nach über zwei 

Jahrhunderten ihren Status als Militärstandorte vollends auf. Und wenn die 

umgestalteten ehemaligen Kasernen noch auf die militärische Vergangenheit der 

jeweiligen Stadt hindeuten, erscheint unterdessen das „sowjetische Element“ jener 

Geschichte wie ausradiert. Auf etwaige sichtbare Spuren der GSSD/PGWAR stößt 

man in diesen ehemaligen Garnisonsstädten kaum. Vor diesem Hintergrund sind 

einige wenige mit der sowjetischen Vergangenheit der Stadt zusammenhängende 

Initiativen, welche Liegnitz in den letzten Jahren ergriffen hatte, äußerst 

aufschlussreich sowie gleichermaßen erwähnenswert. Zunächst aber – noch in den 90-

er Jahren – war man hierorts bemüht gewesen, alle Artefakte, welche mit der 

Nordgruppe der Truppen in Verbindung hätten gebracht werden können, aus dem 

öffentlichen Raum beinahe pingelig zu verbannen. Sogar das gut gemeinte Angebot 

der abziehenden Truppen, wertvolle Exponate aus dem hiesigen PGWAR-Museum der 

Stadt unentgeltlich zu übergeben, schlugen die polnischen Entscheidungsträger auf 

wenig anständige Art und Weise aus.
6
 Einen wesentlichen Beitrag zu einem 

diesbezüglichen positiven Sinneswandel leistete schließlich der große Erfolg des 

Filmes „Mała Moskwa“ von Waldemar Krzystek aus dem Jahre 2008. Dieses, auf 

einer tatsächlichen Geschichte aus den 60-er Jahren basierende Melodrama, das von 

einer verbotenen Liebe zwischen der Frau eines stationierten Offiziers
7
 und einem 

jungen polnischen Leutnant handelt, holte im Grunde genommen die sowjetische 

                                                                        
6
 Vgl. Świącik (2010, S. 170) / Interview mit Maciej Juniszewski, durchgeführt am 15. Juni 

2011 von Adam Birk in Liegnitz. 
7
 Lidija Sergeevna Novikova, deren tragische Geschichte (Selbstmord in einer Parkanlage 

infolge der Aufdeckung der Affäre und der bevorstehenden Zwangsversetzung in die 
Sowjetunion) dem Drehbuch des Films von Waldemar Krzystek zugrunde lag, wurde auf dem 
städtischen Friedhof in Liegnitz beigesetzt. Gegenwärtig besuchen sowohl viele Einheimische 
als auch zahlreiche Touristen regelmäßig ihre Grabstätte.  
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Geschichte der Stadt aus der Finsternis der Vergessenheit zurück.
8
 Folglich begann 

man u.a. die Festspiele der russischen Kultur zu organisieren, und der im September 

2013 feierlich und mit mehreren vielfältigen Angeboten begangene 20. Jahrestag der 

Verabschiedung der Nordgruppe der Truppen aus Liegnitz, an dem ebenfalls geladene 

Gäste aus der ehemaligen Sowjetunion teilnahmen, avancierte zu einem dreitägigen 

und gerne besuchten Stadtfest.
9
 Ein ähnlich interessantes Beispiel für die Erinnerung 

sowie die Aufrechterhaltung der sowjetischen Vergangenheit einer ehemaligen 

Garnisonsstadt stellt im heutigen Bundesland Brandenburg Wünsdorf dar, der 

damalige Hauptsitz des Oberkommandos der GSSD. Der hiesige Förderverein 

Garnisonsmuseum Wünsdorf betreibt seit 2009 das Museum „Roter Stern“, in dem 

u.a. Ausrüstung, verschiedene Dokumente, Schilder, Landkarten, zahlreiche Fotos 

sowie GSSD-Uniforme ausgestellt werden.
10

 Die Gemeinde Wünsdorf, zusammen mit 

der Russischen Botschaft in Berlin, gedachten zudem am 11. Juni 2014, dem 20. 

Jahrestag der im Kapitel 8.4.1 erwähnten Abschiedsparade der 

sowjetischen/russischen Streitkräfte in Wünsdorf, mit einem Festakt und im Beisein 

von prominenten Gästen der letzten Hausherren des Militärstädtchens.
11

 

In den Betrachtungen über die Frage der kulturellen Spuren und der Erinnerung 

an die stationierte sowjetische Armee darf die Person von Michał Sabadach definitiv 

nicht fehlen. Der emeritierte Landwirt aus Uniejowice (dt. Leisersdorf), ca. 30 km 

nordwestlich von Liegnitz entfernt, unterhielt jahrzehntelang zahlreiche 

freundschaftliche Kontakte zu in Liegnitz stationierten Militärs der Nordgruppe der 

Truppen, er lernte sogar die letzten beiden Oberkommandierenden der PGWAR 

(Viktor Dubynin, Leonid Kovalëv) persönlich kennen. Herr Sabadach war überdies 

einer der wenigen polnischen Bürger, die einen Sonder-Passierschein besaßen, mit 

dem sie in den Russenmagazinen im Liegnitzer Quadrat problemlos einkaufen 

durften. Als befreundete Offiziere, die den aufgeschlossenen Bauern auf seinem 

Landgut in Uniejowice aufgesucht hatten, sich vor dem Abzug von ihm verabschieden 

wollten, überreichten sie ihm viele, mit der stationierten Sowjetarmee verbundene 

Souvenirs, nicht selten sogar sehr persönliche Andenken. So wuchsen rasant 

                                                                        
8
 Detailliert hierzu: Kondusza, Wojciech (2009)*: Śladami Małej Moskwy. Przewodnik po 

Legnicy. 
9
 Vgl. Kondusza (2013, S. 67-69) / vgl. Grzywacz (2008, S. 2-3).  

10
 Vgl. http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/101467  

11
 Vgl. Pfaff (2014, S. 15) / vgl. Degener (2014, die Seitenangabe nicht möglich, da es sich um 

einen Artikel aus der Internetausgabe der Zeitung Märkische Allgemeine handelt). 
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beträchtliche Bestände
12

, die nun im seit 1997 in Uniejowice ansässigen einzigen 

Museum der PGWAR in Polen zu bewundern sind.
13

 

Von mehreren Widersprüchlichkeiten gekennzeichnet, sowjetischerseits 

bestenfalls geduldet, schließlich von facettenreichen und nicht selten von offiziellen 

Stellen gutgeheißenen Handelsbeziehungen umspannt, gingen die „außerplanmäßigen“ 

Kontakte zwischen dem stationierten Militär sowie der Zivilbevölkerung weit über ein 

bloßes Nebeneinander hinaus. Dieses Miteinander wurde zwar durch die 

„sowjetischen“ Delikte bzw. Verstöße gegen die Regeln des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens gestört, solche Fälle von Gegeneinander konnten die beinahe 50 

Jahre währende deutsch-sowjetische bzw. polnisch-sowjetische Nachbarschaft 

dennoch nicht nachhaltig überschatten. Davon zeugen zahlreiche positive – allerdings 

nicht unkritische – Erinnerungen an die GSSD-/PGWAR-Soldaten. Die Kritik richtete 

sich hierbei vielmehr gegen das System, indessen kaum gegen rechtlose einfache 

Soldaten. Denen wurde des Öfteren Mitleid und Nachsicht entgegengebracht. 

                                                                        
12

 Neben zahlreichen Orden, Abzeichen, Uniformen, entschärften Waffen (auch Geschossen), 
Ausrüstungselementen u.v.m. bekam Michał Sabadach u.a. die Uniform von Viktor Dubynin 
sowie Elemente der Ausstattung des Arbeitszimmers der PGWAR-Oberbefehlshaber 
geschenkt.  
13

 Detailliert hierzu: Kondusza, Wojciech (2012): Sabadach i jego Muzeum Armii Radzieckiej. 
Muzeum Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Uniejowicach. 
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Folgende Akten des polnischen Beauftragten für die Stationierungsfragen aus dem 

Archiv der polnischen Staatskanzlei: 

 

AB 2497/68 Bl. 89, 117-122 * AB 2497/90 Bl. 108-109 * AB 2497/97 Bl. 71; 

  

AB 2497/122 Bl. 115 * AB 2497/131 Bl. 124-127 * AB 2497/160 Bl. 14 * AB 

2497/160 II Bl. 313-319 * AB 2497/163 Bl. 13-15, 54-59 * AB 2497/169 Bl. 83 * AB 

2497/171 Bl. 71-72, 75-77 * AB 2497/179 Bl. 85-86 * AB 2497/179 II Bl. 36 * AB 

2497/189 Bl. 257-258 * AB 2497/189 II Bl. 227-228, 367 * AB 2497/191 Bl. 255, 

303-305 * AB 2497/198 Bl. 266, 296; 

 

AB 2497/211 Bl. 211, 257 * AB 2497/233 Bl. 59, 97 * AB 2497/241 II Bl. 137 * AB 

2497/243 Bl. 115 * AB 2497/251 Bl. 516 * AB 2497/251 II Bl. 51-52 * AB 2497/269 

Bl. 642 * AB 2497/277 Bl. 250 * AB 2497/278 Bl. 191 * AB 2497/284 Bl. 52-53, 73-

76, 383 * AB 2497/293 II Bl. 422-425, 303-304, 628-629; 

 

***** 

 

Folgende Akten aus dem Archiv der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik: 

 

BStU BV Frankfurt (Oder) KD Fürstenwalde V 1049/78 Bl. 71, 199, 212; 

 

BStU BV Frankfurt (Oder) KD Fürstenwalde 563/87 Bl. 149;  

 

BStU BVfS Cottbus AKG 287 Bl. 7-9 * BStU BVfS Cottbus AKG 5926 Bl. 267-268 

* BStU BVfS Cottbus AKG 9414 Bl. 58-59;  

 

BStU BVfS Potsdam Abt. II 696 Bl. 31 * BStU BVfS Potsdam Abt. II 932 Bl. 23-24, 

71 * BStU BVfS Potsdam Abt. VII 1119 Bl. 4, 39-41, 44, 48-53, 55, 63-64 * BStU 

BVfS Potsdam Abt. XVIII 1387 Bl. 25 * BStU BVfS Potsdam AKG 196 Bl. 81-82, 

90-91 * BStU BVfS Potsdam AKG 816 Bl. 13-14, 91-94, 96 * BStU BVfS Potsdam 

AKG 910 Bl. 347 * BStU BVfS Potsdam AKG 946 Bl. 11-12, 14-15, 37, 98-99, 101-

104, 115-116, 147, 320-321, 348-349 * BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 77/79 Bl. 

176, 198, 319 * BStU BVfS Potsdam Vorl. Archiv 83/85 Bl. 331 * BStU BVfS 

Potsdam Vorl. Archiv. 215/80 Bl. 68, 138;   

 

BStU BVfS Potsdam KD Neuruppin 143 Bl. 4-7, 10 * BStU BVfS Potsdam KD PW 

20 Bl. 267-268, 372, 405 * BStU BVfS Potsdam KD PW 29 Bl. 101 * BStU BVfS 

Potsdam KD PW 144 Bl. 251-252;  

 

BStU KD Beeskow 972 Bl. 65;  

 

BStU KD Eisenhüttenstadt 686 Bl. 1-2; 

 

 



294 
 

BStU KD Herzberg 288 Bl. 2; 

 

BStU MfS HA I 13761 Bl. 13, 255; 

 

BStU MfS HA II 29992 Bl. 212-213, 223-225;  

 

BStU MfS HA VII 1334 Bl. 16-18, 77 * BStU MfS HA VII 1814 Bl. 18, 72-73, 137-

143 * BStU MfS HA VII 6634 Bl. 28, 44 * BStU MfS HA VII 7735 Bl. 110-112 * 

BStU MfS HA VII 7736 Bl. 80; 

 

BStU MfS HA IX 34 Bl. 1, 11-12 * BStU MfS HA IX 64 Bl. 21-22 * BStU MfS HA 

IX 3148 Bl. 119-120, 204 * BStU MfS HA IX 3733 Bl. 126, 194, 350 * BStU MfS 

HA IX 5551 Bl. 30, 125, 170-171 * BStU MfS HA IX 9865 Bl. 88-92 * BStU MfS 

HA IX 13890 Bl. 2-4 * BStU MfS HA IX 14020 Bl. 8-9 * BStU MfS HA IX 16153 

Bl. 243-244, 249-250, 252;  

 

BStU MfS HA XVIII 400 Bl. 50-51, 100-101, 106-107, 109-110, 125-126 * BStU 

MfS HA XVIII 4178 Bl. 1, 14-15;  

 

BStU MfS HA XXII 266/32 Bl. 3-4;   

 

BStU MfS ZAIG 3477 Bl. 1-2 * BStU MfS ZAIG 5170 Bl. 6, 14, 28, 39-46 * BStU  

MfS ZAIG 5315 Bl. 9-10, 140 * BStU MfS ZAIG 5317 Bl. 14, 133 * BStU MfS 

ZAIG 5318 Bl. 99; 

 

 

Offizielle Dokumente 

 

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 

Regierung der UdSSR über einige überleitende Maßnahmen. In: Bundesgesetzblatt, 

Jahrgang 1990, Teil II. S. 1655-1659. 

 

Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Ordnung und 

Bedingungen der Inanspruchnahme von Objekten und Leistungen verschiedener Art 

durch die zeitweilig auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik 

stationierten sowjetischen Streitkräfte. In: BStU MfS Sekretariat Neiber 587, Bl. 51-

62. 

 

Deklaracja rządu ZSRR o podstawach rozwoju i dalszego umocnienia przyjaźni i 

współpracy między Związkiem Radzieckim a innymi państwami socjalistycznymi 

(Deklaration der Regierung der UdSSR über die Grundlagen der Entwicklung sowie 

der weiteren Verstärkung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der UdSSR 

und anderen sozialistischen Staaten). In: Armia Radziecka w Polsce 1944-1956. 

Dokumenty i Materiały. S. 223-225 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, 

Warszawa 2003). 

 

 



295 
 

Gesetz zu dem Abkommen vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über 

Kriegsgräberfürsorge vom 6. Mai 1994. In: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1994, Teil II. 

S. 598-603.  

 

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 

liczebności, rozmieszczeniu i trybie dokonywania ruchów wojsk radzieckich czasowo 

stacjonujących w Polsce  (Abmachung zwischen der Regierung der Volksrepublik 

Polen und der Regierung der UdSSR  über die zahlenmäßige Stärke, die Dislozierung 

sowie die Fragen der Truppenverschiebungen des zeitweilig in Polen stationierten 

sowjetischen Militärs).  In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i 

Materiały. S. 28-34 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 

 

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 

trybie i warunkach korzystania przez wojska radzieckie czasowo stacjonowane w 

Polsce z różnego rodzaju obiektów i usług (Vereinbarung zwischen der Regierung der 

Volksrepublik Polen und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über das Verfahren und die Bedingungen der Inanspruchnahme von 

Objekten und Leistungen verschiedener Art durch die in Polen zeitweilig stationierten 

sowjetischen Streitkräfte). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i 

Materiały. S. 67-73 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 

 

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 

wzajemnej pomocy prawnej w sprawach związanych z czasowym stacjonowaniem 

wojsk radzieckich w Polsce (Vereinbarung zwischen der Regierung der Volksrepublik 

Polen und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 

gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten, die mit der zeitweiligen Stationierung 

sowjetischer Streitkräfte in Polen zusammenhängen). In: Armia Radziecka w Polsce 

1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 34-41 (bearbeitet von Mariusz Lesław 

Krogulski, Warszawa 2002). 

 

Protokół dodatkowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji 

Rosyjskiej o uregulowaniu majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z 

wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski (Zusatzprotokoll zwischen 

der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Russischen Föderation über 

die Regulationen der Finanz- sowie Vermögensfragen sowie anderer mit dem Abzug 

der Truppen der Russischen Föderation aus dem polnischen Territorium 

zusammenhängender Anliegen). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. 

Dokumenty i Materiały. S. 389-391 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, 

Warszawa 2002). 

 

Uchwała Nr 256/57 Rady Ministrów w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do spraw pobytu wojsk radzieckich w Polsce (Der 

Beschluss des Ministerrates Nr. 256/57 betreffs der Berufung des Beauftragten der 

Regierung der Volksrepublik Polen für die Fragen des Aufenthalts des sowjetischen 

Militärs in Polen). In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. 

S. 23-24 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2002). 

 

Uchwała Państwowego Komitetu Obrony ZSRR dotycząca tworzenia administracji 

polskiej oraz zabezpieczenia tyłów Armii Czerwonej na terytorium Polski (Beschluss 

des Staatlichen Verteidigungskomitees der Sowjetunion bezüglich des Aufbaus der 



296 
 

polnischen Verwaltung sowie der Absicherung der Roten Armee auf dem Territorium 

Polens). In: Armia Radziecka w Polsce 1944-1956. Dokumenty i Materiały. S. 22-27 

(bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2003). 

 

Uchwała Rady Ministrów w sprawie powołania delegata Komitetu Ekonomicznego 

Rady Ministrów przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej 

(Beschluss des Ministerrates betreffs der Berufung eines Delegierten des 

Wirtschaftskomitees des Ministerrates beim Oberkommando der Nordgruppe der 

Truppen). In: Armia Radziecka w Polsce 1944-1956. Dokumenty i Materiały. S. 116-

117 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 2003). 

 

Układ między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w sprawie wycofania 

wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski (Abkommen zwischen der Republik 

Polen und der Russischen Föderation über die Modalitäten des Abzugs der Truppen 

der Russischen Föderation aus dem polnischen Territorium). In: Armia Radziecka w 

Polsce 1957-1993. Dokumenty i Materiały. S. 387-388 (bearbeitet von Mariusz 

Lesław Krogulski, Warszawa 2002).  

 

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem ZSRR o 

statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce (Abkommen 

zwischen der Regierung der Volksrepublik Polen und der Regierung der Union der 

Sozialistischen Sowjetrepubliken über den rechtlichen Status der in Polen zeitweilig 

stationierten sowjetischen Streitkräfte).  In: Armia Radziecka w Polsce 1957-1993. 

Dokumenty i Materiały. S. 5-11 (bearbeitet von Mariusz Lesław Krogulski, Warszawa 

2002). 

 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o 

grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji (Abkommen zwischen der 

Regierung der Republik Polen und der Regierung der Russischen Föderation über 

Kriegsgräber und Gedenkstätten für die Kriegs- und Repressalienopfer). In: Dziennik 

Ustaw [polnisches Gesetzblatt], Jahrgang 1994, Nr. 112, Poz. 543, S. 2012-2014. 

 

Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über Fragen, die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer 

Streitkräfte auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik 

zusammenhängen. In: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik. Teil I. 

Jahrgang 1957. 1 Halbjahr. S. 237-244. 

 

Verordnung über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten, die mit der 

zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der 

Deutschen Demokratischen Republik zusammenhängen. In: Gesetzblatt der Deutschen 

Demokratischen Republik. Teil I. Jahrgang 1957. 2. Halbjahr. S. 533-539. 

 

Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. In: 

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II. S. 1318-1329. 

 



297 
 

Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 

der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. In: Gesetzblatt der Deutschen 

Demokratischen Republik. Teil I. Jahrgang 1955. 2. Halbjahr. S. 917-918. 

 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR über die 

Bedingungen des befristeten Aufenthalts und die Modalitäten des planmäßigen 

Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

In: Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1991, Teil II. S. 258-277. 

 

***** 

 

Dokumente aus dem Privatarchiv von Klaus Baldauf, dem ehemaligen Dezernenten 

für Internationale Zusammenarbeit in Frankfurt (Oder): 

 

29. April 1992 – Antrag auf Beteiligung an zwei Projekten zur Förderung der 

Integration von GUS-Streitkräften. 

 

Mai 1992 – Arbeitsbericht des Beraters im Kontaktbüro für GUS-Militärangehörige 

und deren Familien. 

 

02. November 1992 – Protokoll der Sitzung der Arbeitsgruppe „Leben mit GUS-

Militärangehörigen und ihren Familien“ inkl. des Aufruftextes zur Einladung der 

WGT-Mitglieder während der bevorstehenden Advents- und Weihnachtsfeiertage. 

 

14. Dezember 1992 – Information des Dezernenten über die Exkursion russischer 

Kinder nach Eisenhüttenstadt.  

 

08. Juli 1993 – Einladung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) 

zum deutsch-russischen Sommerfest. 

 

 

Interviews mit Zeitzeugen 

 

Frankfurt (Oder): 

Heinz Albert, Interview durchgeführt am 15. August 2011 von Agnieszka Król. 

Klaus Brüning, Interview durchgeführt am 30. September 2011 von Piotr Wołoszyn. 

Joachim Brusak, Interview durchgeführt am 01. September 2011 von Piotr Wołoszyn.  

Hans Hörath (anonym),  Interview durchgeführt am 26. August 2011 von Piotr 

Wołoszyn. 

Elke Neutert, Interview durchgeführt am 28. Juli 2011 von Agnieszka Król. 

 

Jüterbog: 

Wolfram Arndt, Interview durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Buchholz in 

Altes Lager. 

Christian Göritz, Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Erik Fährmann in Altes 

Lager. 



298 
 

Günther Kaim (anonym), Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Alexander 

Schollbach. 

Charles Koppehle, Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Nadin Radecke. 

Martin Lehmann, Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Martina Korn. 

Manfred Müller, Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Markus Göldner. 

Henrik Schulze, Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Matthias Rüschstroer.  

Thomas Schulze, Interview durchgeführt am 06. Juli 2011 von Alexander Sasse. 

Eva Seemann (anonym), Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Christina 

Behrendt in Altes Lager. 

Otto Suczawski
1
 (anonym), Interview durchgeführt am 05. Juli 2011 von Jan 

Gestewitz.  

 

Liegnitz:  

Józef Hetmański (anonym), Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Monika 

Alechno. 

Maciej Juniszewski, Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Adam Birk. 

Halina Karczewicz (anonym), Interview durchgeführt am 16. Juni 2011 von Paweł 

Żołnowski. 

Jolanta Kaszewska, Interview durchgeführt am 20. Juni 2011 von Arleta Adamowicz.  

Jan Kościukiewicz, Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Kamil Kwaśniak. 

Roman Lorenz, Interview durchgeführt am 16. Juni 2011 von Dawid Rokitnicki. 

Małgorzata Marciniak (anonym), Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Piotr 

Kleć. 

Mieczysław Michalski, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Urszula 

Koperny. 

Andrzej Niedzielanko, Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Rafał Gaczoł. 

Andrzej Pawłowski, Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Ewelina Juzak in 

Gniewomierz (dt. Oyas) bei Liegnitz. 

Maciej Pociemkin, Interview durchgeführt am 15. Juni 2011 von Mateusz 

Świerczyński. 

Ireneusz Wojewódzki, Interview durchgeführt am 11. August 2011 von Urszula 

Seifert in Zielona Góra (der Zeitzeuge verbrachte allerdings seine Kindheit und 

Jugendzeit in Liegnitz). 

 

Sprottau: 

Maciej Boryna, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Chomik. 

Jan Dyba, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Artur Kowalski.  

Ewa Gancarz, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Bożena Kalista. 

Aniela Grabowska, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Joanna Zięba. 

Roman Pakuła, Interview durchgeführt am 13. Juni 2011 von Katarzyna Kuriata.   

                                                                        
1
 Am Gespräch beteiligte sich zeitweise ebenfalls Helmut Bärmann, der Nachbar von Herrn 

Suczawski.  
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