
Geschichte der 

FÜHRUNGSSTELLE IM SCHLESISCHEN BUSCH 



Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall ist die Berliner Mauer fast gänzlich aus dem Stadtbild verschwun-
den. Am ehemaligen Alliierten-Kontrollpunkt Checkpoint Charlie lassen sich Touristen vor der nachge-
bauten Baracke fotografieren.

Einer von einst 300: Blick auf den Wachturm Schlesischer Busch im Sommer 2008.



 BAU UND FALL DER BERLINER MAUER

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer und die Grenzen der DDR öffneten 
sich. Ein Jahr später war die Existenz der DDR beendet. Aber bis heute ist die Ber-
liner Mauer ein Symbol, einerseits für den Kalten Krieg, der nicht nur Deutschland, 
sondern die ganze Welt in zwei Hälften spaltete und andererseits für den Zwang, 
den die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland) auf ihre Bürger ausübte.

Die Geschichte der Berliner Mauer begann in der Nacht vom 12. zum 13. August 
1961. An der Grenze zwischen dem von der Sowjetunion und dem von den West-
Alliierten kontrollierten Teil Berlins errichteten Volkspolizisten und Soldaten der Na-
tionalen Volksarmee (NVA) eine provisorische Mauer aus Stacheldraht und Beton-
klötzen.  In  den folgenden Jahrzehnten wurden die Grenzanlagen ausgebaut  und 
perfektioniert. Nachdem am neunten November 1989 als Folge der Friedlichen Re-
volution die Grenzübergänge geöffnet wurden und Tausende Ostberliner ungehin-
dert in die andere Hälfte der Stadt strömten, erhielt die Berliner Mauer eine weitere 
Bedeutung. Mit ihrem Fall und dem bald darauf einsetzenden Verschwinden wurde 
die Berliner Mauer nun zum Symbol der friedlichen Revolution und der überwun-
denen Teilung Deutschlands.

Warum griff die SED unter Führung von Walter Ulbricht im August 1961 zu so einer 
drastischen und immens aufwendigen Maßnahme wie dem Mauerbau? Ein wichtiger 
Grund lag in der anhaltenden Flucht von DDR-Bürgern nach Westberlin und in die 
Bundesrepublik Deutschland. Zwischen 1945 bis zum Mauerbau hatten rund drei 
Millionen Bürger die DDR zwar unerlaubterweise, aber vergleichsweise problemlos 
verlassen. Wirtschaftliche oder familiäre Gründe spielten dabei eine Rolle oder auch 
Unzufriedenheit mit dem politischen System des Sozialismus, das die Sowjetunion in 
der DDR installiert hatte. Für die DDR, die mit dem Wiederaufbau beschäftigt war 
und einen großen Bedarf an Arbeitskräften hatte, bedeutete die Abwanderung eine 
Bedrohung. Für Walter Ulbricht, Parteichef der SED und Staatsoberhaupt der DDR, 
kam nur  eine  Lösung  in  Betracht:  Mit  dem Bau  der  Mauer  in  Berlin  sollte  das 
„Schlupfloch“ in den Westen gestopft werden. Durch den Bau der Mauer in Berlin 
und den Ausbau der „Staatsgrenze West“ zwischen der DDR und der BRD war die 
Führung der DDR nicht mehr auf das Vertrauen ihrer Bürger angewiesen, sondern 
zwang diese hinfort,  im Land zu bleiben. Eine Ausreise war nicht  mehr möglich, 
selbst  Reisen  war  nur  noch  einigen  und  nur  noch  in  seltenen  Fällen  gestattet. 
Eingeschränkte Reisen waren möglich in sozialistische Bruderstaaten, Fahrten ins 
westliche Ausland nur einigen Sportlern, Künstlern, Politikern oder alten Menschen 
erlaubt.

Heute, zwanzig Jahre nach der Wende, ist das mächtige Symbol aus Berlins Stadt-
bild fast verschwunden, sind Mauern, Zäune, Minen und Wachtürme an der inner-
deutschen Grenze demontiert. Im idyllischen Park Schlesischer Busch an der Gren-
ze zwischen Kreuzberg (Westberlin) und Treptow (Ostberlin) erinnert bis heute ein 
Wachturm an die Zeit der Berliner Mauer.



Viersektorenstadt Berlin mit Grenzübergängen. 

Schematische Darstellung des Grenzstreifens in Berlin.



ZWISCHEN ZWEI MAUERN: DIE GRENZANLAGEN

Die Rede von der Berliner Mauer legt die falsche Vorstellung nahe, die Grenzanla-
gen hätten aus einer Mauer bestanden, die von 1961 bis 1989 in unveränderter 
Form bestand. Man sollte sich die Berliner Mauer vielmehr als ein raumgreifendes 
Gebilde vorstellen, das sich in steter Veränderung befand.

Mitte der 70er Jahre bestand der Grenzstreifen in Berlin aus folgenden Elementen, 
beschrieben von Ost nach West: der „Hinterlandmauer“  aus zusammengesetzten 
Betonplatten, einem mit Schwachstrom geladenen Signalzaun, der bei Berührung 
Licht- und Hupsignale auslöste, Wachtürmen und Führungsstellen, einem durchgän-
gigen, befestigten Weg für die Fahrzeuge der Grenztruppen („Kolonnenweg“), Funk-
sprechstellen in regelmäßigen Abständen, einer den Kolonnenweg flankierenden La-
ternenreihe, die den angrenzenden „Kontrollstreifen“ aus geharktem Sand ausleuch-
tete und der abschließenden „Vorderlandmauer“, die 3,60 bis vier Meter hoch war. 
Sie bestand aus L-förmigen Einzelteilen aus Beton und war mit einem Rohr bekrönt. 
Ein  langer   ansteigender  „Fuß“  auf  der  Ostseite  verhinderte,  dass die  einzelnen 
Mauerelemente von einem Fahrzeug umgefahren werden konnten. Das Rohr sollte 
das Überklettern erschweren.

Der 70 bis 500 Meter breite Grenzstreifen schlug eine Schneise durch die Stadt. In 
dicht bebauten Gründerzeitquartieren fielen ihm ganze Häuserzeilen zum Opfer. Zu-
erst wurden die Mieter zum Auszug gezwungen und dann sämtliche, in Richtung 
Mauer weisenden Fenster- und Türöffnungen zugemauert. Etliche der Gebäude riss 
man später ganz ab, während nur wenige unbewohnt als Teil der Mauer bis zum 
Ende der DDR überdauerten.

Der breite Grenzstreifen sollte auch die Anlage von Tunneln erschweren, durch die 
vor allem in den Sechziger Jahren mehrere Massenfluchten gelangen. Eine weitere 
Maßnahme der Grenztruppen bestand darin, die Innenseiten der Grenzmauern weiß 
zu streichen, um auch noch in der Dämmerung Silhouetten und Bewegungen im 
Grenzstreifen erkennen zu können.  Splitterminen gab es nur an der  Grenze zur 
BRD, nicht an der Berliner Mauer. Allerdings war dieser Umstand in der DDR nicht 
allgemein bekannt,  was auch dazu beitrug, die Zahl der Fluchtversuche über die 
Mauer  gering  zu  halten.  Lebensgefährlich  war  das  Betreten  des  Grenzstreifens 
trotzdem, denn die Grenzsoldaten hatten den Auftrag, alle sich unerlaubt im Grenz-
streifen bewegende Personen festzunehmen und Fluchten auf jeden Fall zu verhin-
dern – auch mit Waffengewalt.



Die Soldaten wurden auf Postenpunkten im Grenzstreifen verteilt. Wer grundlos und ohne Vorankün-
digung die rot-weiß-grün-weiß markierte „Vordere Postenbegrenzung“ übertrat, musste damit rech-
nen, dass die anderen Soldaten dies als Fluchtversuch deuten und schießen würden. 
(Grenztruppenfoto)

Um zu verhindern, dass die Soldaten Absprachen zur Vorbereitung einer Flucht trafen, wurden sie zu 
zweit eingesetzt. Dabei half eine Klassifizierung, mit der die Verlässlichkeit jedes einzelnen Soldaten 
bewertet wurde. Sie sollte verhindern, dass zwei als nicht zuverlässig bewertete Soldaten gemeinsam 
eingesetzt wurden. (Grenztruppenfoto)



 DIE SOLDATEN AN DER BERLINER MAUER

Mauern, Zäune, Signalanlagen und Hunde hätten nicht ausgereicht,  um Fluchten 
über die Mauer zu verhindern. Erst die Soldaten machten die Grenze zu einer fast 
unüberwindlichen Barriere. Wer waren diese Grenzsoldaten? Wie sah ihr Arbeits-
alltag  aus?  Warum haben  sie  eine  Tätigkeit  ausgeübt,  die  sie  verpflichtete,  auf 
flüchtende Personen zu schießen?

Die Grenztruppen gingen aus der Grenzpolizei hervor und wurden im September 
1961, also nur wenige Wochen nach dem Mauerbau, gegründet. Sie unterstanden 
dem Ministerium für Nationale Verteidigung. Ihre Aufgabe war die Überwachung der 
Grenzen der DDR. Das umfasste neben der Berliner Mauer auch die Grenze zur 
Bundesrepublik,  zu Polen und zur Tschechoslowakei sowie die Wassergrenze an 
der Ostsee. 1962 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die alle jungen Män-
ner der DDR zu einer Grundausbildung in der NVA oder in den Grenztruppen ver-
pflichtete. Der Wehrdienst in den Grenztruppen setzte sich aus zwei Teilen zusam-
men: Auf eine sechsmonatige Grundausbildung in einer Ausbildungskaserne folgte 
der Einsatz im Grenzgebiet für ein Jahr. Es bestand keine Möglichkeit, einen zivilen 
Ersatzdienst zu leisten. Wer keinen „Dienst“ an der Waffe leisten wollte, wurde von 
der Armee für Bauaufgaben eingesetzt. Allerdings hatte die Entscheidung, Bausol-
dat zu werden, Folgen: Ehemalige Bausoldaten wurden nicht zum Studium zuge-
lassen und auch ein Aufsteigen auf der betrieblichen Karriereleiter war nicht mehr 
gewiss. Dafür gab es Gewissheit in einem entscheidenden Punkt: Nie mit der Waffe 
in der Hand und dem Schießbefehl im Kopf im Grenzabschnitt auf einen Flüchten-
den zu treffen.

Bald bildeten die wehrpflichtigen Soldaten die größte Gruppe in den Grenztruppen, 
die 1963 eine Truppenstärke von 40.000 Mann erreichten. Dies stellte die Führung 
vor ein Problem: Im Vergleich mit den Zeit- oder Berufssoldaten waren die wehr-
pflichtigen Soldaten nicht freiwillig zur Armee gekommen. Die Vorgesetzten konnten 
also nicht davon ausgehen, dass sie die offiziell  als „Friedensdienst“ bezeichnete 
Bewachung der Grenze loyal versehen würden. Im Gegenteil mussten sie befürch-
ten, dass Grenzsoldaten ihre Ortskenntnisse einsetzen könnten, um anderen bei der 
Flucht zu helfen oder um selbst zu fliehen. Aus diesem Grund erhielten alle Grenz-
soldaten  eine  ideologische  Schulung.  Der  Unterricht  durch  die  Politoffiziere  der 
Grenztruppen  verfolgte  das  Ziel,  die  Existenz  der  offiziell  als  „antifaschistischer 
Schutzwall“ bezeichneten Mauer zu rechtfertigen und keinen Zweifel an der Rich-
tigkeit ihres Tuns bei den Soldaten aufkommen zu lassen.

Es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage nach der Motivation der Grenzsoldat-
en. Es liegt aber nahe, die Wehrpflichtigen von den Zeit- und den Berufssoldaten zu 
unterscheiden.  „Hundertprozentige“  waren  vermutlich  hauptsächlich  unter  denen 
anzutreffen, die eine militärische Laufbahn anstrebten und sich für mindestens drei 
Jahre als Zeit- oder noch länger als Berufssoldat verpflichteten.  Bei den anderen 
gab für den einen die Abenteuerlust den Ausschlag, bei dem anderen waren es die 
besseren Karriereaussichten, die der Dienst in den Grenztruppen versprach. Viele 
haben sich die möglichen Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht vor Augen ge-
führt, andere beugten sich dem Druck, den das Elternhaus oder die Schule ausübte.



KEINER KOMMT DURCH, GENOSSEN

Keiner kommt durch, Genossen,
das sei versprochen!
Nicht den Verführten
lassen wir aus unserm Land,
nicht den Verführer
lassen wir zu uns herein.
Wir verhindern
den Missbrauch der Dummheit.

Das sei versprochen, Genossen,
keiner kommt durch!
Nicht die Mordbrenner in unser Land,
das neu gestaltete,
nicht die Verlockten
hier in den Irrlichtersumpf.
Wir schützen Selbstmörder
Vor ihren Taten.

Das sei versprochen, Genossen,
keiner kommt durch!
Wir heben die Wühlmäuse aus,
halten den Anstürmen stand.
Gegen die schwarz-braune Flut
hält der Schutzwall.
Wir schwören:
Keiner kommt durch, Genossen,
das sei versprochen!

Der  Text des Dichters Helmut  Preißler  war  Bestandteil  einer  von der  Politischen 
Hauptverwaltung  der  Grenztruppen  herausgegebenen  Gedichtsammlung.  Solche 
und andere Texte, Lieder und Gedichte setzten die Polit- und Kulturoffiziere ein, um 
die Grenzsoldaten ideologisch zu beeinflussen. 



MAUERRESTE UND -SPUREN IM GRENZABSCHNITT SCHLESISCHER BUSCH 

Die Situation im Schlesischen Busch unterschied sich von den dicht bebauten städti-
schen  Bereichen,  in  denen  der  Mauerbau  ganze  Häuser  unbewohnbar  machte. 
Denn hier befand sich noch ein Rest des Mischwaldes, der bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts dem Vorort seinen ländlichen Charakter verliehen hatte.  Die großen Ei-
chen, die noch heute im südöstlichen Teil des Parks stehen, gehören zu diesem his-
torischen Baumbestand. Blickt man vom Wachturm in den Park, lässt sich noch heu-
te an ihrer Verteilung der ungefähre Grenzverlauf ablesen, denn alle  Bäume inner-
halb des Grenzstreifens wurden gefällt. Die alten Eichen befanden sich also bereits 
außerhalb des Grenzstreifens, jedoch bereits innerhalb des kontrollierten und nur 
beschränkt zugänglichen Sperrgebietes.

Im  Juni  1974  veränderten  sich  die  Grenzanlagen  im  Schlesischen  Busch.  Der 
Grenzstreifen wurde auf 250 Meter Breite vergrößert und der vormalige Maschen-
drahtzaun durch eine Mauer aus Betonelementen, die so genannte Hinterlandmauer, 
ersetzt. Die Vorderlandmauer verlief vor dem schmalen Kanal „Flutgraben”, der den 
Schlesischen Busch in Richtung Westen begrenzt. Ende der 70er Jahre wurde in der 
Nähe der Puschkinallee, die der Mauerbau in eine Sackgasse verwandelt hatte, eine 
Führungsstelle errichtet. Dieser Wachturm mit Sonderfunktion lag etwas zurückver-
setzt aus dem Grenzstreifen, so dass die Hinterlandmauer an dieser Stelle versetzt 
werden musste und nun U-förmig um den Wachturm verlief.

An den Verlauf der Hinterlandmauer erinnert heute noch grob die Führung des We-
ges, der am Wachturm vorbeiläuft. Folgt man dem Verlauf des Wegs in Richtung 
Lohmühleninsel (süd-west), fällt  der Blick links auf ein Stück erhaltener Grenzbe-
festigung. Es handelt sich um eine ursprüngliche Werkmauer, die mit dem Bau der 
Mauer Bestandteil der Absicherung im Vorfeld der Mauer wurde. Hinter ihr verläuft 
der Damm der Görlitzer Eisenbahn. Nach dem Mauerbau mussten Güterzüge auf 
ihrem Weg von Neukölln zum Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg einen kurzen Abschnitt 
auf Ostberliner Terrain durchqueren. In einem Tor auf den Gleisen in Höhe der Kief-
holzstraße sprang ein Grenzposten auf und begleitete den Zug bis zum zweiten Tor, 
das sich direkt vor dem Landwehrkanal befand. Bis heute ist die eiserne Beschau-
brücke, von der aus die Züge kontrolliert wurden, erhalten.

Der aus Sicht der Grenztruppen neuralgische Punkt unweit des Bahndamms wurde 
durch zwei Wachtürme kontrolliert, die sich vor und hinter dem Damm befanden. Die 
nächsten zwei Wachtürme in der entgegengesetzten Richtung standen mitten auf 
den Sperranlagen des DDR-Zolls in der Spree. Bis heute sind dort die Reste der 
Grenzübergangsstelle für Schiffe samt Laternen erhalten. Ein guter Blick darauf bie-
tet  sich vom Ende der Eichenstraße aus.  Auf  dem Weg dahin passiert  man die 
Puschkinallee und stößt auf einen weiteren kleinen Mauerrest: Die inzwischen bunt 
bemalte Mauer diente ebenfalls der Vorfeldsicherung.

Der Mauerbau verwandelte den viel befahrenen Straßenzug „Schlesische Straße/ 
Vor dem Schlesischen Tor/Puschkinallee“ in eine Sackgasse. Für die im Westen, 
direkt  an  der  Mauer  gelegene  Tankstelle  auf der Freiarchenbrücke bedeutete der 



Für die Bewachung der 156,4 Kilometer langen Grenze in und um Berlin war das Grenzkommando 
Mitte zuständig. Der Grenzabschnitt Schlesischer Busch fiel ab Mitte der 80er Jahre in den Zustän-
digkeitsbereich des Grenzregiments 33 „Heinrich Dorrenbach“. Die Kaserne des Grenzregiments be-
fand sich an der Puschkinallee nahe des Grenzwachturms. (Grenztruppenfoto)

Im Ausschnitt kann man mittig den Kolonnenweg erkennen, ferner den Kontrollstreifen und die ihn 
beleuchtenden Laternen. Im Hintergrund links das im Grenzabschnitt gelegene Gebäude der Omni-
bus- und Lastkraftwagen-Reparaturwerkstatt und der Betriebshof der Berliner Verkehrsbetriebe (BVB).

Zwischen der Führungsstelle und dem nächsten Wachturm am Bahndamm befand sich ein Tor in der 
Mauer, das einen Durchlass durch Hinterlandmauer und Signalzaun bot. Dies war der Weg, den die 
Lastwagen nahmen, um die Soldaten von der Kaserne in den Grenzanschnitt zu bringen.



Mauerbau das wirtschaftliche Aus. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass für 
die Westberliner die Mauer zum Greifen nahe war, während sie für die meisten Be-
wohner Ostberlins durch die Errichtung eines breiten Sperrgebietes vor den Grenz-
anlagen noch nicht einmal zu sehen war.

Der Verlauf der Vorderlandmauer ist heute auf der Puschkinallee mit einer doppelten 
Steinreihe auf Straße und Fußweg markiert. Jenseits der Straße folgte die Mauer 
dem Verlauf des Flutgrabens und endete an der Fassade des zurückliegenden, drei-
stöckigen  Gebäudes  des  VEB  Omnibus-  und  Lastkraftwagen-Reparaturwerkstatt 
(VEB OLW), das heute den Verein Flutgraben beherbergt. Auch die vom Wachturm 
aus sichtbare, leicht  erhöhte Asphaltfläche in der kleinen Grünfläche jenseits der 
Puschkinallee  hat  mit  den  Grenzanlagen  zu  tun.  Es  handelt  sich  um  eine 
Wendeschleife für die Fahrzeuge auf dem Kolonnenweg, der an dieser Stelle durch 
das Gebäude und die dahinter liegende Spree unterbrochen wurde. Die drei doppel-
strahligen Laternen in der Grünanlage gehören ebenfalls zu den ehemaligen Grenz-
anlagen.

In den 80er Jahren wurde direkt hinter der Führungsstelle, jedoch bereits außerhalb 
des Grenzstreifens, eine Trainingsanlage für die Hunde der Grenztruppen errichtet. 
Der Einsatz von Hunden im Grenzstreifen war bis Anfang der 80er Jahre üblich, im 
Abschnitt  Schlesischer  Busch  sind  noch  bis  zum  Mauerfall  1989  über  hundert 
Wachhunde samt Hundeführern dokumentiert.  Die Hunde befanden sich meist in 
Laufanlagen, in denen sie mit kurzen Ketten an langen gespannten Leinen befestigt 
waren.  Sie  wurden  zur  Bewachung  des  jenseits  der  Puschkinallee  gelegenen 
großen und schwer einsehbaren Areals des BVB-Betriebshofs und des VEB OLW 
eingesetzt.



Bewachte Fahrt durch Ostberliner Terrain: Der Damm der Görlitzer Eisenbahn mit Beschaubrücke 
und Tor durch die Mauer. (Grenztruppenfoto)

Luftaufnahme des Grenzabschnitts Schlesischer Busch 1979: Links unten durchquert die Bahnlinie 
den Grenzabschnitt in Richtung Kreuzberg; oberhalb davon befindet sich die Lohmühleninsel, die 
vom Landwehrkanal und vom Flutgraben begrenzt wird. Gut erkennbar ist die unterbrochene Pusch-
kinallee. In der Spree sieht man die auch von den Grenztruppen benutzten Stege des Zolls der DDR. 



 DIE FÜHRUNGSSTELLE IM SCHLESISCHEN BUSCH

Wachtürme spielten seit Beginn eine wichtige Rolle bei der Bewachung der Grenze. 
Ihre Anzahl nahm kontinuierlich zu, außerdem wurden sie, wie alle Elemente der 
Grenzanlagen,  bis  zum  Fall  der  Mauer  weiterentwickelt  und  ihrer  gewünschten 
Funktion gemäß verbessert.

Bereits kurz nach dem 13. August 1961 wurden die ersten Wachtürme an der Berli-
ner Mauer errichtet. Diese bis zu 20 Meter hohen Türme waren aus Holz gebaut und 
besaßen einen Scheinwerfer auf dem Dach. Damit war es möglich, den Grenzab-
schnitt bei Tag und Nacht vom Wachturm aus zu kontrollieren. Ab 1970 wurde ein 
neuer Wachturmtyp eingesetzt: Der Beobachtungsturm BT-6 bis BT-11 bestand aus 
sechs  bis  elf  Betonfertigteilen,  die  einen  schlanken  Treppenturm  über  rundem 
Grundriss bildeten, der eine polygonale Beobachtungskanzel trug. Die enge Treppe 
erschwerte allerdings das schnelle Verlassen des Turms; auch begann er bei höhe-
ren Windgeschwindigkeiten zu schwanken. Aus diesem Grund wurde in den 80er 
Jahren ein weiterer Beobachtungsturm aus Betonfertigteilen entwickelt,  mit einem 
Grundriss von 2 x 2 Metern und einer Höhe von ca. zwölf Metern. Mitte der 70er 
Jahre säumten die Wachtürme den Kolonnenweg in so engem Abstand, dass Sicht-
beziehungen zum jeweils nächsten Turm möglich waren. 1989 gab es 302 Wachtür-
me an der Berliner Mauer, 33 davon waren Führungsstellen.

Die  viergeschossigen,  aus  Betonfertigteilen  zusammengesetzten  Führungsstellen 
bildeten das organisatorische Zentrum eines Grenzabschnitts.  Von hier aus kom-
mandierte der Diensthabende Offizier die in seinem Abschnitt eingesetzten Solda-
ten. In der Führungsstelle liefen auch die Signale der elektronischen Anlagen, zum 
Beispiel  vom Grenzsignalzaun,  und die  Fernmeldeleitungen aus einem Grenzab-
schnitt  zusammen.  Alle  Ereignisse im Grenzabschnitt  wurden zuerst  in  der  Füh-
rungsstelle registriert und dann vom Offizier an die Postenführer im Grenzstreifen 
weitergeleitet. Anders als bei den Beobachtungstürmen bestand die Funktion einer 
Führungsstelle also nicht nur in der direkten Überwachung des umliegenden Grenz-
gebietes, sondern in der Leitung des gesamten Grenzabschnittes. Von den einfa-
chen Beobachtungstürmen unterschied sich eine Führungsstelle auch durch mehr 
Geräumigkeit und größeren Komfort. Nur sie besaßen Heizung und WC.

Im Kellergeschoss befanden sich neben dem Heizkessel, die Elektrizitäts- und Tele-
fonanschlüsse.  Ein  metallener  Schaltkasten  für  die  elektrischen  Leitungen  des 
Grenzsignalzauns, des Grenzmeldenetzes und das Notstromaggregat sind noch er-
halten. Im Erdgeschoss zweigen von dem zentralen Raum vier kleine, durch Holztü-
ren abgetrennte Räume ab. Die Räume dienten als WC und Waffenkammer. Ganz 
rechts befindet sich ein Raum mit einer massiven Betonbank und Lüftungslöchern in 
der Tür. Diese Arrestzelle diente dazu, im Grenzstreifen festgenommene Personen 
festzuhalten, bevor sie der Stasi übergeben wurden (Stasi = Staatssicherheit, Ge-
heimdienst der DDR und Ermittlungsbehörde für politische Straftaten).

Steile Treppen aus Metallgitterrosten verbinden die einzelnen Etagen. Über sie ge-
langt man in den ersten Stock, der als Aufenthalts- und  Schlafraum  genutzt  wurde,



Im Keller des Wachturms befindet sich noch ein 
Schaltschrank. 

Im Keller  des Wachturms befindet  sich noch ein Schaltschrank.  Im Erdgeschoss 
prangt in weißer Farbe die Nummer des Wachturms, darunter abgekürzt das Datum 
der letzten Überprüfung durch die Bauaufsicht. Der Mauerfall machte die für März 
1991 geplante nächste Überprüfung obsolet. Der Suchscheinwerfer auf dem Dach 
lässt sich von der Freiwache aus bedienen.



vor allem dann, wenn bei „erhöhter Alarmbereitschaft“ zusätzliche Soldaten im Ab-
schnitt eingesetzt wurden. Das war immer dann der Fall, wenn aufgrund von Nebel 
oder bei bestimmten politischen Ereignissen mit Fluchtversuchen gerechnet wurde. 
In den Wänden befinden sich acht eiserne Klappen, die zwar wie Schießscharten 
aussehen, aber vermutlich zur Belüftung genutzt wurden.

In der so genannten Freiwache im oberen Geschoss ermöglichen die Stahlfenster 
einen guten Ausblick  in  alle  vier  Himmelsrichtungen.  Man muss sich den leeren 
Raum eingerichtet vorstellen: Um eine große elektronische Schalttafel in der Mitte 
des Raums, auf der die Signale für den gesamten Grenzabschnitt eingingen, stan-
den eine Telefonanlage, ein Radio, Tisch, Stühle und eine Garderobe. Ein Kabel-
schacht, der durch alle Geschosse bis in den Keller reicht, ermöglichte das unkom-
plizierte Heraufführen der Leitungen, die im Obergeschoss unter einer Fußbodenab-
deckung verlegt waren. Über eine schmale Eisenleiter gelangt man auf das von ei-
nem Geländer begrenzte Dach. Hier befanden sich eine Antenne für den Funkver-
kehr, eine Sirene und ein großer Suchscheinwerfer, der sich mit einem Hebel vom 
Wachraum aus bedienen ließ. Der Scheinwerfer ist bis heute erhalten, samt Griff 
und Hohlspiegel.

Im Juni 1990 wurden die letzten Soldaten aus dem Grenzabschnitt abgezogen. Vier 
Jahre  später  begann die Umwandlung in  einen Park.  Dass der  Wachturm heute 
noch steht und nicht den Abrissversuchen der Bundeswehr zum Opfer fiel, ist dem 
„Museum der verbotenen Kunst“, insbesondere dem Engagement von Kalle Winkler 
zu verdanken. Von 1990 bis 2000 betrieb der Verein den Wachturm mit einem wech-
selnden  Programm  als  Mahnmal,  Ausstellungsraum  und  Café.  2004  wurde  der 
Wachturm, der 1992 unter Denkmalschutz gestellt wurde, mit Mitteln  der Bundes-
agentur für Arbeit, des Landes Berlin und des Bezirksamtes Treptow-Köpenick weit-
gehend in seinen baulichen Originalzustand zurückversetzt. Neuer Nutzer ist seit-
dem der Verein Flutgraben.



Abriss der Grenzanlagen im Schlesischen Busch im Frühsommer ...

... und im September 1990, am Ende des „kurzen Sommers der Anarchie”.



 TOTE IM GRENZABSCHNITT

Für die Soldaten an der Berliner Mauer wie für die Grenzsoldaten an der Grenze zur 
BRD galt der Befehl, „Grenzverletzungen“ auf jeden Fall zu verhindern. Als „Grenz-
verletzer“ wurden alle Personen bezeichnet, die sich unerlaubt im Grenzgebiet auf-
hielten. Jeder Einsatz im Grenzgebiet begann mit einem Appell in der Kaserne und 
dem Befehl „Grenzverletzer sind aufzuspüren, festzunehmen, notfalls zu vernichten!“ 
Im Anschluss an diese „Vergatterung“ wurden alle Soldaten mit einem Maschinenge-
wehr bewaffnet.

Der Gebrauch der Schusswaffen machte die Berliner Mauer zu einem Hindernis, das 
nur unter höchster Lebensgefahr und mit  viel  Glück überwunden werden konnte. 
Trotzdem haben viele Menschen versucht, über die Berliner Mauer zu fliehen. Im 
Zeitraum August 1961 bis November 1989 glückte ungefähr 6.000 DDR-Bürgern die 
Flucht über die Berliner Mauer. Insgesamt waren es 40.000, die im Zeitraum zwi-
schen dem Bau und dem Fall der Mauer die DDR erfolgreich in Richtung Bundesre-
publik flohen. Wesentlich höher war allerdings die Zahl derjenigen, die wegen „ver-
suchter Republikflucht” ins Gefängnis kamen – rund 75.000 in der gesamten DDR. 
Die Strafen für „Grenzverletzer“ bewegten sich zwischen zwei Jahren Haft für „Erst-
täter“ und acht Jahren Haft im „schweren Fall“. Als schwer galt, wenn die Flucht zu-
sammen mit  anderen versucht worden war, wenn Hilfsmittel  (Fahrzeuge, Waffen) 
eingesetzt wurden oder es sich um einen wiederholten Versuch handelte.

Gesicherte Zahlen über die Anzahl der gelungenen und der gescheiterten Fluchten 
im Treptower Grenzgebiet gibt es nicht. Bekannt geworden sind vor allem die spek-
takulären Fluchten. 1962 kaperten 13 Ostberliner und ein Kind den Ausflugsdampfer 
„Friedrich Wolf“ der Weißen Flotte, überquerten im Kugelhagel von DDR-Grenzern 
die Spree und erreichten unverletzt das Kreuzberger Ufer. Im April 1963 gelang ein 
Mauerdurchbruch mit einem Panzerwagen in der Elsenstraße. 1983 seilten sich zwei 
Brüder mit einer Seilrolle, unter Einsatz von Pfeil und Bogen über den relativ schma-
len Grenzstreifen in der Bouchéstraße ab. Auch über das Areal des Omnibus- und 
Lastkraftwagen-Reparaturbetriebs (VEB OLW) erfolgten bis zum Ende der 80er Jah-
re immer wieder erfolgreiche Fluchten.

Durch das DDR-Grenzregime sind in Berlin über 130 Menschen zu Tode gekommen, 
in Treptow waren es über 20. Darunter befanden sich Flüchtlinge, aber auch Flucht-
helfer  und  Grenzsoldaten.  Am  5.  Februar  1989  starb  Chris  Gueffroy  durch  die 
Schüsse der Grenzsoldaten beim Versuch, durch den Britzer Verbindungskanal im 
Treptower Grenzgebiet nach Westberlin zu kommen. Er ist der letzte Mauertote, der 
durch Waffeneinsatz ums Leben kam.  Die Todesfälle an der Berliner Mauer fielen 
unter das Militärgeheimnis. Die Weltöffentlichkeit sollte so wenig wie möglich über 
die wahre Zahl der Mauertoten und die Details ihres Todes erfahren. Auch die DDR-
Bevölkerung wurde über die staatlich gelenkten Medien nicht bzw. falsch informiert. 
Den Angehörigen wurden Lügen über den Verbleib der Toten aufgetischt. Für viele 
Betroffenen, die erst nach dem Fall der Mauer das Schicksal vermisster oder unter 
rätselhaften  Umständen  verstorbenen  Verwandten aufklären  konnte,  war  dieses 
Vorgehen besonders schmerzhaft.

Soldaten, die einen Flüchtenden erschossen hatten,  mussten nicht mit negativen 
Konsequenzen rechnen. Im Gegenteil  wurde ihr Verhalten ausgezeichnet und mit 
Geld, Sonderurlaub oder Beförderung vergütet. Das galt selbst dann, wenn offen-
sichtlich  war, dass  die  Möglichkeiten  einer  Festnahme  ohne  Waffengewalt nicht 
ausgeschöpft  worden  waren.  Nach  der  Wende wurden  etliche  der  Schützen  im 
Rahmen der „Mauerschützenprozesse“ verurteilt. Die Strafen wurden jedoch über-
wiegend zur Bewährung ausgesetzt. Klaus-Dieter Baumgarten, der letzte Chef der 
Grenztruppen, wurde 1996 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.



Auf der Höhe Kiefholzstraße 333 erinnert ein Mahnmal an die 1966 im Alter von 10 und 13 Jahren 
erschossenen Kinder Jörg Hartmann und Lothar Schleusener. Es ist den Treptower Mauertoten ge-
widmet.

Ecke Elsenstraße/Heidelberger Straße: Mehr als 25 Ostberliner krochen im März 1962 vom Keller 
des einen in den des nächsten Eckhauses. Ihr Fluchthelfer Heinz Jercha wurde von Stasi-Mitarbei-
tern erschossen. Das Foto zeigt die heutige Situation mit der Markierung des Mauerverlaufs.



 IMPRESSUM

Letzte Überprüfung

Seit 2005 bildet der ehemalige Wachturm den Ausgangspunkt für künstlerische Aus-
einandersetzungen mit dem Thema Grenze in Form von raumbezogenen, interven-
tionistischen und situativen Einzelpräsentationen internationaler Künstlerinnen und 
Künstler. Innerhalb der Gedenkstätten und Orte, die an die Berliner Mauer und die 
Zeit der Teilung erinnern, formuliert die Letzte Überprüfung eine eigenständige Posi-
tion, gerade durch den Ansatz mittels künstlerischer Interventionen Vergangenes mit 
Gegenwärtigem in Verbindung zu bringen. 

Künstlerische Leitung: Svenja Moor

Kontakt: www.flutgraben.org/LUe
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Ganz besonderer Dank gilt Denis Clarotto, Zehra Kübel, John Lake, Julien Lefebvre 
und dem Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin. Sie haben die deutsche Textfassung 
ehrenamtlich und mit außerordentlichem Engagement übersetzt.

Die Reproduktion wurde freundlichst ermöglicht durch das Arte Luise Kunsthotel, 
Berlin.
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