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Der Passierschein mit der Nummer 

87/394996 ist ein Erinnerungsstück 

an Strausberg. Er enthält Name und 

Vorname, den Dienstgrad „OSL“ und die 

Dienststelle „BRD“. Der rote Eindruck über 

der Dienststellenbezeichnung ist nach drei-

ßig Jahren verblichen. Dieses Stück Papier be-

rechtigte mich zum Betreten des „Objektes“. 

Das war am 2. Oktober, 15.30 Uhr. Weiter ist 

zu lesen: Wünscht aufzusuchen „VStB“, mit 

dieser Abkürzung war die Verbindungsgrup-

pe des Verteidigungsministeriums aus Bonn 

gemeint. Sie hatte unter Führung von Briga-

degeneral Ekkehard Richter ab 20. August 

1990 ihre Arbeit im Ministerium für Abrüs-

tung und Verteidigung aufgenommen.

Unvorbereitet  
und ahnungslos

An diesem 2. Oktober, es war ein Diens-

tag, dem Tag vor der Wiedervereinigung, 

war ich sehr früh in Köln losgefahren, um 

zu der kleinen Pressezelle des Bundeswehr-

kommandos Ost (BwKdo Ost) zu stoßen. 

Es war ein eigenartiges Gefühl, als ich die 

Zonengrenze bei Helmstedt überquerte. Die 

Autobahn und die Landstraße nach Straus-

berg rüttelten mich gehörig durch. 1953 aus 

Leipzig geflüchtet, war ich wieder auf dem 

Staatsgebiet der DDR.

Ein Heeres- und ein Luftwaffenkamerad, mit 

dem ich die Journalistenschule in München 

besucht hatte, waren schon vor mir einge-

troffen. Nach und nach kamen die anderen 

Kameraden der Pressezelle. Dem „Großen 

Hallo“ folgte eine Ernüchterung über die 

ersten Eindrücke, die jeder von seiner Fahrt 

nach Strausberg erzählte. Auch die Gründe, 

warum man sich freiwillig für die Aufgabe 

„Pressearbeit“ gemeldet hatte, waren un-

terschiedlich. Für mich war es die Nähe zu 

meinem Geburtsort Frankfurt/Oder, den ich 

mir bald ansehen wollte.

Gegen Abend war unsere „Zelle“ vollzählig 

und die erste Dienstbesprechung fand statt.

Einen Tag zuvor, am 1. Oktober, hatte durch 

den Führungsstab der Streitkräfte auf der 

Hardthöhe eine Einweisung für das kom-

mandierte Personal stattgefunden. Da aber 

auch die Planer sich auf völlig unbekanntem 

Terrain bewegten, wurde der Konjunktiv 

häufig gebraucht.

Jubel vor dem  
Reichstagsgebäude

Das Abendessen musste man kaufen. Es 

gab scheibenweise Brot, Wurst, Käse und 

Butter. Der Kassenbon weist dafür 1,85 

Mark aus. Danach bezogen wir Zimmer 

im Wohnheim des Ministeriums für Na-

tionale Verteidigung. Anschließend fuhr 

die „ganze Corona“ mit der S-Bahn nach 

Berlin. Wir wollten uns die Feier zur Wie-

dervereinigung vor dem Reichstag nicht 

entgehen lassen. Wie es in der Nacht vom 

2. zum 3. Oktober dort zuging, wird im-

mer wieder erzählt, im Fernsehen gezeigt 

oder ist in Filmen zu sehen. Ich war dabei 

und einfach überwältigt.

Einmalig  
in der Militärgeschichte 

Am nächsten Tag erfolgte die Übergabe 

des BwKdo Ost, der Außenstelle des Bun-

desministeriums der Verteidigung und der 

Wehrverwaltung VII im Tagungszentrum 

des ehemaligen NVA-Ministeriums. Weil 

Verteidigungsminister Gerhard Stolten-

berg und Generalleutnant Jörg Schön-

bohm am Vormittag am Staatsakt in der 

Berliner Philharmonie teilgenommen hat-

ten, fand sie am Nachmittag statt. Stolten-

berg gab die Richtung für das Kommando 

vor. „Es kommt jetzt darauf an, den Pro-

zess der Integration und der Truppenredu-

zierung in solch einer Weise durchzufüh-

ren, dass wir nach der deutschen Einheit 

eine einheitliche Bundeswehr erreichen, 

die ihren Verfassungsauftrag im gesamten 

Staatsgebiet erfüllen kann.“

Am nächsten Morgen fand vor dem Haupt-

gebäude des ehemaligen NVA-Ministeri-

ums der Aufstellungsappell des BwKdo Ost 

statt. Schönbohm hielt eine kurze Anspra-

che an die gemischte Aufstellung aus Ost 

und West. „Wir, die wir jetzt als Ihre Vorge-

„Wir kommen als  
Deutsche zu Deutschen“
3. Oktober 1990: Aufstellung Bundeswehrkommando Ost
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setzten, aber auch als Ihre Untergebenen 

zu Ihnen gekommen sind, kommen nicht 

als Sieger oder Eroberer.“ Und weiter: „Wir 

kommen als Deutsche zu Deutschen.“ Mit 

dieser Aussage hatte der Befehlshaber den 

Nerv getroffen und seinen Führungsstil vor-

gegeben. Auch eine andere Entscheidung, 

dass von allen Soldaten der Feldanzug zu 

tragen ist, nahm die Truppe für ihn ein.

Das BwKdo Ost war als eine zeitlich befriste-

te, teilstreitkraftübergreifende, gemischt be-

setzte, zentrale höhere Kommandobehörde 

geplant. Bisher einmalig in der deutschen 

Militärgeschichte war sie dem Vereinigungs-

prozess von zwei Armeen geschuldet.

Dem Befehlshaber waren ab dem 3. Oktober 

sämtliche Truppenteile, Dienststellen und 

Einrichtungen der ehemaligen NVA unter-

stellt. Die Bundeswehr hatte an diesem Tage 

eine Stärke von rund 436.000 Mann, hinzu 

kamen rund 98.000 ehemalige NVA-Ange-

hörige. Der zivile Personalumfang erhöhte 

sich auf rund 233.600 Beschäftigte.

Generale kann man fragen

Ich war nach der Übernahme der Befehls- 

und Kommandogewalt durch Verteidi-

gungsminister Stoltenberg noch nach Leip-

zig gefahren, wo ich gegen Mitternacht 

ankam. Hier sollte, nach dem Aufstellungs-

appell in Strausberg, am Vormittag des 4. 

Oktobers die Übergabe des ehemaligen Mi-

litärbezirks III, neue Dienstellenbezeichnung 

Wehrbereichskommando VII (WBK, Thürin-

gen, Sachsen, Sachsen-Anhalt), an General-

major Ekkehard Richter stattfinden. Danach 

war ein Pressegespräch mit den Generalen 

Schönbohm und Richter vorgesehen, das 

ich leiten sollte. Für die Journalisten der ört-

lichen Medien war so etwas ungewohnt. 

„Ein Pressegespräch mit zwei Generalen, 

so was habe ich noch nicht erlebt“, meinte 

einer der Anwesenden und „fotografieren 

kann ich hier auch.“ „Ja, das können Sie!“ 

Die Journalisten hielten mich für den neuen 

„Politoffizier“, der Begriff Presseoffizier war 

ihnen nicht geläufig. Das Gespräch verlief 

reibungslos, die Offenheit der Aussagen 

kam an, der Bericht in der „Leipziger Volks-

zeitung“ gab das Ereignis sachlich wieder. 

Zum Befehlsbereich des WBK VII gehörten 

die 11. Motorisierte Schützendivision (MSD) 

in Halle, die 4. MSD in Erfurt und die 7. Pan-

zerdivision in Dresden. Noch am gleichen 

und dann am nächsten Tag  flogen Gene-

ralmajor Richter und ich in einem russischen 

Hubschrauber vom Typ Mi-8T an die drei 

Standorte, um die Verbände den eingesetz-

ten Kommandeuren zu übergeben. Beim 

Blick aus dem Hubschrauber sah die Land-

schaft grau und dunkel aus. Ich versuchte, 

einen grünen Sportplatz zu entdecken, was 

nicht gelang. Der Tank mitten im Passa-

gierraum und der Geruch des Flugbenzins 

verursachten leichte Übelkeit. Unabhängig 

davon war der Hubschrauber das schnellste 

Transportmittel. Mit dem Auto hätten die 

Fahrten viel länger gedauert.

Werben um Vertrauen

Meine Kommandierung nach Strausberg 

erfolgte, als ich Chefredakteur der „Trup-

penzeitschrift Heer“ war. Nachdem wir 

im BwKdo Ost festgestellt hatten, dass 

es besser wäre, die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit aus den Wehrbereichskom-

mandos zu leiten, ging ich Ende Oktober 

nach Leipzig und gab den Posten als Chef-

redakteur Anfang 1991 ab. Die neuen 

Aufgaben waren mühselig, kleine Schritte, 

um Vertrauen bei den Multiplikatoren und 

Medien zu erwerben, waren erforderlich. 

Schnell musste man sich Kenntnisse über 

die Medienlandschaft im Kommandobe-

reich verschaffen. Das gelang nur mit dem 

übernommenen Personal, das loyal zu Sei-

te stand. „Was sind Sie, Presseoffizier? Bei 

uns hieß das Politoffizier.“ Oder: „Also so 

eine Art Politoffizier“, bekam man mehr 

als einmal zu hören. Als mir ein Mitarbei-

ter ein Parteiabzeichen schenkte und ich 

das nicht annehmen wollte, meinte er: 

„Das können Sie ruhig, ich hatte für je-

den Anzug eins.“ Am 10. Oktober fand in 

Strausberg die erste Kommandeurtagung 

des BwKdo Ost mit über 400 Teilnehmern 

statt. Das WBK war beauftragt, das erste 

öffentliche Gelöbnis am Freitag, dem 19. 

Oktober, in Bad Salzungen durchzufüh-

ren. Die Vorbereitungen der Truppe und 

für den zu erwartenden Presseauftrieb, 

auch aus Bonn und Berlin, forderten von 

allen Beteiligten vollen Einsatz. Beim Ge-

löbnis auf dem Marktplatz, dem Empfang 

des Bürgermeisters und Pressekonferenz 

gab es „Keine Vorkommnisse“, sondern 

Lob für alle Beteiligten. Mit den Erfah-

rungen von Bad Salzungen fand am 26. 

Oktober das Feierliche Gelöbnis für die 

Rekruten aus dem WBK in Leipzig statt. 

Etwa ein Jahr zuvor gab es die ersten De-

monstrationen gegen das Regime in der 

Messestadt. Schließlich fiel am 9. Novem-

ber 1989 in Berlin die Mauer und der Weg 

zur Wiedervereinigung begann.

Auftrag ohne Vorschrift

Bis zur Außerdienststellung des BwKdo Ost 

am 1. Juli 1991 in Strausberg verging die 

Zeit wie im Fluge. Die NVA wurde ohne 

Gefährdung der Sicherheit im vereinten 

Deutschland aufgelöst. Unmengen von 

Munition und Waffen in Gewahrsam ge-

nommen, 350 Truppenteile aufgelöst und 

250 neue aufgebaut. Unter schwierigen 

Bedingungen hatte sich die Auftragstak-

tik bewährt, denn für die neuen Aufgaben 

gab es keine Dienstvorschrift, das erleich-

terte manches.

Die Früchte der Aufbauarbeit im Bereich 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnte 

ich nicht ernten. An der Akademie für In-

formation und Kommunikation in Wald-

bröl wurde ein Referent für den Fachbe-

reich Presse gebraucht. „Da sind Sie der 

richtige Mann“, meinte der Personalrefe-

rent. Also hieß es im Frühjahr 1992 Ab-

schied zu nehmen. Damit einher ging der 

Auszug aus dem Wohnheim in der „Stra-

ße der NVA“, die später in „Sylter Straße“ 

umbenannt wurde.  �

Das erste öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr auf dem Boden der ehe-
maligen DDR fand am Freitag dem 19. Oktober in Bad Salzungen statt 
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