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Planungen

Die Jagdhütte, 20. Oktober 

Die Jeeps rasten mit hoher Geschwindigkeit durch die dunkle Nacht, nur die 
Tarnscheinwerfer warfen einen spärlichen Schein. Die Straße war ein befestigter 
einspuriger Kiesweg in gutem Zustand. Die Fahrer wussten, dass ihnen niemand 
entgegenkommen würde, denn sie befanden sich auf dem größten Truppen-
übungsplatz im Osten Deutschlands, in der Colbitz – Letzlinger Heide. Hierher 
verirrten sich weder fremde Fahrzeuge noch Wanderer. Der Weg führte durch 
eine Mondlandschaft mit zerfetzten Bäumen und Bombenkratern. Es war der 
Übungsplatz für Kampfflugzeuge und -hubschrauber, die den erdnahen Kampf 
trainierten.

Die Insassen beeindruckte das kaum, sie waren diesen Anblick gewöhnt. Die 
Fahrer konzentrierten sich auf den Fahrweg und die Passagiere hingen ihren Ge-
danken nach – wussten sie doch, dass ihnen ein außerordentlich wichtiges Ge-
spräch bevorstand. Als sie sich einem dunklen Waldstück näherten, sahen sie 
plötzlich Lichtsignale vor sich, die zum Anhalten aufforderten. Den Weg versperr-
te ein spanischer Reiter, im Hintergrund war die getarnte Stellung eines schweren 
Maschinengewehres zu erkennen. Ein Offizier in der Uniform des Kommandan-
tendienstes der Nationalarmee trat an die Fahrzeuge heran. Der Beifahrer im Spit-
zenfahrzeug reichte dem Offizier ein Dokument, worauf dieser salutierte und 
einen scharfen Befehl gab. Aus dem Unterholz sprangen Soldaten und räumten 
die Stacheldrahtsperre beiseite. Als die Fahrzeuge langsam vorbeifuhren, erkannte 
der Offizier ein Gesicht. Er salutierte erneut und blieb starr stehen, und als die 
Fahrzeuge längst verschwunden waren, stand er immer noch so.  

Der Weg schlängelte sich jetzt zwischen Bäumen hindurch; die Jeeps fuhren 
langsam. Es war Anfang Oktober und für diese Jahreszeit zu kalt. Nebelfetzen 
zogen durch den Wald.  

Nach einigen Minuten erreichten die Fahrzeuge eine Jagdhütte, die von einem 
hohen Erdwall umgeben war, der nur das graugrüne Dach hervorragen ließ. Im 
Wall war eine Lücke, durch die der Weg führte. Dort wurden die Fahrzeuge erneut 
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kontrolliert, diesmal von einem Offizier in Fallschirmjägeruniform. Dieser kon-
trollierte die Insassen der Fahrzeuge Mann für Mann. Als er zu dem Passagier im 
Fond des letzten Wagens kam, riss er erschrocken den rechten Arm zum Gruß 
hoch und stammelte: »Genosse Min...«  

Der Angesprochene legte warnend seinen Finger an den Mund und gab das Zei-
chen zur Weiterfahrt. Vor der Jagdhütte stand ein Doppelposten in Fallschirmjä-
geruniform. Das geübte Auge des Mannes, dessen Auftauchen so allgemein über-
raschte, erkannte aber sofort, dass diese keine Fallschirmjäger-Mpi trugen, sondern 
die Maschinenpistole der Sondereinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit. 
Der Mann verzog verärgert das Gesicht und sagte zu seinem Begleiter: »Warum 
müssen wir uns hier von der Terrorabwehr der Staatssicherheit bewachen lassen?«  

Sein Begleiter antwortete: »Ärgere dich nicht, Werner! Das ist Erichs Leibwache. 
Und wenn die einmal hier ist, soll sie auch Wache schieben!« 

Die Fahrer parkten die Jeeps unter einem Tarnzelt, wo schon andere Fahrzeuge 
mit ihren Hoheitszeichen (der Sowjetarmee, der NVA und der Tschechoslowaki-
schen Volksarmee) standen. Die Ankömmlinge betraten den Vorraum der Hütte, 
eine wohlige Wärme schlug ihnen entgegen. Im Raum befanden sich mehrere 
Offiziere in Felddienstuniform, offensichtlich Adjutanten. Als der geheimnisvolle 
Mann den Raum betrat, wiederholte sich der Vorgang – alle Anwesenden im 
Raum erstarrten zur Salzsäule. Sein Begleiter sagte diesmal auf Russisch: »Still und 
rührt euch!« Und an seinen Begleiter gewandt: »Werner, nimm bitte noch ein paar 
Minuten Platz, wir wollen auf unser Stichwort warten!« 

Er gab einem Adjutanten den Auftrag, zwei Wilthener Weinbrand zu bringen, 
dann sagte er: »Werner, das ist dein Lieblingskognak, den hast du sicher vermisst.«  

»Der Grusinische ist auch nicht schlecht«, antwortete der Angesprochene.  
Im Speisesaal, einem Nebenraum der Jagdhütte, waren etwa 20 Männer mittleren 

Alters in Jagdkleidung versammelt und diskutierten erregt. Den meisten sah man 
schon von weitem den Berufssoldaten an. Ein Anwesender sagte gerade: »Genosse 
Generalleutnant, wollen Sie hier ernsthaft vorschlagen, dass wir uns an einem 
Militärputsch beteiligen?«  

Der Generalleutnant war der Chef Rückwärtige Dienste der Nationalen Volks-
armee, Generalleutnant Silbereisen. Er entgegnete dem Fragesteller ruhig, dieser 
war der Chef der Grenztruppen, Generalleutnant Beyer: »Sie sollen sich nicht nur 
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an einem Putsch beteiligen sondern auch an der Vorbereitung und Führung mit-
wirken.«

Der Chef der Grenztruppen antwortete: »Wir sollen gegen die Partei putschen, 
die uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind?«  

Silbereisen entgegnete: »Wir selbst haben uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. 
Wir haben hart gearbeitet, um diese Funktionen zu erreichen! Und schließlich sind 
auch wir die Partei. Niemand hat die Absicht gegen die Partei zu putschen, aber 
wir müssen etwas gegen diese Altmännerriege unternehmen, die die Verbindung 
zum Volk verloren hat und die DSR in den Untergang führt.« Das klang schon 
etwas erregt.  

Beyer entgegnete nun auch etwas lauter: »Aber wer soll uns führen? Sie sind mit 
Sicherheit ein fähiger Kommandeur, aber kein Politiker. Und aus dem Politbüro 
wollen wir doch keinen haben, oder?«  

Silbereisen ging ruhig zur Tür und öffnete sie. »Bitte, Genosse Minister!« Den 
Anwesenden rief er zu: »Achtung! Genossen, das ist unser Anführer!« Der so 
Angesprochene betrat den Raum. Er war mittelgroß und ging wie immer etwas 
nach vorn geneigt. Sein Haar war grau meliert.  

Die Anwesenden sprangen auf, erstarrten in Habachtstellung und riefen wie aus 
einem Mund: »Genosse Minister!« Der Eintretende war der ehemalige Minister für 
Nationale Verteidigung, Armeegeneral Walther. Er war einer der wenigen Genera-
le der Nationalarmee, die eine militärische Einheit unter Kriegsbedingungen ge-
führt haben – im Spanischen Bürgerkrieg kommandierte er eine Interbrigade. Von 
1949 an war er in führenden Positionen am Aufbau der bewaffneten Kräfte der 
Deutschen Sozialistischen Republik (DSR) beteiligt, davon 25 Jahre als Minister 
für Nationale Verteidigung. Er besaß eine charismatische Ausstrahlung und war 
nicht nur in der Nationalarmee beliebt, sondern auch in der Bevölkerung der DSR. 
Vor einigen Jahren musste er nach einer schweren Operation aus dem Dienst 
ausscheiden, seitdem war es völlig still um ihn geworden. Den Gerüchten zufolge 
erholte er sich im Heim des Generalstabes der Sowjetarmee in Sotschi. Jetzt betrat 
er den Raum mit ruhigem Schritt, aber drahtig wie immer, als wäre er nie weg 
gewesen. Mit einer Geste bedeutete er den Anwesenden, Platz zu nehmen.  

Silbereisen unterbrach die erwartungsvolle Stille und sagte: »Nun Genossen, die 
Überraschung ist uns gelungen! Unser Minister ist wieder vollständig genesen. Das 
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wissen aber nur wenige und jetzt alle Anwesenden. Es muss absolut geheim blei-
ben! Nach der Beratung wird er an seinen geheimen Aufenthaltsort zurückkeh-
ren.« Silbereisen war 20 Jahre jünger als der alte Minister. Er gehörte zur 2. Gene-
ration der DSR-Generalität, die nicht mehr in Moskau in der Emigration waren. 
Aber er war auch seit 1949 am Aufbau der bewaffneten Kräfte der DSR beteiligt. 
Auch er hatte eine steile Karriere in der Nationalarmee gemacht. Bereits mit 31 
Jahren wurde er Kommandeur der 17. Panzerdivision in Dresden, eines der Elite-
verbände der Nationalarmee, und mit 43 Jahren Chef des Militärbezirkes IV. Acht 
Jahre hatte er unter dem alten Minister als dessen Stellvertreter für Rückwärtige 
Dienste gedient. Unter seiner Führung entwickelten sich die Stäbe der Rückwärti-
gen Dienste in der Nationalarmee von Intendanturen zu operativen Führungsor-
ganen.  

Jetzt erhob er sich von seinem Platz und setzte zu einer Rede an. 
»Genossen! Ich glaube wir sind euch eine Erklärung schuldig. Ihr alle wisst, dass 

sich in den letzten Monaten die politische und wirtschaftliche Lage in der UdSSR, 
der DSR und der CSSR bedeutend verschärft hat. Dafür gibt es vor allem zwei 
Ursachen: Zum Ersten ist die Perestroika in der Sowjetunion gescheitert, was aber 
der Generalsekretär der KPdSU, Genosse Grischin, nicht einsehen will. Zum 
Zweiten ist sowohl in der DSR als auch in unserem Nachbarland, der CSSR eine 
Altmännerriege an der Macht, die jede Verbindung zur Realität verloren hat und 
beide Staaten in den Untergang führen wird. Wir werden im Verlauf unserer Bera-
tung noch mal auf diese Themen zurückkommen. Ich will den Genossen, die sich 
auf diese Thematik vorbereitet haben, nicht vorgreifen.« 

Er machte eine kleine Pause und fuhr dann fort.  
»Aber Genossen, das ist noch nicht alles! Uns liegt eine Information vor, dass 

anlässlich des Staatsbesuches von Generalsekretär Grischin vom 12. bis 15. Juni in 
der Föderativen Republik Deutschland (FRD) eine streng geheime Beratung im 
Bundeskanzleramt stattgefunden hat. An dieser haben vonseiten der FDR der 
Kanzleramtsminister Tellmann und von sowjetischer Seite Grischins Deutsch-
landberater Bykow und Romanow teilgenommen. Auf dieser Beratung deutete die 
sowjetische Seite an, dass man unter bestimmten Bedingungen die DSR freigeben 
könnte.«
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Die letzte Bemerkung Silbereisens führte zu einem Tumult unter den Anwesen-
den. Erregte Stimmen tönten durch den Raum.  

»Das ist unmöglich, Grischin würde so etwas niemals tun!« 
»Wir sind der wichtigste Verbündete der Sowjetunion in Europa!« 
»Das ist eine Provokation der CIA oder des BND!«  
Ein grauhaariger Mann mit energischen und klugen Gesichtszügen griff in die 

Debatte ein. Es war der suspendierte Chef der Auslandsaufklärung des Ministeri-
ums für Staatssicherheit, Generaloberst Hundt.  

»Bleibt ruhig, Genossen! Wir haben eine absolut zuverlässige Quelle im Bundes-
kanzleramt. Uns liegt eine Kopie der Aktennotiz für den Bundeskanzler über 
dieses Gespräch vor. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Grischins Berater 
diesen Gedanken äußern. Bereits in Vorbereitung auf den Besuch des Bundes-
kanzlers in der UdSSR im vergangenen Jahr wurde im engsten Kreis mit Grischin 
über das Problem diskutiert. Beim Besuch sprach man es allerdings nicht an.« 

Nachdem wieder Ruhe eingetreten war, sagte der alte Minister: »Genossen! Ihr 
seht, die Lage ist sehr ernst. Grischin gibt eine Position nach der anderen auf, 
ohne vom Westen eine Gegenleistung zu verlangen. Er ist entweder absolut blau-
äugig oder ein Verräter. Aus diesem Grund hat sich in der Sowjetunion eine 
Gruppe von Patrioten und aufrechten Kommunisten zusammengefunden, um 
über mögliche Alternativen nachzudenken. Sie wird vom Generalstabschef Mar-
schall Bondarew geleitet, sein politischer Berater ist der Gebietssekretär von Le-
ningrad, Genosse Arsenjew. Beide haben ihre Vertreter zu unserer heutigen Bera-
tung entsandt. Wir begrüßen also Generaloberst Fedjunin und Genossen Lebed-
jew!« Generaloberst Fedjunin war der Oberbefehlshaber der Gruppe der Sowjeti-
schen Streitkräfte in Deutschland und natürlich allen Anwesenden bekannt. Er 
war beliebt, weil er gegenüber den Offizieren der Nationalarmee nicht die Arro-
ganz zeigte, wie viele sowjetische Generale im Stab der sowjetischen Armeegrup-
pe.

Fedjunin, der inzwischen Walther herzlich begrüßt hatte, ergriff das Wort und 
sagte: »In der Tat haben wir eine ernste Situation, es steht die Existenz des Sozia-
lismus auf dem Spiel und alle Errungenschaften für die Millionen Menschen im 
Großen Vaterländischen Krieg ihr Leben geopfert haben. Genosse Silbereisen hat 
alle Anwesenden unter dem Deckmantel der Jagd hierher eingeladen, weil wir 

co
py

rig
ht



14

euch für entschlossene Kommunisten und aufrechte Patrioten halten. Wir sind 
sehr froh, dass Genosse Heinz Petrowitsch die Situation ebenso einschätzt, wie 
Genosse Friedrich Erichowitsch und an unserer Beratung teilnimmt. Aber lasst 
uns jetzt mit der Beratung fortfahren. Als Nächstes wird Genosse Wolle sprechen, 
bitte Stefan Stefanowitsch! Du hast das Wort!«  

Stefan Wolle war der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission. Er hatte sich 
vom Betriebsleiter eines kleinen volkseigenen Betriebes bis in diese Funktion 
hochgearbeitet. Im Gegensatz zur übergroßen Mehrheit der führenden Wirt-
schaftsfunktionäre der DSR hatte er aber nie den Boden unter den Füßen verlo-
ren, ihm war die katastrophale Situation der DSR-Wirtschaft wohlbekannt. Er 
spielte aber die Rolle des vergeblichen Rufers in der Wüste, denn sein allmächtiger 
Gegenspieler, der Wirtschaftssekretär des Politbüros, Richard Abend, blockierte 
all seine Initiativen, an der Wirtschaftspolitik der DSR etwas zu verändern. Wenn 
er manchmal erschöpft und entnervt von einer Politbürositzung nach Hause fuhr, 
musste er an seinen Vorgänger Apelt denken, der sich nach einer Verhandlung mit 
dem sowjetischen Generalsekretär in Moskau erschossen hatte. Stefan Wolle be-
gann. Er sprach leise, aber aus seinen Worten klang Entschlossenheit: »Genossen! 
Hier fiel der Satz: Wir können doch nicht gegen die Partei putschen. Doch wer verkörpert 
die Partei? – Wir alle! In unserer Republik haben wir aber jetzt eine Situation, dass 
der Generalsekretär der KED, Erich Hamann und sein Wirtschaftssekretär Abend 
glauben, allein sie würden die Partei verkörpern und allein ihre Entscheidungen 
wären richtig. Beide haben sich mit einer Clique alter Männer umgeben, die nichts 
mehr fürchten als das Wort Reformen. Als Kind hatte Hamann sein Bett mit Ge-
schwistern teilen müssen, seine Jugend war von Arbeitslosigkeit, Armut und Hun-
ger geprägt. Die DSR hat es geschafft, dass niemand mehr hungern muss und sich 
vor Arbeitslosigkeit zu fürchten braucht. Jede Familie hat ein warmes und freund-
liches Heim und jedes Kind sein Bettchen. Aber diese alten Männer wollen nicht 
begreifen, dass bescheidener kleinbürgerlicher Wohlstand nicht das Endziel des 
Sozialismus sein kann. Hamann verweist in seinen Reden gern darauf, dass die 
DSR die höchste Arbeitsproduktivität im sozialistischen Lager hat. In Wirklichkeit 
aber wird unser Rückstand in der Arbeitsproduktivität zu den westlichen Indust-
rieländern immer größer. Und sein Wirtschaftssekretär Abend ignoriert, dass man 
auf einen einfachen Pkw aus Duroplast 15 Jahre warten muss.« 
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An dieser Stelle wurde er von Beifall unterbrochen. General Walther hob die 
Hand, worauf Stille eintrat. Dann sagte er: »Genosse Wolle hat vollkommen 
Recht, aber das ist nur die Spitze des Eisberges, so wie sich die Situation für unse-
re Menschen darstellt. Aber was sich unter der Oberfläche abspielt, ist noch viel 
schlimmer. Und das Schlimmste ist, dass Hamann und Abend denken, sie könnten 
diese Problematik aussitzen. Bitte, Genosse Wolle! Erläutere den Anwesenden die 
Kreditsituation der DSR.« 

Der Angesprochene nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Bierhumpen (da 
man zur Nomenklatur gehörte, gab es Wernesgrüner vom Fass) und fuhr fort: 
»Ich habe mit Genossen Meierhofer abgesprochen, ohne Wissen von Hamann 
und Abend, eine Analyse der ökonomischen Lage der DSR anzufertigen. Die 
Ergebnisse liegen jetzt vor. Man kann es in einem Satz zusammenfassen: In einem 
halben Jahr, spätestens in einem Jahr ist die DSR zahlungsunfähig!« Unter den 
Anwesenden brach ein Tumult aus. Sie schrien auf Wolle ein, dass das unmöglich 
sei. Vor allem die Generale der Nationalarmee konnten sich nicht beruhigen. Ein 
ganzes Leben lang hatte man sie im Glauben an die Unfehlbarkeit der Partei und 
die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung erzogen und jetzt 
behauptete dieser Wolle, die DSR sei pleite. Unmöglich! Der Kommandeur der 11. 
Mot.-Schützendivisision, Generalmajor Helmut Schindler sagte erregt: »Genosse 
Wolle, das ist unmöglich, unsere Wirtschaft hat Zuwachsraten von denen westli-
che Staaten nur träumen können und außerdem ist unser Minister Mitglied des 
Politbüros. Wenn die Situation so ernst wäre, hätte er uns bestimmt informiert!«  

Silbereisen antwortete ruhig: »Helmut! Was glaubst du, warum der Minister von 
uns nicht zu dieser Beratung eingeladen wurde. Er gehört zu den schlimmsten 
Speichelleckern Hamanns. Und außerdem verhindert Abend, dass dieses Thema 
im Politbüro auf die Tagesordnung kommt.« 

Im Hintergrund versuchte ein hochgewachsener, kräftiger Mann mit energischen 
Gesichtszügen sich Gehör zu verschaffen. Silbereisen wies auf ihn und sagte: 
»Generalleutnant Brinckmann will uns etwas zu diesem Thema sagen. Bitte, Ge-
nosse Brinckmann.« 

Dieser stand auf, damit man ihn besser hören konnte: »Genossen! Das Ministeri-
um für Staatssicherheit hat an dieser Studie mitgewirkt. Unsere Offiziere im be-
sonderen Einsatz in der Wirtschaft haben alle Fakten bestätigt, ihr könnt mir 
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glauben, die DSR ist in wenigen Monaten zahlungsunfähig. Bitte, Genosse Wolle! 
Erläutere uns, wie es zu dieser Situation kommen konnte.« 

Dieser stand noch, der Tumult hatte ihn nicht berührt. Gelassen fuhr er fort: 
»Genossen! Wie ihr wisst, bestand Anfang der 70er Jahre die Wirtschaftsstrategie 
Hamanns darin, durch Aufnahme von Krediten den Ankauf moderner Technolo-
gie zu finanzieren. Mit deren Hilfe soll dann eine Exportoffensive auf dem Welt-
markt durchgeführt und aus den erzielten Erlösen die Schulden in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre zurückgezahlt werden. Hamann hat aber stets verschwiegen, 
dass diese Strategie bereits 1981 gescheitert war. Die DSR musste immer größere 
Mengen Futtergetreide und Konsumgüter importieren. Hinzu kam die Ölpreisexp-
losion 1973, die zu höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Sowjetunion führte. 
Daraus resultierte eine immer höhere Devisenverschuldung. Betrug diese 1971 
noch 4,5 Milliarden DM, so wuchs sie bis 1981 auf 26 Milliarden DM. Das führte 
wiederum dazu, dass wir 1982 neue Kredite aufnehmen mussten, um die Altschul-
den tilgen zu können. Aufgrund der restriktiven amerikanischen Geldpolitik be-
trugen aber die Kreditzinsen zu diesem Zeitpunkt nahezu 20 Prozent. Deshalb 
besaß die DSR bereits zu diesem Zeitpunkt keine Liquidität mehr, ebenso Polen 
und Rumänien. Wie bekannt ist, rettete uns in dieser Situation ein von Franz-Josef 
Strammer vermittelter Kredit über 1,95 Milliarden DM. Dieser Geldsegen ver-
schaffte uns aber nur eine Galgenfrist. Der neuerliche Zusammenbruch der Öl-
preise 1985/86 führte dazu, dass wir allein 1986 1,5 Milliarden DM an Devisenre-
serven verloren. Jetzt ist diese Galgenfrist zu Ende. Wir haben errechnet, dass wir 
in den nächsten 5 Jahren nur für die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der 
DSR einen Exportüberschuss von 44 Milliarden DM brauchen. Dafür bestehen 
aber keine realen Voraussetzungen.« 

Als er geendet hatte, sahen sich die Anwesenden mit bleichen Gesichtern an. 
Eine beklemmende Stille breitete sich in der Jagdhütte aus. In diese hinein sagte 
der alte Minister: »Genossen! Wie ihr seht, ist es nicht fünf vor zwölf sondern fünf 
nach zwölf!«

Brinckmann ergänzte: »Auch die politische Situation spitzt sich weiter zu. Unser 
Minister hat an 11 Mitglieder des Politbüros – ohne Hamann und Abend zu be-
rücksichtigen – einen Brief geschickt, aus dem ich einige Passagen zitieren will: 
»Unsere Inoffiziellen Mitarbeiter berichten uns, dass zahlreiche langjährige Mit-
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glieder der KED sich sehr besorgt über die gegenwärtige Stimmungslage der 
Werktätigen in den Betrieben äußern. Es gibt ernste Befürchtungen hinsichtlich 
der weiteren Erhaltung der politischen Stabilität in der DSR. Die Symptome dafür 
sind: eine erhebliche Zunahme der durch Unwillen und Unzufriedenheit gekenn-
zeichneten und in immer aggressiverem Ton geführten Diskussionen zur Versor-
gungslage, die Lage im Dienstleistungsbereich und in der materiell-technischen 
Sicherstellung der Produktion, die zunehmende Passivität und Gleichgültigkeit der 
Werktätigen gegenüber dem politischen und gesellschaftlichen Leben in der DSR 
sowie der ständige Rückgang von Arbeitsdisziplin und Leistungsbereitschaft. Da-
bei machen immer mehr Werktätige die Partei- und Staatsführung für diese Miss-
stände verantwortlich und vertreten die Meinung, dass diese aufgrund ihrer al-
tersmäßigen Zusammensetzung nicht mehr fähig sei, den Ernst der Lage zu er-
kennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Es gibt Hinweise auf eine 
erhebliche Zunahme von Parteiaustritten, vor allem im Bereich der materiellen 
Produktion. Weiterhin berichten unsere IMs, dass Mitglieder und Funktionäre der 
KED zum Teil scharfe Kritik an der Arbeit der übergeordneten Parteileitungen 
üben. Auf konkrete Fragen gäbe es keine Antworten und kritische Diskussionen 
werden mit dem Hinweis auf die Parteidisziplin unterdrückt.« 

Diese Ausführungen waren natürlich auch nicht geeignet, die Stimmung der An-
wesenden zu verbessern, denn diese stimmten auch mit ihren Erfahrungen über-
ein. Derartige Themen wurden natürlich nicht in den KED-
Mitgliederversammlungen diskutiert. Die Nationalarmee war dagegen nicht vom 
Volk isoliert. Sie nahm im Umkreis ihrer Garnisonen am gesellschaftlichen Leben 
teil, kommunale und Wirtschaftsfunktionäre kamen zu Besuch und häufig übten 
die Frauen eine Tätigkeit außerhalb der Kasernen aus. Dazu kamen die Grund-
wehrdienstpflichten und Reservisten, die natürlich ihre Probleme mit in die Ka-
serne brachten. Im harten Dienstalltag verdrängten allerdings die Offiziere derarti-
ge Informationen aus ihrem Bewusstsein oder beschwichtigten sich mit dem Ge-
danken, dass die Lage nicht so schlimm sein könne und die Genossen an der Spit-
ze schon eine Lösung finden würden. Als sie aber jetzt in dieser Form mit der 
Wahrheit bekannt gemacht und ihre geheimen Befürchtungen bestätigt wurden, 
packte sie ein der Zorn und es gab erregte Zwischenrufe.  

»Was sollen wir tun?«  
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»Soll alles umsonst gewesen sein, für was wir über 40 Jahre gearbeitet haben, oh-
ne uns zu schonen?«  

Silbereisen hob die Stimme, um sich bemerkbar zu machen: »Genossen! Bleibt 
ruhig, bereits seit längerer Zeit denken wir in einem kleinen Kreis von Generalen 
und Wirtschaftsfunktionären über Alternativen zur Rettung der DSR und des 
Sozialismus in der DSR nach. Die Verbindung mit einem gleichgesinnten Kreis im 
sowjetischen Generalstab hatte uns im Glauben bestärkt, auf dem richtigen Weg 
zu sein. Jetzt haben wir beschlossen, den Kreis zu erweitern und euch zu dieser 
Beratung eingeladen. Wir alle kennen uns aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit 
und glauben, dass wir einander vertrauen können. Wir sind der Überzeugung, dass 
es noch nicht zu spät ist, die DSR zu retten. Aber dazu ist ein radikaler Umbau des 
Führungssystems und des Staatsapparates notwendig. Dazu wird euch Genosse 
Schiffner einiges vortragen.« 

Er blickte auf einen eher kleinen, aber sportlich durchtrainierten Mann neben 
Wolle. Dieser wirkte wie ein typischer Berufsoffizier, was aber nicht der Fall war. 
Der Eindruck wurde hervorgerufen, weil Schiffner ein außerordentlich kampfes-
lustiger und harter Typ von Wirtschaftsfunktionär war. Er war jahrelang Vorsit-
zender des Rates des Bezirkes Dresden gewesen und für seine Fehden mit Wirt-
schaftssekretär Abend berühmt, die er stets bis zum äußersten Risiko austrug. 
Letztendlich gelang es Abend, nach mehreren misslungenen Anläufen, Schiffner 
aus dem Amt zu entfernen und auf einen politisch unbedeutenden Repräsentati-
onsposten der zentralen Ebene abzuschieben.  

Alle blickten gespannt auf ihn, als er mit seinen Ausführungen begann, und er-
wartungsgemäß schlugen schon seine ersten Worte wie eine Bombe ein: »Genos-
sen! Als erste Maßnahme müssen wir die völlig unnötige und uneffektive Doppel-
führung des Staates durch den Parteiapparat der KED und die staats- und wirt-
schaftsleitenden Organe beseitigen. Das bedeutet: Reduzierung. Die KED soll sich 
auf ihre eigentliche Aufgabe als Partei konzentrieren. Die poltisch-ideologische 
Tätigkeit und ihr Apparat sollen auf das für diese Tätigkeit notwendige Personal 
reduziert werden. Das wird die Effektivität der Leitung des Staates verbessern, 
fehlende Arbeitskräfte für die Wirtschaft und bedeutende finanzielle Mittel freiset-
zen. Weitere Einsparungen bringt uns die zweite Maßnahme: die Beseitigung des 
unnützen Apparates von hauptamtlichen Funktionären der Massenorganisationen. 
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Wozu brauchen wir auf allen Verwaltungsebenen bis in die Großbetriebe haupt-
amtliche Funktionäre der Freien Deutschen Jugend, der Gesellschaft für Deutsch-
Sowjetische-Freundschaft, des Kulturbundes, der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe usw., usf. Selbstverständlich sollen die Gewerkschaften einen haupt-
amtlichen Funktionärsapparat haben, das ist in allen Industriestaaten so. Aber bitte 
schön! Dieser soll aus den Beiträgen der Mitglieder finanziert werden, es ist deren 
Interessenvertretung.« Dann machte er eine rhetorische Pause und sah den Anwe-
senden der Reihe nach fest in die Augen: »Und selbstverständlich müssen auch die 
Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit reduziert werden.« 

Als einige der Anwesenden aufspringen wollten, machte der Minister eine 
beschwichtigende Handbewegung. Wolle ergriff das Wort: »In der Wirtschaft 
bekommen die Betriebe eine größere Selbstständigkeit, um auf den Markt frei 
reagieren zu können. Die Kombinatsleitungen werden stark reduziert und vor 
allem Consultingleistungen erbringen. Unser Konzept steht noch am Anfang. Fest 
steht aber, dass die jetzigen Führungsorgane der KED nicht in der Lage sind, ein 
solches Reformkonzept umzusetzen. Deshalb muss die Nationalarmee, die nach 
wie vor großes Vertrauen im Volk genießt, die Initiative ergreifen. Es wird die 
politische Situation beruhigen, wenn wir die Blockparteien stärker an der Macht 
beteiligen und statt einer Einheitsliste der Nationalen Front den Parteien erlauben, 
eigene Kandidaten aufzustellen.« 

An dieser Stelle fragte einer der Anwesenden, es war der Chef des Kommandos 
des Militärbezirkes Leipzig: »Genossen, bedeutet das eine politische Öffnung in 
Richtung größerer Freiheiten für die Opposition?« Darauf der Minister: »Das 
bedeutet es, wir sollten nicht hinter jeder von der Parteilinie abweichenden Mei-
nung eine Provokation des Klassenfeindes vermuten und in jedem Ausreisewilli-
gen einen Terroristen. Auch in der Partei muss eine Diskussion über Weg und Ziel 
möglich sein, aber gegenwärtig wird jede Kritik an der Parteiführung als Miesma-
cherei abgetan und häufig sogar durch Repressalien unterdrückt.« 

Silbereisen ergriff das Wort und sagte mahnend: »Genossen! Wir haben uns un-
ter dem Deckmantel eines Jagdausfluges versammelt. Es wird schon hell und ein 
Gelage nach dem Halali endet gewöhnlich um diese Zeit. Wir müssen deshalb 
einen Entschluss fassen. Wir kennen uns alle aus jahrelanger Zusammenarbeit und 
brauchen deshalb keine Eide zu schwören oder Verpflichtungen zu unterschrei-
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ben. Wir sollten uns entschließen, diese verkalkte Clique von Parteifunktionären 
vom Thron zu fegen. Wer das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann oder 
aus anderen Gründen nicht mit uns einverstanden ist, hat jetzt die letzte Gelegen-
heit den Raum zu verlassen. Wir erwarten von ihm, dass er über unsere Zusam-
menkunft schweigt und wir werden nichts über seine heutige Teilnahme verlauten 
lassen.« 

Niemand verließ den Raum.  
Silbereisen sagte daraufhin: »Gut! Ich sehe, General Walther, Brinckmann und 

ich haben die richtigen Personen ausgewählt!« Damit hatte er offengelegt, wer die 
Initiatoren der nächtlichen Zusammenkunft waren. Er fuhr fort: »Wir schlagen 
vor, einen Plan für die Machtübernahme und einen Plan für die Reform des 
Staats- und Wirtschaftsapparates auszuarbeiten. Für die Ausarbeitung des militäri-
schen Planes schlage ich Generalmajor Krüger vor, dieser kann in seiner Militär-
akademie das als Studie zur Verhinderung eines konterrevolutionären Putsches 
tarnen. Den Plan für den Umbau des Staats- und Wirtschaftsapparates sollten die 
Genossen Wolle und Schiffner als Fortsetzung ihrer Studie übernehmen.« 

Letztere nickten zustimmend und alle Blicke richteten sich auf den Begleiter des 
Ministers, den Silbereisen als Generalmajor Krüger angesprochen hatte. Krüger 
war eine schillernde Persönlichkeit, das »Infant Terrible« unter den Generalen der 
NVA. Er gehörte der gleichen Generation wie Silbereisen an. Da man bereits früh 
seine übergroße Befähigung auf dem Gebiet der Taktik erkannt hatte, delegierte 
man ihn bereits im Alter von 21 Jahren zum Studium an eine Militärakademie in 
der Sowjetunion. Nach seinem Studium wurde er mit 25 Jahren Leiter Operativ 
der 19. Panzerdivision und mit 30 Jahren Hauptfachlehrer für Operative Kunst an 
der Militärakademie Dresden. Nur kurze Zeit später wurde er Fachrichtungsleiter 
allgemeine Truppenführung. Mit 34 Jahren hatte er bereits die Generalstabsaka-
demie in der Sowjetunion absolviert und wurde Stellvertreter des Stabschefs und 
Leiter Operativ im Kommando des Militärbezirkes II. Hier zeigte sich erneut sein 
außerordentliches Fachwissen. Unter den Stabsoffizieren wurde er insgeheim als 
möglicher Kandidat für den Ministerposten gehandelt. Aber gleichzeitig traten 
auch seine persönlichen Schwächen zutage. Er liebte Wein, Weib und Gesang, und 
er konnte Politoffiziere nicht leiten. Beides trug ihm eine Dauerfehde mit den 
Politorganen der Armee ein. Trotzdem konnte er seine Karriere bis zur Dienststel-
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