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 Sonderausgabe 2016 - II

K    MPASSK    MPASS
Verband zur Pfl ege der Traditionen der 
NVA und der Grenztruppen der DDR

Informationen für Mitglieder und Sympathisanten

Der 60. Jahrestag der Gründung der NVA

Eröffnung der Festveranstaltung durch 
Admiral a. D. Theodor Hoffmann

Festrede von Generaloberst a.D. 
Horst Stechbarth

Bewertung der Festveranstaltung

Die Sonderausgaben 2016 –  II/III sollen die Teilnehmer der 
Festveranstaltung für lange Zeit an diesen Tag erinnern und je-
nen, die nicht teilnehmen konnten, in Wort und Bild die Atmo-
sphäre nahe bringen. Wir wollen auch den Organisatoren für 
ihre außerordentliche Arbeit danken. Sie hat sich ausgezahlt.
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Eröffnung der Veranstaltung anlässlich des 60. Jahrestages
der Gründung der Nationalen Volksarmee

von Admiral a.D. Theodor Hoffmann

Sehr geehrte Damen, werte Herren, liebe 
Genossinnen und Genossen,

Im Namen des Vorstandes und des Ältes-
tenrates des Verbandes zur Pflege der Tra-
ditionen der Nationalen Volksarmee und der 
Grenztruppen der DDR eröffne ich die Ver-
anstaltung zu Ehren des 60. Jahrestages der 
Nationalen Volksarmee und begrüße sie auf 
das Herzlichste.

Die große Teilnehmerzahl und vielfältige 
Wünsche zur Teilnahme an der Veranstal-
tung, die leider nicht alle berücksichtigt wer-
den konnten, sind ein Zeichen dafür, dass die 
Verbindung zur Nationalen Volksarmee und 
das Interesse an ihrer Geschichte auch nach 

mehr als 25 Jahren nach ihrer Auflösung ungebrochen sind.

Wir begrüßen als Gäste unserer Veranstaltung die Angehörigen der Militä-
rischen Führung der DDR Genossen Egon Krenz, langjähriges Mitglied und 
letzter Vorsitzende des NVR, Generaloberst a. D. Streletz, Sekretär des NVR 
und Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und die Stellver-
treter des Ministers für Nationale Verteidigung der DDR Generaloberst a. D. 
Stechbart und Generalleutnant a. D. Grätz.
Sie haben einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Nationalen Volks-
armee zu einer modernen Koalitionsarmee, ihren guten Ruf in den Vereinten 
Streitkräften des Warschauer Vertrages und einer auf die Erhaltung des Frie-
dens ausgerichtete Militärpolitik.

Die Nationale Volksarmee war ein zuverlässiges Mitglied der Vereinten Streit-
kräfte der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. Gemeinsam mit den 
verbündeten Armeen sicherte sie, das wurde nach Auflösung des Warschauer 
Vertrages besonders sichtbar, die längste Friedensperiode in Europa.

Wir freuen uns, dass Vertreter der ehemals verbündeten Armeen und 
Grenztruppen des Warschauer Vertrages unserer Veranstaltung als Gäste 
beiwohnen.

Wir begrüßen:
– als Vertreter der russischen Streitkräfte das Mitglied des Verbandes der 
   Veteranen der Gruppe der Streitkräfte in Deutschland Generalleutnant
   Kostin;
– eine Delegation der Pionierkameradschaft der Polnischen Volksarmee unter 
   Leitung von Oberst Dr. Ing. Chodynitzki;
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– den Vertreter der tschechischen Grenztruppen Oberstleutnant Dr. Horak
– die Vertreter des Fallschirmjägerverbandes „Desant“ unter Leitung von 
   Leutnant Kasanzew und
– die Vertreter des Fallschirmjägerverbandes Ost unter Leitung von Haupt-
   mann a. D. Albert.

Unser Verband hat unter den Mitgliedern, die im OKV vereint sind seinen fes-
ten Platz gefunden. Auf der Ebene der Verbände aber auch in den Regionen 
arbeiten wir eng zusammen.

Wir begrüßen ganz herzlich:

– den Vorsitzenden von ISOR Genossen Horst Pardon und seinen 
   Stellvertreter Genossen Prof. Dr. Horst Bischoff. Wir bedanken für Ihren 
   Einsatz zur Herstellung von Rentengerechtigkeit für die ehemaligen Ange-
   hörigen der Bewaffneten Organe und der Zollverwaltung der DDR und ver-
   sichern, dass wir auch weiterhin an Eurer Seite stehen.  
            

Gleichzeitig bedanken wir uns für die großzügige Unterstützung unserer heu-
tigen Veranstaltung.

– den Vorsitzenden der GRH Genossen Dr. Hans Bauer und Oberst Herzig. Die 
   GRH hat auch der von der Siegerjustiz verfolgten gesamten militärischen 
   Führung der DDR, der Führung der Grenztruppen der DDR und den etwa 
   250 angeklagten Grenzern Rechtsbeistand, Solidarität und Hilfe nach der 
   Strafe erwiesen und erweist sie noch. Dafür unseren solidarischen Dank;

– den Vorsitzenden des Fördervereins Rotfuchs und Chefredakteur der 
   „Jungen Welt“ Genossen Arnold Schölzel. Rotfuchs und „Junge Welt“  
   stehen für einen wahrhaften Umgang mit der Geschichte und der Gegen-
   wart und für gemeinsame interessante Veranstaltungen in den Regionen.
  

– den Leiter des DDR-Forum Bochum Genossen Maluga und seine Mitarbei-
   terin Frau Tietze. Vertreter unseres Verbandes haben in den letzten Jahren 
   an Euren Veranstaltungen zu den Jahrestagen der DDR teilgenommen. Uns 
   verbindet die gemeinsame Arbeit an der Geschichte und den Traditionen 
   der DDR und ihre Streitkräfte.

- die Freunde des Vereins „Unentdecktes Land“. Mit der Erklärung der Gene-
   rationen würdigen sie nicht nur die Leistungen der Alten beim Aufbau un-
   seres Landes und unserer Armee. Sie zeigen auch, was und wie man aus 
   der Geschichte für den heutigen Kampf lernen muß.

– Wir freuen uns, dass an unserer Veranstaltung auch viele Ehefrauen teilneh-
   men. Wir wissen sehr gut, dass wir ohne Eure Hilfe und Opferbereitschaft 
   unsere Aufgaben nicht erfüllt hätten. Wir zollen dem Anteil der Soldaten-
   mütter, -frauen und -bräuten sowie den weiblichen Armeeangehörigen am 
   hohen Stand der Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee großen 
   Respekt. Herzlichen Dank dafür.
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Von unserer Veranstaltung grüßen wir alle, die gerne den 60. Jahrestag mit 
uns gemeinsam gefeiert hätten, jedoch auf Grund ihres hohen Alters oder 
des Gesundheitszustandes daran gehindert sind, darunter den Minister für 
Nationale Verteidigung der DDR, Armeegeneral Keßler.

- In den letzten Jahren haben uns viele verdienstvolle ehemalige Angehörige 
  der Nationalen Volksarmee für immer verlassen. Wir werden ihnen und ih-
  rem Anteil an der Entwicklung der Nationalen Volksarmee zu einer moder-   
  nen Armee stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ich bitte Sie, sich im 
  stillen Gedenken von den Plätzen zu erheben.

Für die Durchführung unserer heutigen Veranstaltung haben sich viele enga-
giert und fleißig öffentlich und im Verborgenen gearbeitet.
Ihnen allen danken wir ganz herzlich.
Unser Dank gilt:

– dem vom Vorstand berufenen Vorbereitungskomitee unter Generalmajor a. 
  D. Daum; den Vorsitzenden der Regionalgruppen und korporativen Mitglie-
  dern unseres Verbandes für die erfolgreiche Werbung von Teilnehmern an 
  der Veranstaltung;

– den Sammlern von Andenken aus der Nationalen Volksarmee und den Mu-
   seen für die Gestaltung der Ausstellung;

– dem Leiter des Evita-Forums Oberstleutnant a. D. Höfer und seinen Mitar-
   beitern für die Schaffung sehr guter Bedingungen für die Durchführung der 
   Veranstaltung;

– Herrn Hagen Herbst für die Gestaltung und Herstellung und das Sponsern 
   einer größeren Anzahl von Erinnerungsmedaillen;

– allen, die für unsere Veranstaltung gespendet haben. Hier nenne ich ganz 
   besonders den Leiter der medizinischen Einrichtung „ Medigreif“ Oberst a. 
   D. OMR Prof. Dr. Enderlein, der eine große Summe auf unser Konto 
   überwies;

– und allen, die im Hintergrund einen Beitrag zum Gelingen unserer Veran-
   staltung leisteten

Wir wünschen allen einen erlebnisreichen Tag und unserer Veranstaltung ei-
nen erfolgreichen Verlauf.
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Rede anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der NVA

von Generaloberst a.D. Horst Stechbarth
Demen, 27. Februar 2016

Vor 60 Jahren, am 1. März 1956, war es so-
weit: 
Zur Erfüllung des Beschlusses der Volks-
kammer der DDR vom 18. Januar des Jah-
res wurde die Nationale Volksarmee und das 
Ministerium für Nationale Verteidigung ge-
gründet. Selbst wenn man ihre Vorläufer, die  
HVA und KVP hinzuzählt, bestanden unsere 
Streitkräfte nur runde 40 Jahre, wurden vor 
25 Jahren aufgelöst und haben sich dennoch 
im Bewusstsein vieler Menschen einen festen 
Platz bewahrt. 
Für die Einen – wohl für die Mehrheit der hier 
Versammelten – waren es Jahrzehnte ihres 
bewussten Lebens, für Andere war es ein 
mehr oder weniger langer Abschnitt ihres Le-

bens, für wieder Andere – wie die Wehrpflichtigen und vorher die Freiwilligen 
– eine kurze Episode, bei allen aber hat unsere Nationale Volksarmee Spuren 
hinterlassen, deutliche Spuren, die nachhaltig und prägend waren und auf die 
Viele mit berechtigtem Stolz zurückblicken.

Verehrte Anwesende!
Ich begrüße Sie zu dieser feierlichen Veranstaltung anlässlich des 60. Jah-
restages der Gründung der Nationalen Volksarmee. Unter uns sind heute 
ehemalige Soldaten, Unteroffiziere, Maate, Fähnriche, Offiziere, Generale, 
Admirale, Zivilbeschäftigte, Ehepartner von Soldaten und Freunde der NVA. 
Mit besonderer Freude begrüßen wir auch unsere Gäste. Sie alle sind uns 
herzlich willkommen. 

Fest eingebunden im Warschauer Vertrag

Für uns waren Gründung und Existenz der NVA in einer Zeit, in der beide 
deutsche Staaten in sich gegenüberstehende Militärpakte eingebunden wa-
ren, Ausdruck des Selbstbehauptungswillens unseres Staates, der sich be-
droht fühlte und der damit sein Recht auf Verteidigung wahrnahm. Unmittel-
bar nachdem die Volkskammer im Januar 1956 das Gesetz zur Schaffung der 
NVA beschlossen hatte, stellte die DDR den Antrag, die Nationale Volksarmee 
nach Abschluss ihrer Aufstellung in den Bestand der Vereinten Streitkräfte 
des Warschauer Vertrags einzugliedern. Im August 1957 musste die neue 
Armee in einer gemeinsamen Kommando-Stabs- und Truppenübung mit der 
Sowjetarmee den Nachweis erbringen, dass sie bereit und in der Lage war, 
Gefechtsaufgaben zu erfüllen.
Diese Aufgabe konnte unsere 1. MSD (deren Kommandeur ich damals war) 
unter den kritischen Augen von Marschall Gretschko mit Erfolg lösen.
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Die Einbindung der NVA in den Warschauer Vertrag war für uns folgerich-
tig, weil unter den Bedingungen des Ost-West-Konflikts sowohl der Schutz 
der DDR gegen Angriffe von außen als auch unser notwendiger Beitrag zum 
Schutz der sozialistischen Staaten nur im Bündnis gewährleistet werden konn-
ten. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die NVA mit Teilen 
ihrer Luftstreitkräfte, der Luftverteidigung, der Truppenluftabwehr und der 
Volksmarine ständig in das gemeinsame Diensthabende System (DHS) des 
Warschauer Vertrags eingebunden war. Das DHS verlangte von allen Betei-
ligten ein Höchstmaß an persönlicher Einsatzbereitschaft und Konzentration.
Die gesamte Periode des Kalten Krieges war eine einmalige Epoche. Die Welt 
erlebte die bisher intensivste und längste Periode der Militarisierung und der 
Konfrontation unter der Schwelle eines offenen Konflikts. Dabei war der mili-
tärische Faktor das Mittel erster Wahl in der Politik. 
Sehr schmerzhaft war für uns die spätere Erkenntnis, dass die Einbindung 
in den Warschauer Vertrag die Sicherheit der DDR nur solange gewährleistet 
hat, wie die Sowjetunion diesen Vorposten zu ihrer eigenen Sicherheit benö-
tigte.

Hoch geachtet von den Einen, verteufelt von Anderen

Was für eine Armee war die NVA, die von Jenen verteufelt wird, die den 
Auftrag haben, sie im Nachhinein als nicht legitim zu diffamieren, und die 
zugleich von Anderen – nicht nur von unseren Freunden – zu den besten Ar-
meen der Welt gezählt wird?

- Die NVA war die nationale, reguläre Armee eines souveränen deutschen 
  Staates. Die Bezeichnung „gedient in fremden Streitkräften“ war und ist 
  nicht nur absurd, sie ist eine nicht hinnehmbare Beleidigung. 

- Die NVA war eine Volksarmee, aus dem Volke und für das Volk geschaffen. 
  Allein ihr Name war uns Verpflichtung. 

- Die NVA war von Anfang an eine Koalitionsarmee, die von ihrer Gründung 
  1956 bis zur Auflösung eine kontinuierliche Entwicklung genommen hat. 
  An dieser Stelle sagen wir den sowjetischen Beratern und Militärspezialis-
  ten, die uns begleitet haben und vor allem in den Anfangsjahren einen gro-
  ßen Beitrag bei der Formierung einer modernen Armee leisteten, einen be-
  sonders herzlichen Dank.     

- Der Auftrag der NVA war in der Verfassung der DDR verankert. Im Artikel 
  7 stand: „Die Nationale Volksarmee und die anderen Organe der Landes- 
  verteidigung schützen die sozialistischen Errungenschaften des Volkes ge-
  gen alle Angriffe von außen.“ 

- Im Artikel 8 (2) war festgeschrieben: „Die Deutsche Demokratische Repu-
   blik wird niemals einen Eroberungskrieg unternehmen oder ihre Streitkräfte 
  gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen.“

Folgerichtig hat die NVA zu keiner Zeit an militärischen Interventionen oder 
Kriegen teilgenommen.
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Verdiente Gründergeneration, ein legendärer Verteidigungsminister

Es gab in der NVA im Laufe der Zeit viele Persönlichkeiten, die sich bleiben-
de Verdienste um den Aufbau der Streitkräfte und die Landesverteidigung 
erworben haben und die heute zu würdigen wären. Ich denke dabei an die 
verdienten Antifaschisten der Gründergeneration und die Männer, die mit 
dem unseligen Erbe des deutschen Militarismus gebrochen hatten und bereit 
waren, ihre militärischen Erfahrungen dem Aufbau einer neuen, dem Frieden 
verpflichteten Armee, zur Verfügung zu stellen.Sie alle aufzuzählen, würde 
den Rahmen dieser Rede sprengen. Deshalb an dieser Stelle ihnen allen un-
seren Dank und unsere Hochachtung.   
Einen aber müssen wir besonders hervorheben: Unseren legendären Vertei-
digungsminister, Armeegeneral Heinz Hoffmann, den man ohne Übertreibung 
den Architekten der Nationalen Volksarmee nennen kann. Heinz Hoffmann 
hat sein Leben für die Interessen und den Schutz des werktätigen Volkes 
eingesetzt. Er hat als Kommissar der Internationalen Brigaden in Spanien ge-
kämpft, wurde nach einer schweren Verwundung in die Sowjetunion gebracht 
und spielte eine wichtige Rolle als Instrukteur und Lehrer in den Kriegsge-
fangenenlagern. Nach seiner Heimkehr arbeitete er als persönlicher Sekretär 
von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht. Von 1960 bis zu seinem Tode 1985 
war er Verteidigungsminister der DDR. Das waren Jahre des Kalten Krieges 
und der extremen Ost-West-Konfrontation. Sein Nachfolger, Armeegeneral 
Heinz Keßler, hat zum 30. Todestag von Heinz Hoffmann im Dezember vo-
rigen Jahres an seinem Grab in Friedrichsfelde würdigende Worte ehrenden 
Gedenkens gefunden. Wir, die Heinz Hoffmann persönlich kannten und unter 
seiner Führung gedient haben und alle Armeeangehörigen werden ihm stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.
  
Solide Ausbildung und hohes militärisches Bildungsniveau

Die Anerkennung, die die Nationale Volksarmee in der sozialistischen Mili-
tärkoalition gefunden hat, kam nicht von allein. Sie hatte sich im Laufe der 
Jahre zu einer modern ausgerüsteten, gut ausgebildeten und schlagkräftigen 
Armee entwickelt. Das ständige Ringen um eine hohe Gefechtsbereitschaft 
bestimmte den militärischen Alltag ihrer Stäbe und Truppen. Dafür haben 
wir einen hohen Preis gezahlt. Was es allein bedeutete, mit der Anwesenheit 
von 85 Prozent des Personalbestands die ständige Gefechtsbereitschaft zu 
sichern, kann nur ermessen, wer es selbst erlebt hat. Heute ist es leicht zu 
sagen, das wäre nicht nötig gewesen. Fakt ist aber, dass die Entscheidung 
darüber nicht bei uns lag. Alle Versuche, daran etwas zu ändern, wurden von 
der militärischen Führung des Warschauer Vertrages mit der Begründung ab-
gelehnt, dass sich rund eine halbe Million Mann der sowjetischen Truppen bei 
uns ebenfalls in permanenter Gefechtsbereitschaft befanden.  

Wir sahen uns als Angehörige einer Armee, die dem Willen des Volkes ver-
pflichtet war. Schließlich war die Verfassung, die das festschrieb, 1968 in 
einer Volksabstimmung von mehr als 80% der Bevölkerung angenommen 
worden. Von der Aufbaugeneration unserer Streitkräfte über die Freiwilligen 
der Jahre 1956 bis 1962 und den folgenden Generationen der Wehrpflichtigen 
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haben die NVA-Angehörigen in ihrer großen Mehrheit den Sinn ihres Soldat-
seins darin gesehen, die DDR und den Sozialismus zuverlässig zu schützen 
und damit zur Erhaltung des Friedens beizutragen. Die ehrliche Absicht allein 
reichte aber nicht aus, um den Frieden zu sichern.
Dazu bedurfte es auch der Fähigkeit, einen Angreifer schlagen zu können. 
Das verstanden auch die Soldaten der NVA. Durch gefechtsnahe Ausbildung 
und meisterhafte Beherrschung der ihnen anvertrauten Kampftechnik si-
cherten sie eine ständig hohe Gefechtsbereitschaft. Einen letzten Beweis da-
für, dass sich Soldaten aller Dienstgrade als Angehörige einer wahrhaftigen 
Volksarmee verstanden, erbrachten sie, als sie sich, getreu ihrem Vorsatz 
dem Frieden zu dienen, während der Ereignisse 1989/90 loyal verhielten. 
Diszipliniert und besonnen sorgten sie dafür, dass diese kritische Situation 
unserer Geschichte gewaltlos verlief und nicht eskalierte.

Das war ein Verdienst unserer Armee. Wir hatten schließlich die Waffen und 
sorgten dafür, dass sie schwiegen. Die Soldaten der NVA waren zwar nicht 
Motor dieser Ereignisse, aber besonnene Begleiter im Sinne des Verfassungs-
auftrags. Dieses Verdienst kann uns keiner nehmen.  

In der NVA wurde die Einzelleitung als „spezifische Form der Durchsetzung 
der führenden Rolle der Partei“ verstanden. Jeder Kommandeur sollte sich 
bewusst sein, dass er als Einzelleiter die politische und militärische Verant-
wortung trug. Wir sind auch heute noch davon überzeugt, dass die Einzel-
leitung das beste Führungsprinzip überhaupt ist. Die große Mehrheit unserer 
Kommandeure und Leiter hatte dieses Prinzip verinnerlicht und ist verant-
wortungsbewusst damit umgegangen. NVA-Offiziere waren keine Beamten. 
Sie waren letzten Endes nur ihrem Eid und ihrem Gewissen verpflichtet. Aber 
auch die Fähnriche, Unteroffiziere und die Mehrheit sowohl der Wehrpflich-
tigen als auch des Volkes akzeptierten dieses Prinzip und identifizierten sich 
mit dem Verfassungsauftrag. 

Im Unterschied zur Bundeswehr, die von sich behauptet, sie hätte kein Feind-
bild gehabt, haben wir nie ein Hehl daraus gemacht, dass wir zu jeder Zeit 
ein klares Feindbild hatten. 
Nach unserem historischen und militärischen Verständnis benötigt jede le-
gitime Armee ein Feindbild. Das Feindbild ist zudem ein tragendes Element 
eines stabilen Wehrmotivs. Ein Land oder eine Staatenkoalition ohne Geg-
ner müsste keine Armee haben und eine Armee macht nur Sinn, wenn sie 
sich auf den Kampf gegen einen potenziellen Gegner vorbereitet. Erst ein 
konkreter Gegner erfordert eine gezielte Ausbildung und eine entsprechende 
Bewaffnung und Ausrüstung. Unser Feindbild basierte auf der potenziellen 
Bedrohung, die allein schon aus der Stärke der uns gegenüberstehenden 
Streitkräfte und ihrer Bewaffnung erwuchs, und aus der erklärten Absicht, 
den Sozialismus zurückdrängen zu wollen. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist der Fakt, dass in der NVA – im Gegensatz zur Bundeswehr – der 
Begriff „Feind“ im militärischen Sprachgebrauch nicht verwendet wurde. Bei 
uns hieß es „Gegner“ oder „potenzieller Gegner“. Nicht zu vergessen ist dabei 
aber, dass dieser Gegner zugleich der Klassenfeind war, dem wir unversöhn-
lich gegenüberstanden. 



9

Der politisch-moralische Zustand der Angehörigen unserer Armee war durch 
die intensive politisch-ideologische Arbeit gefestigt und entsprach den Erfor-
dernissen der Zeit. Diese positive Einschätzung unserer Entwicklung soll aber 
nicht den Anschein erwecken, es hätte bei uns keine Schwächen oder Mängel 
gegeben. So waren z. B. vor allem die Berufssoldaten oft über lange Zeiträu-
me extrem hohen Belastungen ausgesetzt, ohne einen entsprechenden Aus-
gleich dafür zu erhalten und mancher Wehrpflichtige sehnte das Ende seines 
Wehrdienstes in den letzten 150 Tagen herbei. Trotz solcher Mängel haben 
wir allen Grund, stolz zu sein auf unsere Armee, die eine nach den neuesten 
Erkenntnissen der Militärwissenschaft aufgebaute und strukturierte, bestens 
ausgerüstete und gut ausgebildete Armee war.

Jeder von uns, der ehrlich und überzeugt unter Aufbietung all seiner geistigen 
und physischen Kräfte seinen Dienst versehen hat, ganz gleich, in welcher 
Dienststellung, mit welchem Dienstgrad und an welchem Ort, hat daran sei-
nen Anteil. Mit seiner persönlichen Leistung hat er dazu beigetragen, dass wir 
unseren Auftrag in Ehren erfüllen konnten. 
Dazu hat uns die Führung unseres Staates zu jeder Zeit die Bewaffnung und 
Ausrüstung zur Verfügung gestellt, die wir dafür benötigten.

Die damalige rasante Entwicklung stellte natürlich höchste Anforderungen an 
die Ausbildung unserer Kommandeure, Stäbe und Truppen. Folgerichtig war 
sie in der NVA immer das Hauptfeld der Tätigkeit in Friedenszeiten. Das galt 
sowohl für die tägliche Ausbildung in der Truppe als auch im besonderen Maße 
für unsere Lehreinrichtungen. Hier galt es, gefestigte Soldatenpersönlichkei-
ten heranzubilden, die den Anforderungen des Lebens und des Dienstes ge-
wachsen waren. Nach meiner Überzeugung gibt es nur wenige Berufe, die mit 
so vielfältigen Anforderungen verbunden sind, wie der des Berufssoldaten. 
Das erforderte eine gründliche und umfassende Bildung. Die Heranbildung 
unserer jüngsten Kommandeure oblag den Unteroffiziersschulen und den Of-
fiziers-Hochschulen. Die höchste Lehreinrichtung der NVA war die Militäraka-
demie „Friedrich Engels“ in Dresden. Die Absolventen der Militärakademie 
erwarben die akademischen Grade Diplom-Militärwissenschaftler, Diplom-Ge-
sellschaftswissenschaftler, Diplom-Ingenieur und Diplom-Lehrer. Insgesamt 
haben 6290 Offiziere unserer Armee ein Studium an der Militärakademie in 
Dresden absolviert.

Neben diesen Lehreinrichtungen gab es noch:  Die Militärpolitische Hochschu-
le in Grünau, eine Sektion Militärisches Transport- und Nachrichtenwesen an 
der Hochschule für Verkehrswesen „Franz List“ in Dresden, die Militärmedi-
zinische Sektion an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald und das 
Militärwissenschaftliche Institut der Aufklärung in Klietz. 

Das aufeinander abgestimmte und mit dem zivilen Bildungswesen koordi-
nierte Bildungssystem der NVA wäre unvollständig, ohne die Möglichkeiten 
des Studiums unserer Offiziere an sowjetischen Bildungseinrichtungen zu 
würdigen. Das Studium an sowjetischen Militärakademien war für die Qualifi-
zierung unseres Offizierskorps von außerordentlicher Bedeutung. Dabei ging 
es nicht nur um die militärische Ausbildung sozusagen „aus erster Hand“, es 
ging auch nicht hauptsächlich um die Beherrschung der gemeinsamen Kom-
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mandosprache Russisch. 
Es war das „Gesamtpaket“, die Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen, 
neue Freunde zu finden, die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Menschen 
dieses Riesenlandes zu genießen und sich die Kultur, Sitten und Gebräuche 
zu erschließen. All das formte den Menschen, ließ Persönlichkeiten reifen. Oft 
habe ich von Absolventen sowjetischer Militärakademien sinngemäß gehört: 
„Das war eine sehr schöne Zeit in meiner militärischen Laufbahn.“
Insgesamt haben im Laufe der Jahre nahezu 4800 Offiziere der NVA in der 
Sowjetunion studiert. 

Erlebbare herzliche Waffenbrüderschaft

Obwohl über das Thema Waffenbrüderschaft noch zu reden ist, möchte ich an 
dieser Stelle ein paar ganz persönliche Bemerkungen dazu machen. In Mos-
kau und an anderen Standorten von Militärakademien der Sowjetunion wur-
de Waffenbrüderschaft unter den Armeen des WV nicht schlechthin gepflegt 
oder gar verordnet. Hier wurde Waffenbrüderschaft im wahrsten Sinne des 
Wortes gelebt. So manche Soldatenfreundschaft ist hier entstanden, die zum 
Teil über lange Jahre Bestand hatte und mitunter bis heute erhalten geblieben 
ist. Ganze Familien wurden zu Freunden. Gemeinsame Ausflüge in die nähere 
Umgebung, zu Sehenswürdigkeiten oder zu der einen oder anderen Datscha 
sind im Gedächtnis noch wach und in Fotoalben verewigt. Nicht selten traf 
man sich später in Ausübung des Dienstes in der DDR wieder. Wie oft hieß es 
bei gemeinsamen Übungen oder bei anderen Gelegenheiten: „Sascha, Kolja 
oder Wolodja – bist Du es wirklich?“ Ähnliche herzliche Beziehungen gab es 
auch zu Offizieren aus anderen Armeen, die gemeinsam mit uns studierten. 
Das Studium in der Sowjetunion war auch ein Quell und Förderer einer herz-
lichen Waffenbrüderschaft. 

An der Akademie des Generalstabs der Streitkräfte der UdSSR in Moskau 
studierten Offiziere, die für Generalsdienststellungen vorgesehen waren. 
Die letzten 10 Absolventen schlossen 1990 dort ihr Studium ab. Darunter 
war auch Rolf Zander. Er und sein Vater, Horst Zander, waren die einzigen 
NVA-Angehörigen aus einer Familie, die diese Akademie absolviert haben. Mit 
der systematischen Heranbildung qualifizierter Militärkader aller Waffengat-
tungen, Spezialtruppen und Dienste wurden zugleich die Voraussetzungen 
für eine moderne Truppenführung und die Durchsetzung der militärischen 
Einzelleitung geschaffen.

Nachdem ich gerade über meine ganz persönlichen Erinnerungen an die ge-
lebte Waffenbrüderschaft während des Studiums in der SU gesprochen habe, 
noch einige notwendige Bemerkungen zum Thema. Es gab in der NVA sehr 
unterschiedliche Formen und Erscheinungen von Waffenbrüderschaft. Wirk-
lich erlebbar war Waffenbrüderschaft bei gemeinsamen Handlungen von 
Truppen und Stäben der verbündeten Armeen. Nahezu klassische Beispiele 
dafür waren drei große Manöver auf dem Territorium der DDR, an denen Kon-
tingente aus verbündeten Armeen des Warschauer Vertrages teilgenommen 
haben. 
Am Manöver „Oktobersturm 1965“ waren neben der NVA die Gruppe der 
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Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, die tschechoslowakische und die 
polnische Armee beteiligt. 
Die größten Manöver, die je auf unserem Territorium stattfanden, waren die 
Manöver „Waffenbrüderschaft“ 1970 und 1980. Daran waren Stäbe und Trup-
pen der Land- und Luftstreitkräfte aller Armeen des Warschauer Vertrags 
beteiligt. Außerdem nahmen teil: Einheiten der Baltischen Flotte, der Polni-
schen Seekriegsflotte und der Volksmarine. Insgesamt waren es zum Beispiel 
40.000 Mann, die unter der Leitung von Armeegeneral Hoffmann 1980 an 
„Waffenbrüderschaft“ teilgenommen haben. 

Nicht nur im Verlaufe der Manöver, auch bei den abschließenden Paraden 
und Meetings, erlebten die Teilnehmer wirkliche Waffenbrüderschaft. Unzäh-
lige Beispiele einer echten, gelebten Waffenbrüderschaft gab es auch in den 
Beziehungen zwischen Einheiten und Truppenteilen der NVA und der GSSD. 
Das kam besonders in der Woche der Waffenbrüderschaft zum Ausdruck, die 
jedes Jahr vom 23. Februar bis zum 1. März stattfand.   

In der Öffentlichkeit wurde die NVA situationsbedingt zweifellos sehr unter-
schiedlich wahrgenommen. Deutlich erkennbar war eine spürbare Akzeptanz 
bei den militärischen Zeremoniellen der NVA wie den Paraden, dem wöchent-
lichen Großen Wachaufzug Unter den Linden und beim Großen Zapfenstreich. 
Daran nahmen tausende Menschen als Zuschauer teil und sparten nicht mit 
Beifall. Ein besonderer Polizeischutz war dabei nicht erforderlich. 

Immer gefragt war die NVA in Notsituationen, wie zum Beispiel bei Hoch-
wasserlagen an Elbe und Oder, bei gravierenden Wintereinbrüchen wie zum 
Jahreswechsel 1969/70 und 1978/79 im Norden der DDR und auf Rügen, bei 
der Einbringung der Ernte und bei Einsätzen in der Braunkohle, um nur einige 
zu nennen. Die Armee war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. 

In vielen Standorten bestanden Patenschaften von NVA-Einheiten zu Schulen 
und einzelnen Klassen. Sie waren geprägt von Herzlichkeit und Verbunden-
heit. Gemeinsame Unternehmungen wie Pioniernachmittage und Gelände-
spiele sind vielen Teilnehmern bis heute in angenehmer Erinnerung. 

Pflege fortschrittlicher Traditionen

Wie war es um die Pflege von Traditionen in der NVA bestellt? Bekanntlich 
macht das Traditionsverständnis einer Armee ihr Selbstverständnis aus. Im 
Falle der NVA konnte es sich dabei nur um die Pflege der fortschrittlichen 
militärischen Traditionen der deutschen Geschichte handeln. Sie reichten von 
den preußischen Reformern mit Scharnhorst an der Spitze, über die Kieler 
Matrosen und die Spanienkämpfer bis zum antifaschistischen Widerstand.
Dazu eine Episode, an die ich mich auch heute noch gut erinnern kann. 
Als im Sommer 1954 in Eggesin der 1. methodische Lehrgang der KVP durch-
geführt wurde, kam Walter Ulbricht, damals Erster Sekretär des Zentralko-
mitees der SED, überraschend zu Besuch. Als er den Agitationspunkt auf 
dem Schießplatz Ahlbeck betrat und dort die Bilder von Wilhelm Pieck, Otto  
Grotewohl und sich selbst sah, sagte er sinngemäß: „Hier müsst ihr nicht un-
sere Bilder zeigen, sondern die von Scharnhorst, Gneisenau und Clausewitz, 
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die als Patrioten und Reformer in die deutsche Militärgeschichte eingegangen 
sind. An diese Traditionen müsst ihr anknüpfen.“ Von da an wurden die Be-
freiungskriege 1813-1815, die mit dem Sieg der deutsch-russischen Truppen 
über Napoleon geendet hatten, als Thema in den Politunterricht aufgenom-
men und die Leistungen der preußischen Reformer wurden Teil unserer Tradi-
tionspflege. Sichtbarer Ausdruck dieser Tradition war der Scharnhorst-Orden, 
die höchste militärische Auszeichnung der NVA. Natürlich spielten die Kieler 
Matrosen, die mit ihrem Aufstand Anfang November 1918 die Novemberrevo-
lution in Deutschland eingeleitet hatten, eine herausragende Rolle. Sie waren 
neben den aktiven Teilnehmern am spanischen Bürgerkrieg gegen Franco 
und den antifaschistischen Widerstandskämpfern wesentlicher Bestandteil 
der Traditionspflege der jungen Nationalen Volksarmee. 

Dank an unsere Frauen

Eine besondere Bereicherung erfuhr die NVA, nicht nur im äußeren Erschei-
nungsbild, durch die wachsende Anzahl von Frauen in Uniform. Sie waren 
von Anfang an in verschiedenen Funktionen tätig. Als Berufssoldaten erreich-
ten sie in den Stäben und im Medizinischen Dienst Unteroffiziers- und Fähn-
rich-Dienstgrade. Das änderte sich noch einmal gravierend, als wir 1984 an 
der OHS der Landstreitkräfte damit begannen, weibliche Offiziere für alle Teil-
streitkräfte auszubilden. Nach einem vierjährigen Studium in den Fachrich-
tungen Gesellschaftswissenschaften, Nachrichten und Rückwärtige Dienste 
nahmen diese jungen Frauen ihren Dienst als Offiziere in den Stäben der 
Regimenter und Divisionen auf. Sie können heute mit berechtigtem Stolz auf 
ihre Tätigkeit zurückblicken, denn sie haben damit einen Beitrag zur Erhal-
tung des Friedens in Europa geleistet. Heute nutze ich auch die Gelegenheit, 
allen Ehefrauen und Partnerinnen von Herzen zu danken, die an der Seite 
ihrer Männer einen unschätzbaren Beitrag dafür geleistet haben, dass wir 
unseren militärischen Auftrag erfüllen konnten. Sie sind den schwierigen Weg 
mit uns gegangen, sind von Eggesin nach Rostock, Erfurt, Halle, Leipzig, 
Potsdam, Strausberg umgezogen. Manche haben 10 oder noch mehr Umzüge 
erlebt, oft genug allein, weil der Mann gerade dienstlich nicht abkömmlich 
war. Sie haben sich um die Erziehung und Bildung der Kinder gekümmert und 
waren, dort wo es möglich war, selbst berufstätig. Die Generationen ihrer 
Kinder und Enkelkinder werden sich dankbar an sie erinnern. Der Anteil ihrer 
Mütter an der Erhaltung des Friedens war für sie genauso wichtig wie ihre 
Fürsorge und Zuneigung. 

Gedanken zum internationalen Wirken der NVA
  

Im Zuge der vollen internationalen Anerkennung der DDR erhöhte sich die 
Anzahl unserer Militärattachés. Im Laufe der Jahre waren in über 40 Ländern 
Militärattachés der DDR akkreditiert, darunter in den NATO-Staaten Belgien, 
Italien und  Griechenland. Sie haben die Botschafter in militärischen Fragen 
beraten und repräsentierten die NVA in diesen Ländern.

Bei den Angehörigen der Nationalen Volksarmee war der Solidaritätsgedanke 
stark ausgeprägt. Die NVA nahm bei den jährlichen Spendenaktionen immer 
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einen vorderen Platz ein. So wurde z. B. in Vietnam eine Offiziersschule voll-
ständig von uns ausgestattet. Diese Schule gibt es auch heute noch, und die 
Hilfe der DDR ist unvergessen.   

Was die Erfüllung des Stockholmer Abkommens von 1986 im Rahmen der 
Vertrauens- und Sicherheitsbildenden Maßnahmen in Europa angeht, so sah 
sich die NVA bald in einer Vorreiterrolle. Schon nach der ersten Beobachtung 
einer gemeinsamen Truppenübung der NVA und der GSSD im März 1987, an 
der Beobachter aus 20 Staaten teilnahmen, orientierten sich die anderen Un-
terzeichner des Abkommens zunehmend an der NVA. Daran hat sich bis zur 
Einstellung dieser sinnvollen Maßnahmen nichts geändert.  

Einen besonderen Platz im Rahmen des internationalen Wirkens der NVA 
nahm die Offiziers-Hochschule für ausländische Militärkader in Prora ein. Es 
war mir eine Ehre, diese Einrichtung am 9. Dezember 1981 im Auftrag des 
Ministers zu eröffnen und ihr den Namen „Otto Winzer“ zu verleihen. Dort 
wurden von 1981 bis 1990 Militärkader aus 17 Ländern zentralisiert aus-
gebildet. Nach der Rückkehr in ihre Heimatländer wurden sie zu wichtigen 
Funktionsträgern in ihren Armeen.

Ein bitteres Ende     

Mit dem Ende der DDR, unseres Staates, auf den wir vereidigt waren, endete 
auch die Existenz der Nationalen Volksarmee. Es war ein bitteres, ein unwür-
diges Ende. Egon Bahr, in den letzten drei Monaten als Berater im Ministerium 
tätig, brachte es auf den Punkt, als er in seiner Schilderung über das Ende 
der NVA formulierte: 
„...Am 3. Oktober 1990 verweigerte die westdeutsche Seite der ostdeutschen 
den symbolischen Akt der Würde, die alte Fahne einzuholen, die neue zu his-
sen, den Einschnitt auch musikalisch durch das Abspielen der alten und dann 
der neuen Hymne zu markieren...“

Von einer „Armee der Einheit“ war fortan die Rede, die oft sogar anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen als Beispiel für die erfolgreiche Herstellung der in-
neren Einheit dienen sollte. In Wahrheit hat es eine solche Armee der Einheit 
nie gegeben, weil sie politisch nicht gewollt war. Die Praxis hat es gezeigt.
Die staatlich verordnete Delegitimierung der DDR, die die Medienlandschaft 
der BRD gern aufgenommen hat, geht einher mit einer fortlaufenden  Verun-
glimpfung und Verleumdung der NVA. Einmalig in der preußisch-deutschen 
Militärgeschichte und eine eklatante Verletzung des Ehrenkodex einer jeden 
Armee war wohl die Strafverfolgung der gesamten militärischen Führung der 
NVA in den 90er Jahren. In drei Strafprozessen wurden insgesamt 16 Ge-
nerale und Admirale, mit dem Minister für Nationale Verteidigung  an der 
Spitze, von bundesdeutschen Justizorganen angeklagt. Nach monatelangen  
Verhandlungen wurden 10 Generale verurteilt, 6 wurden aus gesundheitli-
chen Gründen aus den Verfahren herausgelöst, Freisprüche gab es nicht. 
Die Höhe des Strafmaßes der Verurteilten belief sich auf Freiheitsstrafen mit 
Bewährung bis zu hohen Haftstrafen von 7 ½ Jahren für Armeegeneral Heinz 
Keßler und 5 ½ Jahre für Generaloberst Streletz. Gleiches widerfuhr übrigens 
der Führung der Grenztruppen in einem gesonderten Prozess.
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Ungeachtet all dieser ernüchternden Tatsachen lebt unsere Nationale Volks-
armee nicht nur in den Herzen und Hirnen tausender ehemaliger Armee-
angehöriger und Zivilbeschäftigter. Sie hat auch im Gedächtnis ihrer vielen 
Freunde einen festen Platz.

Unvergessen – eine Armee, die dem Frieden diente

Sie halten die Erinnerungen an unsere Armee wach und pflegen in bester 
Soldatenkameradschaft ihre Traditionen weiter. Es gibt ungezählte Vereine, 
Verbände, Gemeinschaften, Interessengruppen, Stammtische und lockere 
Organisationsformen, die das Erbe ihrer Teilstreitkraft, ihrer Waffengattung 
oder ihres Truppenteils bewahren.

Dazu gehört seit Beginn des Jahres 2013 auch der Verband zur Pflege der 
Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, der  
auch unsere heutige Veranstaltung organisiert und vorbereitet hat. Ja, die 
Gründung des Verbandes kam spät – zu spät – wie viele meinen. Aber bes-
ser spät, als nie! Der Verband hat sich seitdem mehrfach couragiert zu Wort 
gemeldet und sich die Traditionspflege ebenso auf die Fahne geschrieben wie 
das Auftreten gegen Diskriminierung und Verleumdung. Der Aufruf „Soldaten 
für den Frieden“, den der Verband gemeinsam mit ISOR im Mai 2015 veröf-
fentlicht hat, fand eine außerordentliche Resonanz in Ost und West, ja sogar 
über Deutschland hinaus, und er ist gegenwärtig aktueller denn je.

Heute, anlässlich des 60. Gründungstages der NVA, erneuern wir deshalb 
unser Bekenntnis für den Frieden im Sinne dieses Aufrufs.

Wir bekräftigen erneut unsere feste Überzeugung, dass Kriege und bewaff-
nete Auseinandersetzungen untaugliche Mittel zur Lösung der die Welt bewe-
genden Probleme sind.

Wir brauchen ein friedliches Miteinander mit unseren Nachbarn und allen 
Ländern dieser Erde, wir brauchen ein friedliches Deutschland, ein friedliches 
Europa, eine friedliche Welt.

Wir haben unseren Auftrag dazu in Ehren erfüllt.

Möge es künftigen Generationen gelingen, den Frieden, der Menschheit 
höchstes Gut, zu erhalten.
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 Verband zur Pflege der Traditionen 
 der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR e.V. 
 Generalmajor a.D. Sebald Daum 
 
 
 
Sehr geehrter Genosse Sebald Daum, 
 
wir möchten uns im Namen des Ernst- Busch- Chores Berlin e.V. bei Dir und dem 
gesamten Vorbereitungskomitee für die Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der NVA 
sehr herzlich bedanken. 
Sehr beeindruckt haben uns Euer herzlicher Empfang, die aufmerksame Betreuung und 
hervorragende Organisation sowie die warmherzige Atmosphäre während unseres 
Auftritts. 
Hervorheben möchten wir die langfristige freundschaftliche Zusammenarbeit mit 
Fregattenkapitän Prof. Hans Fischer, dem wir besonders danken. 
 
In Deinen Dankesworten hast Du unseren Auftritt als kulturellen Höhepunkt der 
Veranstaltung bezeichnet, worüber wir uns sehr freuen und Stolz empfinden. 
 
Wir werden Euren Verband regelmäßig über Veranstaltungen des Ernst- Busch- Chores 
informieren und würden uns sehr freuen, Euch dazu als Gäste begrüßen zu können.  
 

Mit freundschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
                  
      Daniel Selke        Ingrid Zander 
  -Künstlerischer Leiter-      -Stellv. Vorstandsvorsitzende- 
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Verband zur Pflege der Traditionen der NVA/GT der DDR

Regionalgruppe Rostock

Werte Genossen des Vorstandes des Verbandes!

Wir, die Teilnehmer der Großveranstaltung aus Anlass des 60. Jahrestages 
der Gründung der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Re-
publik am 27. Februar 2016 in Dehmen, stehen zweifellos immer noch unter 

dem Eindruck, den dieses großartige 
Treffen bei uns allen hinterlassen hat.

Dieses Treffen hat uns allen die Gewiss-
heit vermittelt, dass wir als Angehörige 
unserer Streitkräfte unsere Kraft, viele 
Jahre unseres Lebens, unsere Begeis-
terung und Überzeugung für die Schaf-
fung einer besseren Welt und insbeson-
dere für die Sicherung des Friedens, 
nicht umsonst eingesetzt haben.
Wir spürten die Freundschaft und Ver-
bundenheit mit den Genossen und Freun-
den aus unserer Dienstzeit, die wir nach 
vielen Jahren wiedergetroffen haben. 
Wir erfuhren dabei insbesondere, dass 

wir unsere Ideale und unsere soldatischen Tugenden wie Ehre und Treue noch 
nicht aufgegeben haben. Aber auch die Rede von Generaloberst Stechbart, 
die Beiträge von Armeegeneral Kessler, Genossen Egon Krenz, der anderen 
Ehrengäste und hier insbesondere die Grußadressen der Delegationen der 
russischen, polnischen und tschechischen Streifkräfte, bestärkten uns in die-
ser Hinsicht.
Die kulturelle Umrahmung, die Ausstellungen, die Darstellung der Arbeit der 
Regionalgruppen und die gastronomische Betreuung, ordneten sich würdig 
und eindrucksvoll in das gelungene Gesamtkonzept des Treffens ein. 

Ganz herzlich  wollen wir den Genossen des Organisationskomitees  unserer 
Jubiläumsveranstaltung, unter Leitung von Generalmajor a.D. Sebald Daum 
und Major a.D. Rainer Paskowsky Dank sagen und unseren Respekt und un-
sere hohe Anerkennung für diesen großartigen Einsatz von Kraft, Zeit, Mühe 
und Geduld zum Ausdruck bringen.
In diesen Dank sind alle fleißigen und nicht genannten Helfer und Mitarbeiter 
der Regionalgruppen Schwerin und Berlin, der Organisatoren der Ausstellun-
gen, sowie des Objektes Demen ohne Einschränkung eingeschlossen.

Wir werden die Eindrücke und Erlebnisse dieses Treffens noch lange in un-
seren Herzen aufbewahren, um daraus Kraft und Energie für die Arbeit in 
unserer Regionalgruppe zu schöpfen.

Der Vorstand der Regionalgruppe Rostock

Die Delegationen der Regionalgruppen 
der Volksmarine gratulieren Admiral a.D.  
Hoffmann zum Geburtstag.
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Nachtrag zur Festveranstaltung
zum 60. Jahrestag der Gründung der NVA der DDR

Regionalgruppe Potsdam

Am 27. Februar dieses Jahres fand in DEMEN die oben genannte Festveran-
staltung statt. Aus unserer Regionalgruppe und direkt mit unserer Gruppe 
zusammen arbeitenden anderen Traditionsgruppen waren wir 31 Teillnehmer 
aus POTSDAM.

Aus unserer Sicht war die Maßnahme ein voller Erfolg. Das bestätigt schon 
die hohe Zahl von Teilnehmern insgesamt. Und an erster Stelle gebührt un-
ser Dank dem Organisationskomitee unter Leitung von GM a.D. Daum sowie 
seinen „Gehilfen“ Rainer Paskowsky und und Wolfgang Sammtleben, die es 
selbst in letzter Minute noch schafften, die eine oder andere Anmeldung ir-
gendwie durchzuboxen. Aber alle Interessierten konnten leider nicht berück-
sichtigt werden. Es waren einfach zu viele.

Dank verdienen auch die vielen Aussteller, die liebevoll ihre Technik pflegen, 
ihre Sammlungen ausstellten und auf diese Art und Weise die Traditionen der 
NVA pflegen. Es steht uns nicht zu als Regionalgruppe, die Festveranstaltung 
im Ganzen zu bewerten - aber unseren Teilnehmern hat sie sehr gefallen und 
das wollen wir mit diesem Beitrag zum Ausdruck bringen.

Höhepunkt war die eigentliche Festveranstaltung. Und das Mitglied unserer 
RG, der Generaloberst a.D. Horst Stechbarth hatte die Ehre, die Festrede zu 
halten. Aufschlussreich waren auch die Grußbotschaften unserer Gäste aus 
der Polnischen Armee und den Russischen Streitkräften. Doch das konnte 
man alles auch in der „Jungen Welt“ und im „Kompass“ nachlesen. Am 01. 
März hatte unsere RG in Potsdam versucht, soviel ehemaligen Angehörigen 
der NVA zu einem „Frühschoppen“ zusammen zu bekommen. Auch hier wur-
den unsere Erwartungen übertroffen. Fast 150 Ehemalige, vom Soldaten bis 
zum GO, trafen sich und tauschten ihre Erinnerungen aus. Manch einer, den 
es irgendwohin verschlagen hatte, traf hier seinen Mitstreiter zum ersten Mal 
nach Jahren wieder. 

Diese beiden Maßnahmen haben uns gezeigt: Die NVA, die einzige deutsche 
Armee, deren Auftrag darin bestand den Frieden zu erhalten, die ihren Auf-
trag bis zuletzt erfüllt hat, wird auch heute noch geachtet, ist noch im Ge-
dächtnis vieler Menschen verankert. Und die Jugend engagiert sich zusehend 
für die Erhaltung des Friedens, wie die Initiative unter dem Namen „unbe-
kanntes Land“ zeigt. Das macht Hoffnung und Mut.
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Eindrücke der Teilnehmer der RG Bautzen/OL zur Festveranstaltung 
anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der NVA am 

27. Februar 2016 in Demen

Regionalgruppe Bautzen/Oberlausnitz

Wir, die Teilnehmer der Delegation unserer RG, möchten uns bei den Organi-
satoren dieser sehr gelungenen Veranstaltung recht herzlich bedanken. Wir 
schätzen den enormen Aufwand, der notwendig war, um diese Großveranstal-
tung mit weit über 500 Teilnehmern und Gästen zu organisieren.  

Der Festredner, Generaloberst a.D. Horst Stechbarth, hat mit seiner bewe-
genden Rede an viele Höhen und Tiefen der Entwicklung unserer NVA erin-
nert und vor allem klar gemacht, dass unsere Volksarmee eine Armee des 
Friedens war und diesen auch  mit unseren Verbündeten zuverlässig bis zum 
Ende ihrer Existenz gesichert hat. Die NVA war im Verbund mit den Koaliti-
onsarmeen des Warschauer Vertrages ein Garant, dass von deutschem Boden 
in dieser Zeit kein Krieg ausgegangen ist.

Der Fahneneinmarsch und der Auftritt des Ernst-Busch-Chores waren 
unvergessliche Höhepunkte der Veranstaltung. 

Unterkunft und Verpflegung waren militärisch kurz i. O. An dieser Stelle noch-
mals unser ganz besonderer Dank an das Festkomitee mit Generalmajor 
a.D. Sebald Daum und seinem „Adju“ vor Ort, Major a.D. Rainer Paskowsky.

Gefreiter d. R. H.-J. Schuster
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„Nach“veranstaltung der Regionalgruppe Leipzig anlässlich des 60. 
Jahrestages der Gründung der NVA

Regionalgruppe Leipzig

Am 12.03.2016 trafen sich unsere Mitglieder der Leipziger Regionalgruppe 
des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der 
DDR in Würdigung des 60. Jahrestages der Gründung der NVA. In einer an-
genehmen und entspannten Atmosphäre mit 30 Teilnehmern, darunter auch 
vielen Ehefrauen, berichtete der Vorsitzende der Regionalgruppe, Genosse 
Oberst a.D. Munkelt über den Ablauf und Inhalt der zentralen Festveranstal-
tung in Demen. Alle Mitglieder, die daran teilnehmen konnten, äußerten sich 
übereinstimmend zum gelungenen Charakter dieser Veranstaltung und dank-
ten den Organisatoren vor Ort.

In einer eindrucksvoll gestalteten Präsentation spiegelte Genosse Munkelt die 
Stimmung und den Gesamteindruck dieser bedeutungsvollen Veranstaltung 
vor allem den Mitgliedern, die daran nicht teilnehmen konnten, wider. Die 
Würdigung der Leistungen der NVA als Friedensarmee, besonders auch im 
Referat von Generaloberst a.D. Horst Stechbarth betont, stand anschließend 
im Mittelpunkt der Diskussion vor und nach dem gemeinsamen Mittagessen. 
Der Bericht fand seinen Abschluss mit einem kurzen Filmbericht zum Auftritt 
des Busch-Chores im Rahmen der Festveranstaltung in Demen.

Den Genossen, die nicht an der zentralen Ver-
anstaltung teilnehmen konnten, wurden in 
feierlicher Form die Ehrenmedaillen zum 60. 
Jahrestag der Gründung der NVA überreicht, 
allen voran unserem „Gruppenältesten“ (92), 
Genossen Oberst a.D. Heinz Krüger, der im An-
schluss das Wort ergriff. Er erinnerte in berüh-
renden Worten daran, wie er seine Dienstzeit 
begann und wie er das erste Mal die Uniform 
der NVA im Ausland präsentierte.

Mit viel Beifall wurden die Grußansprachen von 
Gästen unserer Regionalgruppe aufgenom-
men. Genosse Peter Kurze von ISOR, Vorsit-
zender der TIG Leipzig, würdigte vor allem das 
Engagement vieler ehemaliger Angehöriger der 
NVA im Einsatz gegen das Rentenstrafrecht und informierte über den aktu-
ellen Stand des Kampfes auf diesem Gebiet. Der Vertreter des „Rotfuchses“, 
Genosse Edmund Peltzer, würdigte den engen Zusammenschluss aller linken 
Kräfte und den Beitrag der Genossen unseres Verbandes in diesem Sinne.

Im Anschluss erfolgte eine angeregte Diskussion zu vielen interessanten Fra-
gen der aktuellen und zukünftigen Arbeit unserer Regionalgruppe. So betonte 
u.a. Oberst a.D. Karl Gerhardt, dass wir immer dafür kämpfen sollten, solche 
Veranstaltungen immer wieder zu ermöglichen, auch wenn die jetzige Gene-
ration schwindet.
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Es war ein sehr gelungenes Treffen unserer Regionalgruppe, wie die Teilneh-
mer einhellig betonten und es trug dazu bei, den Zusammenhalt unserer 
Gruppe weiter zu festigen.
Zu betonen ist auch die sehr angenehme, lockere Atmosphäre, in der diese 
kleine, aber umso wichtigere Veranstaltung stattfand.

Wolfgang Calvelage
Oberstleutnant a.D.

60. Jahrestag der Gründung der Nationalen Volksarmee

von Oberst a.D. Hans Peplinski
Vorstandsmitglied IGRA

Zu diesem Anlass hat der Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und 
der Grenztruppen der DDR im Standort einer ehemaligen Raketenbrigade in 
DEMEN bei Schwerin eine würdige Festveranstaltung organisiert. Fast 500 
Teilnehmer waren gekommen und wir, eine kleine Gruppe mit Angehörigen 
des Vorstandes und Mitgliedern der IGRA waren dabei.

Tief beeindruckt waren wir von der ersten Minute an von der herzlichen, emo-
tionalen, aber auch kämpferischen Atmosphäre, die alle Maßnahmen und die 
Beteiligten ausstrahlten.

Der Vormittag begann mit einem Stationsbetrieb zur Entwicklung und zu den 
Traditionen der Nationalen Volksarmee. Beeindruckend waren die Vorführun-
gen der Lützower, die mit alten Kanonen und Gewehren ihr Können unter 
Beweis stellten.

Mit sehr viel Liebe und Aufwand war die Ausrüstung und Bewaffnung einer 
Division in Miniatur dargestellt, verbunden mit traditionellen Entwicklungs-
tendenzen wie z.B. in den verschiedensten Arten der Uniformen.

Es wurde ein interessanter Einblick in die Raketentechnik vermittelt mit De-
tails, die aus verständlichen Gründen in der aktiven Zeit nicht jedermann 
bekannt waren.

Großen Raum nahm auch eine Ausstellung der KFZ – Technik ein - alles Ge-
räte, die mit sehr viel Hingabe gepflegt und vorbereitet wurden.

Diese Feststellung hat uns übrigens während der ganzen Zeit der Besichti-
gung der einzelnen Stationen begleitet. Viele Details zeugten davon, mit wie 
viel Liebe und Hingabe alle Maßnahmen vorbereitet wurden und dass es ein 
Bedürfnis war, mit persönlichem Arrangement die Einstellung zu unserer ge-
meinsamen Vergangenheit zu demonstrieren.

An dieser Stelle nicht nur der herzliche Dank an die Organisatoren, sondern 
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auch an die vielen Helfer und Mitgestalter dieser überaus gelungenen Veran-
staltung. Das gilt auch für die Angehörigen des ehemaligen Fallschirmjäger-
bataillons der NVA, die die Festveranstaltung sicherten. So sicher haben wir 
uns bisher auf noch keiner Veranstaltung gefühlt.

Der Nachmittag begann mit der Gratulation von Admiral a. D. Theodor Hoff-
mann, letzter Minister für Nationale Verteidigung der DDR und jetziger Vorsit-
zender des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztrup-
pen der DDR zu seinem 81. Geburtstag.

Anschließend gab es einen Film über die erste Maiparade mit Truppen der neu 
gegründeten NVA. Die Festrede hielt Generaloberst a. D. Horst Stechbarth 
zum Sinn des Soldatseins.

Der Gedanke um die Verdienste und friedenserhaltende Mission der Streit-
kräfte zog sich durch alle Grußadressen, die von bedeutenden Vertretern des 
Inlandes sowie auch aus Tschechien, Polen und Russland überbracht bzw. 
verlesen wurden.

Nach klaren Kriterien stellte Egon Krenz die Berufung der NVA den jetzigen 
Aufgaben der Bundeswehr entgegen. Es war ein eindeutiger Nachweis – das 
Völkerrecht war auf Seiten der NVA. Ergriffen waren wir von der Emotionalität 
der vielen Beiträge. Dazu zählten besonders der Einmarsch der Fahnenkom-
mandos, die Ansprache von Veteranen, die Demonstration der langjährigen 
Traditionen der Fallschirmjäger der DDR und der Sowjetunion und nicht zu-
letzt auch die Darbietungen des Ernst-Busch-Chores mit dem gemeinsamen 
Gesang der Internationale.

Man fand in dieser Veranstaltung seine eigene Biographie wieder; das Gefühl, 
auf der richtigen Seite gestanden zu haben und das gemeinsam mit vielen 
Gleichgesinnten aus dem In – und Ausland. Unser Internationalismus hat 
noch tiefe Wurzeln.

Gut betreut und verpflegt, verging dieser eindrucksvolle Tag. Wir sind froh, 
dabei gewesen zu sein.

Jetzt gehen unsere Gedanken voraus in den Herbst dieses Jahres. Am 22. 
Oktober findet eine Veranstaltung zur Würdigung des 70. Jahrestages der 
Gründung der Grenztruppen der DDR in Bestensee statt.

Die Regie und Verantwortung liegt wie jedes Jahr zu den traditionellen Gren-
zertreffen bei der Arbeitsgruppe Grenze der GRH. Die IGRA wird dazu ihren 
Beitrag leisten.

Am Vorabend zu dieser Veranstaltung wird die IGRA ihre festliche Mitglieder-
versammlung durchführen.

Wir bitten schon jetzt unsere Mitglieder und Sympathisanten Anregungen und 
Ideen zu entwickeln, wie wir diese Veranstaltung würdig gestalten können.

Traditionen zu wahren ist eines der Grundanliegen unserer Arbeit.
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Mit neuer Traditionsfahne der „Freunde der Grenzkompanie Posseck“ 
zur Festveranstaltung zum 60.Jahrestag der 

Gründung der NVA in Demen
   

von Oberstleutnant a.D. Egon Hammerschmidt
Korporativer Verein „Freunde der Grenzkompanie Posseck“

Die Delegation der „Freunde der Grenzkompanie Posseck“, geführt von
Oberstleutnant a.D. Frank Kursawe, bestehend aus 7 ehemaligen Angehöri-
gen der Grenztruppen der DDR, der Grenzregimenter -10, -15, -36 und der 
MA“FE“ und 3 ehemaligen Angehörigen der Landstreitkräfte der NVA,
die enge freundschaftliche Beziehungen zu der ehemaligen 5. Grenzbrigade 
Cheb der CSSR-Grenztruppen pflegen, nahmen an der Festveranstaltung teil.
Deshalb war es uns eine große Freude und Ehre, dass in unserer Delegation 
unser Freund, Oberstleutnant a.D. Dr. Jaroslav Horak der ehemaligen CS-
SR-Grenztruppen mitgereist ist.

Die Anreise der „Sonneberger“ und „Plauener“ erfolgte am 26.02.2016 , zu 
dem über 600 km entfernten, ehemaligen Standort der 5. Raketenbrigade, 
heute EVITA-Forum, in Demen (bei Schwerin).
Am 27.02.2016 konnten wir die „Hauptkräfte“ unseres Freundeskreises mit 
Jarolav Horak in Demen begrüßen.

Am 27.02.2016 zur Festveranstaltung trafen wir die Vorstandsmitglieder der 
IGRA Oberst a.D. Hans Peplinski und Oberst a.D. Edgar Robitzsch.

An unseren Tisch 19 konnten wir auch Hannelore Baumgarten, die Frau un-
seres leider zu früh verstorbenen Stellv. Minister und Chef der Grenztruppen, 
Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten, begrüßen.
Weitere gute Genossen, Oberst a.D. Sigmar Oppelt und Oberst a.D. Hans 
Krupp (93 Jahre) und viele Gleichgesinnte, konnten wir ebenfalls begrüßen.

In seinem Artikel „60. Jahrestag der Gründung der Nationalen Volksarmee“ 
hat Oberst a.D. Hans Peplinski sehr treffend, die Höhepunkte dieser mit Lie-
be und großer Hingabe organisierten und durchgeführten Festveranstaltung 
geschildert.

Deshalb gehe ich in meinem Beitrag nur auf zwei, mich sehr bewegende Ge-
sichtspunkte, ein:

1. die engen, langjährigen und freundschaftlichen Beziehungen zu unseren 
    tschechischen Freunden der 5.Grenzbrigade Cheb

2. die beiderseitige Traditionspflege der „Freunde der Grenzkompanie Pos-
    seck“ und der 5. Grenzbrigade der CSSR-Grenztruppen

Die „Freunde der Grenzkompanie Posseck“ und die Grenzer der ehem. 5. 
Grenzbrigade Cheb sind ein fester, langjähriger  Bestandteil der beiderseiti-
gen Traditionspflege der DDR- und CSSR-Grenzer!
Dies zeigt sich sehr eindrucksvoll bei vielen gemeinsamen Treffen und Veran-
staltungen im Vogtland und in Tschechien.
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Es seien hier an die jährliche Gedenkveranstaltung im Januar am Denkmal, 
des am 21.01.1981 ermordeten CSSR-Grenzsoldaten, in Cheb erinnert.
Auch die Enthüllung eines Gedenkstein „Gegen Nazismus und Faschismus“ 
am 12. September 2015 in Cheb muss erwähnt werden.
Und an die jährlichen sehr schönen Internationalen Treffen ehemaliger DDR- 
und CSSR-Grenzsoldaten und Sympatisanten in Neustadt/Vogtland und in 
Krasna/CZ.

Dem Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der GT der DDR e.V. 
und den „Freunden der Grenzkompanie Posseck“, wurde die Ehre zu teil, von 
unserem Freund Oberstleutnant a.D. Dr. Jaroslav Horak, eine Ehrenschleife 
„60 Jahre NVA- 65 Jahre CSSR-Grenztruppen“, an die Traditionsfahnen ver-
liehen zu bekommen.

Die beiden Fahnen, getragen durch einen Unteroffizier des Wachregimentes 
der NVA, wurden zur Fahnenschleifen-Übergabe begleitet durch die jeweili-
gen Vertreter, Fregattenkapitän Prof. Dr. Hans Fischer für den Verband und 
die Oberstleutnante a.D. Egon Hammerschmidt und Frank Kursawe für die 
„Freunde der Grenzkompanie Posseck“.
In seiner Rede anlässlich des 60. Jahrestag der Gründung der NVA , würdigte 
der ehemalige  Stellvertreter des Minister und Chef der Landstreitkräfte Ge-
neraloberst a.D. Horst Stechbarth, die Pflege der fortschrittlichen Traditionen 
durch die  NVA und Grenztruppen der DDR.

Die Traditionspflege ist Herzenssache aller Grenzer und ein fester Bestandteil 
der Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR , durch die 
„Freunde der Grenzkompanie Posseck“ und den Grenzern der 5. Grenzbriga-
de der CSSR-Grenztruppen in Cheb.

Einen besonderen Dank und Hochachtung gilt dabei unserem Freund und 
Genossen, Oberstleutnant a.D. Dr. Jaroslav Horak, für seine fleißige und her-
vorragende Arbeit beider Pflege und Wahrung der Traditionen.

Am Sonntag, den 28.02.2016, nach der uns immer in Erinnerung bleibenden 
Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der Gründung der NVA, wahrte unse-
re kleine Delegation des GR-15 (Sonneberg), die Traditionen, indem wir die 
Gedenkstätte des Dichters und Leutnant im Lützowschen Freikorps, Theodor 
Körner, in Wöbbelin besuchten.

Dies ist auch Traditionspflege, zumal der „Theodor-Körner-Preis“ eine 1970 
gestiftete militärische Auszeichnung der DDR war.

Drei ereignisreiche, schöne Tage, die wir nicht vergessen werden, gingen zu 
Ende!

Zum 70. Jahrestag der Gründung der Grenztruppen der DDR im Dezember 
2016, wünschen wir der GRH- Arbeitsgruppe Grenze und der IGRA, alles er-
denkliche Gute und Erfolg zur Vorbereitung des traditionellen Grenzertreffens 
am 22.10.2016!
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      60  JAHRE   NVA  /  GT    DEMEN 27.02.2016 

Freunde  der Grenzkompanie  Posseck 60. Jahrestag der NVA, Demen  27.02.2016
Freunde der Grenzkompanie „Posseck“

Jubiläumsfeier mit internationalem Ausmaß

von Alexei Frikkel
Pressesprecher des Vereins DESANT e.V.

Der 1. März 2016 ist der Tag, an dem die Angehörigen der Nationale Volksar-
mee der Deutschen Demokratischen Republik das 60- jährige Jubiläum nach 
ihrer der Gründung feiern.
Anlässlich dieser Feierlichkeiten wurden auch wir vom Verein der Veteranen 
der russischen/sowjetischen Fallschirmjägertruppe (WDW), Spezialkräfte 
(Speznas), Marineinfanterie, Grenztruppen und Teilnehmer an Kampfhand-
lungen und lokalen Konfl ikten DESANT e.V. eingeladen. Zugleich war unser 
Verein auch als Mitglied im «Internationalen Fallschirmjägerverband» als Re-
präsentant und Vertreter dieses Verbandes dabei.

Eingeladen wurden wir vom Verband zur Pfl ege der Tradition der Nationalen 
Volksarmee und der Grenztruppen der DDR e.V. Von unserer Seite wurden 
sechs Mann unseres Vereins delegiert, von denen drei Mann als Fahnenkom-
mando des Vereins auftraten. 
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Zusammen mit der Schweriner Kameradschaft der Fallschirmjäger des Tra-
ditionsverbandes Ost e.V. waren wir die «Fallschirmjägerdelegation» bei der 
Veranstaltung.

Was uns aufgefallen ist, war der Maßstab der Festveranstaltung, bei der es 
neben einer grossen Zahl von Teilnehmern auch eine riesige Menge an Tech-
nik gab, angefangen mit Modellen von Waffen und Waffensystemen der Ar-
meen des Warschauer Vertrages bis hin zu originalen Fahrzeugen und Waffen. 
Von besonderem Interesse waren die Systeme «Oka» und die Raketentypen 
dazu.

Der offi zielle Teil der Veranstaltung wurde mit dem Einmarsch der Fahnen-
kommandos begonnen. Es folgten festliche Reden der Ehrengäste und der 
eingeladenen Teilnehmer, die noch mal den Stellenwert und die Entstehungs-
geschichte der NVA in Erinnerung riefen.
Die Reden waren geprägt von geschichtlichen Fakten, der damaligen Situ-
ation in Europa, der Entwicklung der Militärkunst und der Wichtigkeit der 
Traditionspfl ege.
Die künstlerische Begleitung übernahm dann anschließend der Ernst-Busch-
Chor aus Berlin.

Neben uns waren vor Ort auch Gäste aus anderen Ländern der damaligen 
Mitglieder des Warschauer Vertrages, wie zum Beispiel die Kollegen aus Polen 
und Tschechien. 

Die Atmosphäre war sehr herzlich, sehr fröhlich und man spürte regelrecht 
den Geist der Brüderlichkeit der Waffenbrüder, der in der Luft hing. Sehr oft, 
wo wir auch hinkamen, wurden  wir umringt, um dann fotografi ert zu werden. 
Die Kontaktfreude, die Offenheit und Zuneigung, die während der Jubiläums-
feier herrschte, waren einfach überwältigend. Dieses Jubiläum, da bin ich 
mehr als überzeugt, wird sehr lange in bester Erinnerung bleiben.

Zum Schluss möchte ich hiermit noch mal die Gelegenheit nutzen und 
dem Verband zur Pfl ege der Tradition der Nationalen Volksarmee und der 
Grenztruppen der DDR e.V., dem Organisationskomitee der Veranstaltung 
und persönlich Herrn Generalmajor a.D. Sebald Daum unseren großen Dank 
aussprechen.
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Bewertung der Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der Gründung 
der Nationalen Volksarmee der DDR in Demen

von Admiral a.D. Theodor Hoffmann, Vorsitzender des Verbandes

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg. 
Sie würdigte die Nationale Volksarmee als Streitmacht der DDR:
• die gemeinsam mit den anderen Armeen der Warschauer Vertragsstaaten 
  den Auftrag hatte, den Frieden zu sichern;
• als zuverlässigen Partner der anderen Armeen des Warschauer Vertrages;
• als eine dem Volk verbundene und dienende Armee;
• als modern ausgerüstete und gut ausgebildete Armee;
• deren Angehörige sich durch hohe persönliche Einsatzbereitschaft auszeich-
   neten;
• deren Familienangehörige, besonders die Ehefrauen, die Last der Verant-
   wortung teilten;
• aber auch das Engagement der Angehörigen der NVA nach dem Beitritt der 
   DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der BRD für einen fairen Um-
   gang mit der Geschichte der DDR und den Biografien ihrer Bürger;
• die Einbindung unseres Verbandes in das Ostdeutsche Kuratorium von Ver- 
   bänden.

Die hohe Teilnehmerzahl war ein Ausdruck des Vertrauens in unseren Ver-
band. Durch diese Veranstaltung und unser Auftreten in regionalen Veran-
staltungen werden wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen, auch wenn das 
in der Mitgliederzahl nicht immer seinen Ausdruck findet.

Die Organisation der Veranstaltung war nahezu perfekt. Unstimmigkeiten, die 
es zum Veranstaltungsort am Anfang und zum Programmablauf gab, wurden 
im Vorwärtsgang gelöst und gewährleisteten den organisatorischen und emo-
tionalen Erfolg.

Die Beratung mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen und den Ausstellern 
war wichtig für die Würdigung des Engagements der Regionalgruppen zur 
Vorbereitung dieser Feier und die Anerkennung ihre Arbeit zur Darstellung 
der Traditionslinien der NVA.

Zu würdigen ist auch der Anteil des Objektes EVITA am erfolgreichen Verlauf 
der Veranstaltung. Man hätte diese Festveranstaltung wohl nirgends besser 
gestalten können.

Wenn auch der finanzielle Aufwand für diese Veranstaltung hoch war, er war 
aus meiner Sicht gerechtfertigt.

Nach dieser Veranstaltung habe ich an verschiedenen Orten darüber berich-
tet. Überall gab es zustimmende Äußerungen. Allerdings wurde auch das not-
wendige Stehvermögen vor allem von betagten Teilnehmern, zum Ausdruck 
gebracht.

Wenn es ein Problem gab, dann war es das Zeitproblem. Das hatten wir aller-
dings bereits bei der Vorbereitung geahnt.
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Pressemitteilung 

des Vorstandes des „Verbandes zur Pflege der Traditionen der Nationalen 
Volksarmee und der Grenztruppen der DDR“ anlässlich des 60. Jahrestages 

der Gründung der Nationalen Volksarmee.

Mit einer Festveranstaltung am 27.02.2016 in Demen, an der über 500 ehe-
malige Armeeangehörige, Zivilbeschäftigte und Gäste teilnahmen, würdigte 
der Verband dieses historische Ereignis und die Leistungen der  Angehörigen 
der NVA. 

Der Vorsitzende des Verbandes, Admiral a.D. Theodor Hoffmann, begrüßte 
zahlreiche Gäste, die der Nationalen Volksarmee solidarisch verbunden sind, 
unter ihnen den letzten Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der 
DDR, Genossen Egon Krenz und ehemalige Stellvertreter des Ministers für 
Nationale Verteidigung; ehemalige Waffenbrüder des Warschauer Vertrages 
aus den Streitkräften der Russischen Föderation, der Polnischen Armee und  
der Tschechischen Grenztruppen; Vertreter der mit uns im OKV vereinten 
Organisationen, darunter die Vorsitzenden von ISOR und der GRH, sowie des 
RotFuchs Fördervereins und Chefredakteur der „Jungen Welt“,  und Vertreter 
weiterer befreundeter Organisationen.

In seiner Festrede würdigte der langjährige Stellvertreter des Ministers und 
Chef der Landstreitkräfte, Generaloberst a.D. Horst Stechbarth die Anstren-
gungen aller Angehörigen der NVA im Kalten Krieg, die darauf gerichtet wa-
ren, an der Seite der Waffenbrüder des Warschauer Vertrages durch hohe 
Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft den Frieden zu bewahren.

Im Anschluss daran überbrachten die Gäste der Veranstaltung in herzlichen 
Worten gehaltene solidarische Grüße und Glückwünsche. Besonderen Beifall 
fanden eine Grußadresse des ehemaligen Ministers für Nationale Verteidi-
gung, Armeegeneral a.D. Heinz Keßler, der aus gesundheitlichen Gründen 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte, sowie ein Glückwunschschrei-
ben der ehemaligen Führung der Streitkräfte der UdSSR mit Marschall der 
Sowjetunion Jasow an der Spitze.

Kultureller Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt des traditionsrei-
chen Ernst-Busch-Chores mit einem bewegenden Programm.

Ausstellungen und Vorführungen über die umfangreiche Arbeit zur Pflege der  
Traditionen der NVA vervollständigten das Programm.

Der Tag endete mit einem gemütlichen Beisammensein. Für Viele war es ein 
Wiedersehen nach langen Jahren, es gab viel zu erzählen und zu diskutie-
ren. Einig waren sich alle: Der Sicherung des Friedens kommt nach wie vor 
höchste Priorität zu, ganz im Sinne des Aufrufes  „Soldaten für den Frieden“.
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